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CtSTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 119. 1. Januar 1899. 11. Jahrg.

Reun und Sitich urspriinglich Benedictinerkloster ?

Im J. 1889 veroffentlichte Wlad. Milkowicz im 74. Bande des Arcbirs

far osterr. Gesckicbte S. 20 1 ff. eine mit vielem Verstandnis gescliriebene,

niu8lergiltige, bistorische Stndie iiber die (alten) Kloster in Krain, die schon
aus deiu Grunde als sehr wertvoll bezeichnet werden mass, weil sie sicb

zumeist aaf urkundlicber Grundlage aufbant und somit die wiinscbenswerteste

Gewiihr fur die Verlasslicbkeit und Sicberbeit ibrer Resultate bietet, soweit

naturlich dicselben aus dem verwerteten Quellenmateriale erschlossen werden
konnten. An Sorgfalt in Zusammentragung und Umsicbt in Verwertung desselbcn

hat es der Verfasser nicbt fehlen lassen. Wenn wir im Folgenden an eines

dieser Resultate, welcbes derselbe als seine eigenste Entdeckung etwas hocb
zu halten scheint, skeptiscb herantreten, so soil damit der Wert der Gesammt-
arbeit keincswegs alteriert, sondern nur eine dunkle Sacbe nacbMoglicbkeit
in ein belleres Licbt geruckt werden.

H. Milkowicz spricht namlicb S. 298 die decidierte Ansicbt aus, das
Cistercienserkloster Sitich in Krain und das Mutterkloster Reun in Steiermark,

von dem Sitich all em Ansebeine nach anfanglicb ausgegangen war, seien

urspriinglich Benedictinerabteien gewesen, und erst spater sei die

Benedictinerregel daraus verdrangt und die Cistercienscr-Institutionen

angenommeu worden. Die theilweise Unricbtigkeit dieser Ansicht in solcber

Formulierung bemerkt jeder Kundige wohl auf den ersten Blick; denn von
einer Verdrangung der St. Benedicts-Regel kann keine Rede sein. Diese alte

Benedictinerregel blieb immer und ist auch beutc nocb die Lebensvorschrift

und das Grundgesetz aller Cistereienserkloster. Nicbt eine neue Regel wolltc

der hi. Robert einfuhren, als er im J. 1098 mit einigen Gefahrten Molesme
verliess und das neue Kloster, spater Citeaux genannt, griindete, sondern
nur die alte Regel einer vollkommeneren und wortgetieueren Beobachtung
zuzufuhren war seine Absicht. Unter voller Aufrecbthaltung dieser Regel,

aber in ibrer strengeren Auslegung, wurden daran disciplinare und besonders

organisatorische Vorschriften angeschlosscn, die dann zusammen die sogen.

Cistercienser-Institutionen bildeten.

Doch aucb angenommeD, dass Milkowicz seine Ansicbt nur ungliicklicb

formuliert und nichts anderes zu behaupten beabsicbtigt babe als: Reun und
Sitich batten sich anfanglicb in nicbts von den alten Benedictinerklostern

unterscbieden und sich erst spater zur Aufnabme der strengeren Auslegung
der Regel und der cistercienseriscben Ordens-Organisation entschlossen, so

entspricht aucb diese Annabme nicbt allwegs der Wirklicbkeit. Von den
Grunden namlicb, mit denen Milkowicz seine Ansicht zu stutzen sucht, hat

doch nur ein einziger actuelle Bedentung, und dieser einzige fallt nur fiir

Sitich ins Gewicht. Denn wenn er S. 298 scbreibt: ,Hort man, wie schneU

schon im Anfang dieser neue (Cistercienser) Orden in ganz Europa sich ver-

breitete, wie an alien Orten neue Colonien entstehen, so wird man erstaunt

fragen, woher sich denn die vielen Ordensbriider recrutierten ? Die Antwort
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ist: Zura grossen Thcil waren es die alten Beuedictiner, welche die neuen

Bestimmnngen annabmen. In manchen Fallen wurde nur ein Vorstand aus

einer der vier grossen Cisterzen Frankreichs oder ihrer jiingercn Tochterkloster
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den nen entstandenen Colonien gegeben. Im Grande aber baben wir es meist

mit alten Benedicdnern zu thun. So war es audi mit Reun und mit Sitich",

so erlanben wir uus, ibn aafmerksam zu machen, dass das hier Gesagte, seine
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Biehtigkeit vorausgesetzt, meist gegen seine Ansicbt spricht. Wenn irgendwo
alte Benedictiner die neaen cistercienserischen Bestimmungen annahmen, so

waren dann aus den Benedictinern docb wohl Cistercienser geworden von dem
Augenblicke an, in welchem sie sicb den neuen Bestimmungen unterwarfen?
Wenn irgend ein altes Benedictinerkloster sich dem neuen Orden anschloss

and dann einen Cistercienser als Abt erhiolt, so wird dies wohl darnm
gescbehen sein, damit der neue Abt aneh die neue Gistercienserobservanz

einfnhre and das alte Benedictinerkloster in ein Gistercienserkloster verwandle?
Wenn ana einem solchen nmgewandelten Kloster spater Colonien ausgesandt

warden, so wird man die Aasgesendeten nan wohl als Cistercienser und nicht

mehr als Benedictiner zu nehmen haben? Wenn die erste Monchscolonie —
wir sagen noch einmal, wie es den Anscbein bat — von Rean nach Sitich

verpflanzt wnrde, so werden die nenen Ankommlinge, gleicbriel ob Reun ein

arsprungliches oder uragewandeltes Cistercienserkloster gewesen, doch als

Cistercienser gelten miissen? Dass aber Rean eine arspriingliche Cistercienser-

stiftung war, werden wir bald sehen. Wenn sich jedoch Milkowicz gar denken
sollte, dass die Cistercienser far ibre Neagriindnngcn einfach Mitglieder des

Benedictinerordens verschrieben and verwendet hatten, so mochten wir nor
fragen, woher sie denn solche hatten beziehen konnen, da sich die alten

Benedictinerkloster meist ablebnend, ja selbst unfreundlich gegen die neue

Observanz verhielten. Eine solche Annahme ware einfach absurd. Man muss
demnach bei dem einfachen und verniinftigen Grundsatze stehen bleiben, die

Ordenszugehorigkeit eines Tocbterklosters lasst sich unzweifelhaft aus der

Ordenszugehorigkeit des Mutterklosters erschliessen.

Als Mutterkloster Sitiohs gilt allgemein Reun. Dies bezeugen
sammtliche Genealogien oder Stammtafeln der Cistercienserkloster, nach welchen
Sitich schon zum J. 1135 oder 1136 als Tocbter von Reun bezeichnet wird. 1

Das gleiche besagt Sitichs Stiftangsurkunde des Patriarchen Peregrin von
Aquileja aus dem J. 1136 mit den Worten: .tnonachis de Runensi congre-

gatione secundum regulam beati Benedicti laudahiliter conuersantibas eundem
locum . . . commisimus." * Die urspriingliche Zugehorigkeit Reuns zum Cister-

cienserorden ist aber ganz zweifellos. Es verdankt seine Griindung dem
Markgrafcn Leopold dem Starken oder Tapfern von Steiermark (f 26. Oct.

1 129). Der eigentlicbe Antrieb dazu diirfte aber wabrscheinlich von seiner

Gemahlin Sophie, einer Tocbter des Baiernberzogs Heinrich des Schwarzen
aasgegangen sein, 3 deren Bruder Konrad als Schuler des hi. Bernbard und
Cisterciensermonch von Clairvaux kurz vorber gestorben war (17. Marz 1125
oder 1126). Hatte nan das markgrafliche Paar bei dieser Stiftnng eine

Berufung von Benedictinermonchen nach altem Stile im Sinne gehabt, so hatte

es solche ganz aus der Nabe, aus den alteren Abteien Admont oder St. Lambrecbt,
aus St. Peter oder St Paul a. s. w., oder wenn ein Pietatsgrund entsoheidend

werden sollte, aus Weingarten im heutigen Wurttemberg, wohin sich Sophiens

Vater zuriickgezogen hatte, and wo er am 29. December 1126 gestorben

war, bezieben konnen. Aber nach keiner dieser Abteien wandte es sicb,

aondern nach dem fernen, in Franken gelegenen Ebrach, damals der

einzigen Cistercienserstiftung im siidlichen Deutscbland, am die gewiinschte

1. Janauschek, Originum Cisterciensium Tom. I. Vindobonae 1877 p. 42. n. CIII. In

der handschriftl. sogenannten Ebracher Tafcl, die in der Bibliotbek zu Reun aufbewahrt
wird, heisst es: Eodem anno (1135) abbatia de Sittich, diocc. Aquilegiensis, Ebraci neptis,

filia Runae. — 2. Schumi, Urkundcn- und Regestenbucli des Herzogth. Krain. Laibacli 1882/3

I. S. 88. N'r. 79. Kine Abschrift aus dem 16. Jahrh. iui Archive zu Reun mil dem Vermerk :

collata. — 3. „Instinctu dilecte mee coniugis Sophie" heisst es in der ersten Schenkungs-

urkup.de Leopold's fiir Reun (c. 1128). Zahn, Urkundenbuoh des Herzogth. Steiermark.

Graz 1875, 1. S. 136. n. 120.
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Monchscolonie zu erhalten, die dann im J. 1129 im Reuntbale angesiedelt

wnrde.
Nacb Leopolds bald darauf erfolgteni Tode betrieb seine Witwe den

Weiterbau des Klosters, der urn 1138 mit Kirche und Convent als vollendet

angeseben werden kann; denn aus diesein Jahre, 22. Februar, datiert die

eigentlicbe Widmungs- und Dotationsurkunde 4 far Reun. In derselben liest

man, dass die Markgrafin die Dotationsgiiter iibergeben babe »zum Unterhalte

der Bruder, die daselbst unter der Zncbt des Ebracber Ordens Christo

dienen." 5 Die Ebracber Ordensdisciplin wnrde also aucb. in Reun eingehalten.

Ebracb erbielt seine Monche und seine Disciplin unmittelbar aus Morimond,

der vierten Tocbter von Citeaux, gegrundet im J. 1115. Dass Citeaux und
Morimond dem Gistercienserorden angehorten, wird wohl Niemanden, aucb

Milkowicz nicht, zu bestreiten einfallen. Ebenso einleuchtend durfte es sein,

dass auch nacb Ebracb, welches nicbt ein fruheres Benedictinerkloster, sondern

eine vollstandige, von Morimond aus besorgte und besiedelte Neugriindung war,

kein anderer Orden verpflanzt wurde und werden konnte, als der in Morimond
selbst recipierte und beobachtete, namlicb der Cistercienserorden ; die Zugcborig-

keit Ebracbs zu demselben bezeugt auch ausdrucklich die noob aus dem 12.

Jahrbunderte stammende Jtelacio a quibus et quando domus hec fundata sit"

,

worin es beisst: .Anno ab incarnacione domini 1127 . . . obtulerunt quidam
duo milites, qui erant carne germani fratres, Berno et Riwinus castrum suum
Ebera dictum ordini Cysterciensi ad constrnendam abbaciam obnixe

rogantes, nt . . . construeretur ibidem sub regula s. Benedicti congregacio

mouacborura die noctuque domino deo seruiencium. Quod et factum est." 6

Wenn demnach Ebracb unzweifelhaft eine Stiftung durcb und fur Cistercienser

war, und wenn die nacb Reun verpflanzten Ebracber Bruder auch hicr die

mitgebrachte Ebracber Ordensdisciplin beobacbteten, so muss daber Reun und
folgericbtig aucb Si tic h den Cisterciensern zugesprochen werden, da aucb
die Rentier Bruder, wenn sie wirklicb scbon 1136 vom Patriarchen Peregrin

dahin berufen worden waren, keine andere Ordensdisciplin mitbringen konnten,

als die ibres cigenen Mutterhauses.

Auch der andere Grund, den Milkowicz ganz richtig darin findet, dass

die alten Cistercien.se rkirchen vomAnfange andersel. Jungfran
Maria geweibt und gewidmet sein miissten, spricht nicht fur, sondern gegen
seine Annahtne der anfiinglicben Zugehorigkeit Reun's und Siticbs zum
Benedictinerorden ; denn Reun war sicher und Sitich hochst wabrscbeinlich,

soweit sich dies aus dem noch vorbandenen Quellenmateriale erkennen lasst,

anfanglicbe Maricnstiftnng. Reun, ftir welches er keinen Gegenbeweis versucht,

wird scbon in der altesten Scbenkungsurkunde (c. 1128) vom Stifter Leopold
selbst „s. Maria ad Rune" genannt, ja noch von ihm ausdrucklich beigefiigt:

„hunc enim locum ipsi sanctc dei genitrici semperque uirgini Marie pro mea
meorumque salute ... a fundo construxi, foui, dilexi." 7 Deutlicher kann
docb die Marienwidmung nicht ausgesprochen werden ! Siticb will Milkowicz

(S. 300) bis ins 13. Jabrbundert als Jobanneskirche hinstcllen. Allein sein

einziger Beweis biefiir ist, zum mindesten gesagt, ganz verungluckt; denn
wenn er als solchcn die von ihm selbst als unbestimmt bezeichnete Stelle der
Bestatigungsurkunde des Patriarchen Gottfried vom J. 1184 citiert: Gottfried

bestatigt dem Kloster alio die Guter, „welche sein Vorganger Ulrich auf dem
Altare des hi. Johannes dargebracbt hatte", so hat er hiebei den dazugehorigen

4. Zahn I. c. I. S. 175. n. 17.r>. — 5. „Ad stipendium fratrum sub disciplinn Ebora-
censis n-li^ionis inibi Cliristo liiilit.intinin" Zahn I. c. I S. 176 — (i. Wcpiie, Moniimenta
Ebcraccnsia. Nordlingen. 1SG3. S. 3. — 7. Zahn I. c. I. S. 136. n. 120.
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wicbtigen Beisatz unterdruekt .in ejus consecratione" 8 und damit den Scbein
erweckt, als ob Patriarch Ulrich auf einem langst bestandenen Altare seine

Scbenknng (die nur aus einem Mansus bestand) niedergclcgt babe, der

mdglicherweise anch der Hauptaltar gewesen sein konntc und somit einen

Scbluss auf den Kircbenpatron zulasse. Allein dieser Altar war nur ein

Nebenaltar, den Patriarch Ulrich am 18. December 1181 .in choro conver-

8orum* einweihte and mit einem Mansus dotierte;9 nnd nach einem Neben-
altare richtet Rich niemals der Titel der Kircbe. Zudem war der Hauptaltar

der Siticher Kircbe schon 25 Jahre friiher, am 25. Juli 1156, noch durch den
Stifter, Patriarchen Peregrin (f 8. Ang. 1161), geweiht worden und zwar, soweit

sich aus der unvollstandigen Urknndenvorlage schliessen lasst, zu Ebren Marias.

.Anno 1156 die 25. Julii consecravit altare inajus Sitticii patriarcha Piligrinus,

coadjuvante et conbenedicente Bernardo episcopo Tergestiuo, impositis reliquiis

de indnmento sanctissimae virginis Mariae etc.''
10 Die Johanneskirche in

Siticb, far welche M. keinen anderen Nachweis und keine deutlichere Erwahnung
als die Weibe eines Johannesaltares im J. 1181 aufzubringen vermag, obwohl
er so zoversichtlich scbreibt: .zur Zeit der Benedictiner horen wir nur von der
Kircbe des hi. Johannes," diirfte nach dem Vorstebenden wohl abgethan sein.

Von wirklichem Gewichte fur M. Ansicht, jedoch bloss in Bezug auf Siticb,

bleibt darum nur eine frappicrende Stelle in der Gnadenbulle Innocenz III fur

Sitich vom 21. Marz 1215," mit welcher dem Kloster der Besitz jener Giiter

bestatiget wird .quas idem monastcrium, antequam Cisterciensium
fratrum instituta susciperet, possidebat." Die daselbst geuannteo
Gfiter wurden bis zum J. 1162 erworben; denn ob der im J. 1177 erbaltene

Theilbesitz von Kaltenfeld anch darin begriffen sei, bleibt ungewiss. M. meint
nun, nach dem J. 1177 oder uberhaupt gegen Ende des 12. Jahrbunderts ist

aus dem Benedictinerstifte ein Cistercienserstift geworden (S. 299). Wenn
er die Ursache dieser Aenderung darin fiuden will, dass auch Reun um diese

Zeit znm Cistercienserorden nbergetreten sei und dann das Tochterkloster zum
gleichen Schritte bewogen habe, so ist er den Beweis fur bcide Bebauptungen
schuldig geblieben, und seine blosse Vermuthung bat dem gcgenfiber, was wir
im Vorbergebenden zum Erweis der urspriinglichen Zugeborigkeit Reuns zum
Cistercienserorden beigebraoht haben, gar keinen Wert; und wenn er S. 342
N. 2 noohmals zur Bekraftigung seiner Ansicht auf das Verbaltnia zwischen
Reun und Wilhering verweist und dann auch Wilhering auf Grund der

gleichen Bnlle Innocenz III fur letzteres " ebenfalls fur den Benedictinerorden
in Bescblag nimmt, so konnen wir den Leser nur einfach bitten, er moge selbst

die Bulle obne vorgefasste Meinung lesen und sehen, ob ibr Inbalt zu solch

exorbitanter Meinung berechtige.

Wie Wilhering erhielten um die gleiche Zeit eine ganze Reihe von
Cistercienserklostern als: Welehrad in Mahren (1208), Neuburg im Elsass

(1208), Doberan in Mecklenburg (1209), Zwettl (1210), Heiligcnkreuz (1210),

Baumgartenberg (1210), Michaelstein in der Dioc. Halberstadt (1210), Heister-

bach und Gamp (1213), Reun 1213), Alderspacb und Raitenhaslach (1214),

Leubus in Scblesien (1216) ,s und wahrscheinlich noch mehrere andere die

namliche bis auf die Personen- und Ortenamen wortlich gleichlautende Be-

statigungs- nnd Privilegienbulle Innocenz III. Nach Milkowicz's Auslegung

8. Schumi I. c. I. S. 131. n. 147. — 9. Radios, die Gegcn:ibte Albert und Peter von
Sitticii. Wien 1866. S. 6. — 10. Im Archive zu Reun in einer aus dein 17. Jalirh. stammeuden
Sammlung von Urkundenauszilgcn der Aquilejer Patriarchen filr Sitich sub n 3. Die
Numroern 1 und 2 gcben die Urkunden von 1136 und 1145 vollstiindig; alle iibrigen dieselben
W» 1497 nur ausziiglich. — 11. Schumi 1. c. II. S 16. n. 27. — 12. Stiilz, Gesch des
Cistercienser-Klostcrs Wilhering. Linz. 1840. S. 499. — 13. Potthast, Regesta pontificum

Uomanorum. Berolini 1874. I. ad a. 1208—1216.
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der Bulle miissten daher alle diese Kloster, auch Heiligenkreoz nioht ans-

genommen, das er S. 290 selbst als die erste Cisterciensercolonie in unseren
Landern betracbtet, urspriinglich dem Benedictinerorden angehort baben, wahrend
dnrch die stehende, fur ibn so verfaugliche, Formel der Bulle: „ut ordo
monasticus, qui secundum deum et beati Benedict* regulam atque institutionem

Cisterciensium fratrum in eodera monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis

ibidem teraporibus inuiolabiliter obseruetur" einestheils nur die Thatsache der

Zugeborigkeit des Klosters zum Cistercienserorden documentiert aud anderstheils

die Rechtsdauer des Privilegs davon abbangig gemacht wird, dass dieser

Orden auch fur iramerwahrende Zeiten dort festgehalten werde.
Auch Benedictinerklostern wurdo diese Bulle, .Religiosam vitam eligen-

tibus" beginnend, verlieben, natiirlich mit manchen Moditicationcn und Restric-

tiooen in den Gnadenbewilligungen. 14 Die obige Formel bat darin dicsen

Wortlaut: »ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam
in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem etc." Wenn nach M. mit

diesen Worten eine neue Ordenseiufuhrung ausgesprochen ware, welchem
Orden baben dann diese Benedictinerkloster fruber angehort? Doch genug
tiber diese bei einem Fachhistoriker hochst sonderbare Deutung.

Um wieder auf die Bulle Innocenz III fur Siticb zu kommen, sei vor
allem bemerkt, dass sie nicbt mehr im Originate vorhanden oder besser gesagt
fiir jetzt im Originate nicbt vorfindig ist;

16 ein misslicher Umstand fur die

Priifung ibrer Echtheit. Verdachtig oder zum mindesten auffallig darin erscheint

es, dass nnr jener Besitz bestatigt wird, der vor der Annahme der Cistercienser-

Institutio erworben wurde; warum nicbt auch der spater erworbene, warum
nicbt der sammtiiche mit Benennung der Hauptcomplexe, wie es in der gleichen

Bulle for andere Gistercienserkloster gescbieht? Doch lassen wir die Echtheit

der Bulle aus Mangel positiver Anhaltspunkte nnbestritten IC und suchen wir

nns die Bedeutung des Satzes „antequam Cisterciensium fratrum instituta

susciperet" klar zu machen, indem wir zuerst untersuchen, was unter diesen

.instituta" zu verstehen ist. Im sogenannten .Exordium Cisterciensis coenobii" "
— gewobnlicb als .Exordium parvum" bezeichnet — der altesten Griindungs-

geschiehte des Ordens, wahrscheinlich vom hi. Abte Stephan von Giteaux

(1109— 1134) selbst um 1119 verfasst und als Vorbericbt zu seinem Organi-

sationsstatute, der .Carta caritatis", zugleich mit derselben dem romischen
Stuhle zur Approbation vorgelegt, wird das 15. Gapitel uberschrieben : .Instituta

monachorum Cisterciensium c Molismo venientium", welches aber mehr ein

historischea Referat uber die Art und Weise ist, wie die ersten Cistercienser-

monche die Regel des hi. Benedict besonders in Hinsicht der klosterlichcn

Armut auslegten und im neuen Kloster in Anwendung brachten, keineswegs
aber eine Statutensammlnng. Es durfte daber bei obiger Stelle der Bulle

Innocenz III kaum an dieses bistoriscbe Capitel des Exordium zu denken sein,

sondern vielmehr an die .Instituta generalis capituli", welche die zweite

Section der .Consuetudines" (oder nsus Cistercienses) bilden, in Statutenform
— unter theilweiser Aufnahme der hist. Relationen des 15. Exordium — Capitels

14. So z. B. dem Schottenkloster in Wien in Fontes rerum Austriacar. II. 18. S. 17. n. 13.

— 15. Milkowicz schreibt S. 462: „Das Archiv des Sitichcr Stifles, eines der rcichsten in

Oesterreicb, ist zwar" (namlich bei Gelegenheit der Aufhebung) .verzeiclinct worden, aber
man weiss nicbt, was weitcr mit ihra gescbehen ist. In einer Rumpelkammcr des heute
sehr vernachliissigten Stiftsgcbiiudcs liegen noch am Boden die Correspondcnzeu des Stiftes,

Urbare und Theile von Copialbtichern von nicht geringem Wert und sind der Verwesung
preisgegeben." Auch eine Ubelriechende Frucht dieser beklagenswerten Massrcgcl! Un-
begreiflich aber bleibt es, dass weder M. noch sonst ein zunachst berufenes Organ die
Sicberstellung der spiirlichen Rcste veranlasste. — 16. Eine Abschrift derselben aus dem
16. Jabrhunderte besitzt auch das Reuner Arcbiv mit dem Vermerke am Schlusse: „ad
literam collata" (scil. cum originati). — 17. Nomasticon Cisterciense Solesmis 1892. P. 52.
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— abgcfasst sind und vom Papste Eugen III untcrm 1. Aug. 1152 samnit der

.Carta caritatis" bestatigt und alien Klostem des Cistercienserordens zur

imraerwahrenden Beobachtung vorgescbrieben warden; zuletzt noch von

Alexander III unterm 5. August 1165. 18 £9 ware nun moglich, dass jene

Stelle der Bulle ,antequam Cisterciensiurn fratrura instituta susciperet" einfach

den Sinn hatte, der Papst bestatiget namentlich jenen Besitz, welcben Siticb

erworben hat, bevor es diese papstlich approbierten Cistercienser-Institutionen

in officieller Form zur Darnachacbtung empfangen babe. Mit dieser Auslegnng
der Stelle ware dann Siticb ala anfangliche Cistercienserstiftung gewabrt, aber
anch die papstliche Bulle mit dem Stiftnngsbriefe Peregrins, mit den Ordens-

genealogien nnd mit der bestandigen Haustradition in Einklang gebracbt.

Schliesst man sich aber dieser Auslegnng, die auch gar nieht urgiert and
nur als Ausgleichsversuch vorgeschlagen werden soil, nicht an, und bait man
damn fest, dass gemass obiger Bulle in Siticb urspriinglicb andere

Ordensgebrauche als die im Cistercienser-Orden ublichen beobachtet und diese

erst spater angenommen und eingefuhrt worden seien, so schafft man damit

einen Widerspruch zwiscben beiden Urkunden, dem Stiftnngsbriefe und der

Gnadenbulle, der nicbt mit der leicbten, ganz widersinnigen Ausfluobt gelost

werden kann, das Mntterkloster Renn konne also aucb keine ursprBngliche

Cistereienser-, sondern musse Benedictinerstiftung gewesen sein, wofiir sich

weder ein zeitgenossisches nocb spateres Zeugnis, wobl aber, wie wir gesehen

baben, die klarsten Gegenbeweise vorfuhren lassen. Man ware dann vielmebr

zu der ttbrigens ebenfalls nicht unwahrscbeinlichen Annabme gezwungen, dass

sich die Grnndnng Sitichs in der Weise vollzogen babe, dass sich dort anfangs

eine kleine religiose Genossenschaft mit der Absicht des Anscblusses an den
damals so rasch aufblubenden Cistercienserorden unter Peregrins Billigung

znsammengefunden babe (divinum servitinm ordinaviraus), dass die Uebergabe
der kleinen noch keinem eigentlichen Orden angehorenden rcligiosen Gemeinde
an die Cistereienser von Renn und die Errichtung einer Ordensabtei vom
Patriarchen schon dazumal fest beschlossen war (ibique abbatiam fieri deere-

viinus), dass sich aber die wirkliche Uebernahme und der Einzug der Reuner
Colonie ans uns uhbekannten Griinden noch durch langere Zeit verzogerte und
etwa erst nach 20 oder 30 Jahren erfolgen konnte. Auch bei dieser Annahme
losen sich die anderen kleinen Schwierigkeiten, wie der Rechtsvorbehalt and
die Gehorsamforderung fur die Aquilejerkircbe, die unterbliebene Zehent-

cntscbadigung, die anfangliche Existenz eines Vogtes u. s. w. in ungezwungenster
Weise, ohne dass man zur Ungereimtbeit von tauter urspiunglichen Benedictiner-

klostern zu greifen braucht. Wenn man aber auch dieser Annahme nicht

beipflichten will, dann bleibt nichts iibrig, als eine der beiden Urkunden, den
Stiftungsbrief oder die Bulle Innocenz III, als apokryph oder interpoliert zu

bezeichnen, wozu wir uns vorderhand nicht entschliessen konnen. 19

18. ,Instituta capituli generalis est collectio prima definitionum, quae a prioribus

monachorura e Molismo venientium inatitutis simul cum Carta caritatis a Calixto It (1119)

sancitia exordiens, subinde vero a s. Stephano ct s. Raynardo ejus succcssore novis ad-

aucta definitionibus et tandem a Gozevino, quinto Cistercii abbate completa, rata fuit ab
Eagenio III, qui earn cum veteris ordinis constitutionibus auctoritate apostolica roboravit
et omnibus ordinis professis decrerit perpetuis temporibus observandam. Hacc autem
collectio, nonaginta et duobus distincta capitibus, comprehendit varias definitiones ab initio

ordinis in capitulis gencralibus editas usque ad a. 1152, quo in lucem prodiit." (Nomasticon
Cist. p. 83 et p. 212 seq.) — 19. Sehr verdSchtig aus inneren Griinden scheinen uns die

urkundlicheu Relationen von c. 1136 und 1145 (Schumi, I. c. S. 91 n. 83 und S. 101 n. 99)

umaomehr, als die Pfarre St. Veit erst unterm 24. Miirz 1389 vom Patriarchen Johannes in

Wirklichkeit dem Kloster Sitich incorporiert wurde. Sie fehlen auch in der sub Note 10
erwahnten Reunersammlung. Aber in der Stiftungsurkundc Sitichs vermochten wir keinen
Anhaltspankt fur eine Falschung zu entdecken.
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Ala Endresultat unserer Untersuohung konnen wir nan nar die Satze

hinstellen: Reun war unzweifelbaft eine urspriingliche Cisterciensergriindung

;

fur Siticb bleibt dies nacb dem jetzt vorliegenden Quellenmateriale insoferne

unklar, als sich dcr Zeitpunkt seiner Anfnabme in den Cistercienser-Orden —
ob gleich anfangs oder spater — nicht rait voller Sichcrbeit bestimmen lasst.

Ein urspriingliches Benedictinerkloster ist aber aucb fur Sitich unhaltbar.

Reun. P. Anton Wets.

Mitthcilungeii iiber unscre Kloster und Ordensforudcr in

Bclglen zu Endc des 18. Jahrhundcrts.

(Fortsetziiog.)

In der Abtei St. Bernard selbst waren gewohnlich 30—40 Mitglieder.

Die Cleriker machten ihre theologischen Studien, welche 4—5 Jabre dauerten,

in der eigenen Hauslehranstalt; woranf sie regelmassig noch ein paar Jabre

an die Lowener Universitat zu weiterer Ausbildung geschickt wurden. Ausser

der Verwendung der jungeren Patres im Beicbtstuhl und auf der Kanzel der

Klosterkirche, wurden selbe zur Ausbilfe in der Seelsorge von den benachbarten

Pfarreicn in Anspruch genomraen.

Die Hausurdnung im Stifte war folgende: An gewohnlichen Tagen ward
nm 3 Ubr aufgestanden, an Sermonfesten urn 2 Uhr. Nach dem Officium

B. M. V. war cine halbstiindige Betracbtung. Vigil und Matutingebet dauerten

bis 5'/
4 Ubr. Nach kurzera Zwiscbenraume folgte Prim und Gapitel. An

Sermonfesten und MM war die Prim um 6'/g Ubr, hernach die Missa matutinalis,

in wclcbcr die, welche nicht Pricster waren, communicierten. Um 7 Ubr war
Friibst'dck, um 9 Uhr begann die Terz mit Conventmesse, welche immer untcr

feicrlicbcr Assistcnz gebalten und choraliter gesungen wurde; gleich nach der
Mcsse war Sext und Non. Um 11 Ubr, an Kirchenfasttagen um ll'/» Uhr,

war Mittagcssen, bei wclchem mit sehr seltenen Ausnahmen immer gelesen

oder von jungeren Priestcrn gepredigt wurde. Bis 2 Uhr war dann gemein-
schaftlicbe Unterhaltung im Garten oder in einem hiezu bestimmten Raume.
An bohen Festtagen und in der Cbarwoche entfiel diese. Um 3 Uhr
begann die Vesper, welche stets gesungen war, worauf eine '/« 8tUQdige Be-
tracbtung folgte. Dann war Stadium bis zum Abendessen, welches 5'/» Uhr
stattfand, und um 7 Ubr Complet. Ausser Abt, Prior, Lector und Provisor

hatte niemaud ein gebeiztes Zimmer, es gab nur ein allgemeines Warmelocal,
das Calefactorium. Seit 200 Jahrcn war diese Tagesordnung ununterbrocben
festgehalten worden, hatte das Lob Gottes regelmassig in der Kirche erklungen,

bis zu dem Abende, an welchem die Gewalthaber storend in das Kloster

eindrangen. Jetzt war es auf einmal verstummt, Opfer und Gebet hatten

aufgehort.

Abt Raphael hatte seinen Briidern die Erlaubnis ertheilt, nach der Aus-
treibung ihren verwandten Familien einen mehrtagigen Besuch abzustatteo,

nm hierauf an dem jedem angewiesenen Orte sich wieder einzustellen. Der
Abt selbst zog sich unweit von S. Bernard auf die Villa Hemsdael (geborte

dem Herrn L. Vermoelen) zuriick; bei ihm blieben der Senior, Augustinus

Van Raemdonck, der Provisor Norbert Roelandts, der Exprovisor de Grove,
Raphael Anthoine, Angelus van den Bemde, Emmanuel Crabeels, Ferdinand
van Welhuyzen, Anselmus Ronge, Seraphinus Temmerman und der Novize
Eugen Frederici. Der Prior Joannes Lippens mit noch 8 andern bezog das
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ebenfalls in der Nahe der Abtei gelegene Schloss Niel. Die Provisoren Anton
Milliau, Bonifaz de Wolf nut den Senioren zogen iu die Villa Lachenen bei

Lier, etwa 3 Stucden von S. Bernard; vom Besitzer, Herrn Lunden, wnrde
ibnen diese Villa zur Verfugung gestellt. Die 5 jungsten Mitbrnder warden
nach Lowen geschickt, urn ihre theol. Stndien ira .Pelscollegium* za absolvieren.

Oer vertriebene Convent blieb noch ungefahr ein Jahr in den genannten Asylen

beisammen, so gat, wie es gieng, seinen Verpflicbtangen nachkommend.

Die Verfolgung in Belgien hatte indessen ihren Lauf. Das Jahr 1798
sollte eiuea der unglucklichsten werden in der Geschiohte des Landes; nie

Instete eine unertraglichere Tyrannei auf dem religiosen Volk nnd seinen

Priestern. Die Verfolgung der letzteren hatte eioen zweifachen Grand, die

fast allgemeine Weigerang der Geistlichen, den Eid des Hasses gegen das

Konigtbum abzolegen, and die angeblicbe Anfreizang zam Volksaafstande oder

Baaernkriege, der den Priestern and Monohen zar Last gelegt wnrde. Am
5. Sept. 1 797 war von der repnblikanischen Regieruug Frankreichs ein Decret

erlassen wordea, wovon Art. 25 alien Staatsbeamten, so Geistlichen wie Welt-

lichen befabl, in die Hande der Stadtmunicipalitat folgenden Eid abzulegen:

,Ich schwore Hass dem Konigthame and der Anarchie, Anhanglichkeit and
Treae der Repablik and der Verfassang des Jahres III." Die Unerlaubtheit

solchcn Eides liegt auf der Hand; nicht allein forderte er Haas gegen eine

an sich gnte and billige Sache, wie das Konigtham, sondern aacb Unterwerfang
outer Gesetze, welche friiher schon vom Papste verartheilt worden waren.
Cardinal Frankenberg, die ubrigen belgischcn Bischofe and die grosse Mehrzahl
der belgischen Geistlichen weigerten sicb stand baft, dem gottlosen Befehle za

geborchen. In der Diocese Mecbeln kamen auf 1556 Priester 177 Beeidigte,

von denen 70 nocb vor dem Concordate 1801 denselben retractierten. Dass
einige dieser becidigten Priester es nach ibrem Gewissen fur thunlich hielten,

den verlangten Eid ansserlich za schworen, am das Kirchengat and die

ibnen anvertrante Pfarrgemeinde vor Verfolgung za retten, wollen wir nicht

laugnen; die Verfolgung war gransam, jeder war sich selbst uberlassen,

Bischofe waren auf der Fluent, die Hierarchie war aufgelost, und da and dort

gieng ein sich aufdrangender Grossvicar mit schlimmem Beispiele voran.

Allein das gute Beispiel der Mehrzahl, die Abgeneigtheit des glaubigen Volkes

gegen die Beeidigten sprachen laut gegen ihr Vorgehen.
Die allgemeine Opposition der Geistliohkeit Belgicns entflammte die Wuth

der Revolutionsmanner in Paris. Ein Decret vom 21. Sept. gebot, alle Kirohen
der nicbt beeidigten Geistlichen za schlie&en; der Gottesdienst war darait

aofgehoben. Das Tragen des Priester-Talars ward verboten; Kreaze, Bilder,

Statuen, jedes auSere Zeichen der Religion wurde von den Monumenten and
Stra&en gewalttbatig entfernt. Das katbolische Volk ward damit tief beleidigt

and aufgebracbt. Als daher am 24. Sept. die allgemeine Wehrpflicht die

Junglioge von 20—25 Jahren unter die Waffen rief nnd gleich darauf

200.000 Soldaten gefordert wurden, urn tiber die Grenze gegen Deutsohland
za ziehen, da gieng es los, es entstand der Bauernkrieg. Belgien worde eine

zweite Vendee. Drei bis vier Monate lang hielten die verzweifelten. Baaern
Stand gegen die Uebermaoht der Regimenter der franzosischen Repablik.

Bornhem, Capelle, Willebroeck, Herenthals und viele andere Ortschaften,

welche den Franzosen einen hartnackigen Widerstand boten, wurden eingeaschert.

Hunderte von Tapfern gaben ihr Blut far Freiheit and Glaaben. Urn die

Geistlichen in die Sache der Anfstandischen zu verwickeln, streuten Zeitungen
die Nachrioht aus, dass man so nnd so viele Priester unter den Todten auf
den Schlachtfeldern gefunden, oder dass man Pfarrer and Moncbe mit dem
Kreaze in der Hand den Bargerkrieg predigen gehort habe. Man sagte und
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schrieb wobl auch, class die Bauern vom Gelde Englands zebrten und
mit dem Golde der Geistlichen und Kloster aufgestachelt worden seien. Allein

das Gold Englands blieb dem Lande feme wie aucb seine Soldaten, and die

belgisohen Kloster und geistlichen Genossenscbaften waren schon lange aller

ihrer Giiter beraubt. Die Bauern lebten meistens aus ihrem eigcnen Saoke;
dass sie in den eroberten Stadten sioh der Gemeindecassen bemachtigten, war
ja nur allgemeines Kriegsrecbt. Falsch ist es ferner, dass der Aufstand und
Burgerkrieg von den Geistlichen angefacbt worden sei; wabr aber ist, dass

die glaubigen Soldaten nicht ohne die hi. Sacramente ins Feld und zutn Tode
gehen wollten, uud da war es Pflicht der Religion, ihnen dicse Gnaden nicbt

zu verweigeru.

Man hat die Vatcrlandsliebe der Bauern vcrkannt. Aber der Banern-
krieg nahm einen unglucklichen Ausgang, ja, und das war sein einziger Fehler.

Conscience legt in seinem „Boerenkryg u ganz richtig der Genovefa die Worte
in den Mund: .Man hat von den .Brigands" gesprochen wie Ton einem Haufen
Fanatiker. Hatten sie gesiegt und dem Vaterlande die Freiheit erhalten oder

wiedergegeben, da ware ihr Heldenmutb wie ein Nationalruhm in alle Winde
hinausposaunt worden. Jetzt sagt die Landesgeschichte kein Wortchen von
den armen .Brigands", die ibr Blut in Stromen fur das Gemeinwohl ver-

gossen, als die Stadte unter fremdcr Tyrannei feige das Haupt beugten."

Die Biirgerschaft der Stadte wiinschte aucb besscre Tage, sie legte jedoch die

Hande in den Schoft und jammerte; kein Adcliger, kein Angesebener stritt in den
Keihen der Bauern ; die Landleute, die Arbeiter allein kainpfteu mit ihren Sensen
und Knutteln fur Glauben und Freiheit gegen die Uebermacht. Diese siegte.

Jetzt nach 100 Jahren will man sich dieser Helden erinnern; in ganz
Flandern werden Feierlichkeiten veranstaltet, urn das Centenarium wiirdig zu
begeben; an den Orten, wo die Helden gestritten, werden Monumente ans
Stein und Erz errichtet, urn sie der Vcrgessenheit zu entreilsen. Erinnern soil

man sich aber auch in diesen Tagen jener Priesterhelden, die damals fur

Pflicht und Glauben den Martyrtod starben. Und die Zahl dieser Marlyrer war
keine geringe.

Lange scbon vor dem Ausbruche des Bauernkriegea batten mehrere
Commissare des Directoriums bei der Regierung Schritte gethan, urn die

Mafien-Verbannung der unbeeidigten Priester in Belgien zu erwirken; es
wurde ihnen geantwortet, dass die Mafiregel zu allgemein sei, urn gerecbt-

fertigt zu erscheinen. Die Deportations-Erlasse gegen unbeeidigte Geistliche,

zuerst nur vereinzclt, wurden nun immer haufiger und zahlreicher. Nach dem
ersten Auftreten und den Vortbeilen, welche die Bauern gewannen, waren
Gommissare und Kriegsobere eins, den Geistlichen die Schuld des Aufstandes
aufzubiirden und drangten deshalb von neuem das Directorium, die Mafien-

Ausweisung der Prieser zu decretieren. Diesmal gelang es am 4. Nov. 1798

;

fur die neun Departements, in welche Belgien getheilt worden war, erliefi das
Directorium 9 gleicblautende Beschlusse mit der Namenliste der unbeeidigten

Priester, die dort wohnhaft waren. .Art. I. Werden verhaftet nnd aufter

das Territorium der Republik vcrbannt, die Priester des Departements N. wie
folgt Art. 2. Der Polizeiuiinister ist mit der Ausfiihrung dieses

Bescblusses, welcher nicht in Druck erscheinen wird, beauftragt."

Mit solcber Vollmacht ausgeriistet, ward den Verfolgungscommissaren ibre

Aufgabe sebr erleichtert ; sie braucbten nicht mehr wie friiher bci Verhaftungen
und Ausweisungen zu untersuchen, ob und in wieferne die einzelnen Geist-

lichen in der Anfeindung der republikanischen Einrichtungen und Gesetze
sich hervorgethan hatten ; mit einem Schlage war jetzt eine ganze Classe von
Burgern wegen ibres Standes dem Gesetze der Landesverweisung verfallen.

Die officielle Liste der 9 Departements entbielt;
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For das Dep. dcr Dyle (Brabant) 1501 Namen tod Geistlichen,

» 2 Nethen (Antwerpen) 1078 „ . „

„ I'Esoant (Ostflandern) <>42 . „ B

» Lys (Westflandern) 856

. Jeroappes (Hennegaa) 880 .

. Sambre et Meuse (Namur) 880 , .... For6ts (Luxemburg) 417 .

. L'Ourthe (Liitticb) 102.... Meuse infericure (Limburg) 1043 .

Das macht ein Total von 7489 zur Verbannung vernrtbeilter Priester.

Wenn man za dieser Zahl die Verurtbeilungen nnd Verbannungsdecrete fugt,

welche vor und nach dem Deorete vom 4. Sept. gegen einzelne Geistliche

erlassen wurden, so crgibt sich die Zabl von 8300 Deportationsbeschlussen,

welche das Directoire ex6outif innerhalb zweier Jahre gegen belgische Geist-

liche ausfertigte. Von welebem Standpankte man es auch betrachten mag,
man muss gesteben, dass es in der Geschichte der raenschliclien Grausamkeit
ein einzig dastehendes Factum ist, aus einem kleinen, kaum eroberten Lande,
wie Belgien, 8000 Burger ohne weiteren Process in die Verbannung, d. h. in

den Tod za jagen, aus dem einzigen Grande, weil sie ihrer Religion nnd dem
Vaterlande treu blieben. Nirgends, selbst nicht in den am meisten von der

Verfolgnng betroffenen Gegeuden Frankreichs, warfon sich die Commissare des

Directoriums auf Priester und Monche mit solcher Wuth, wie in den eroberten

belgischen Provinzen. Der Statistik zuiolge wurden in Frankreich in derselben

Periode nor 1724 Verhaftungsdecrete gegen Priester erlassen, von denen 1000
wirklich verhaftet and nach Guyana, llbe" oder (Heron deportiert wurden.
Wahr ist, dass die franzosiscbe Geistlichkeit schon fruher dnrch's Wasser,
Guillotine a. s. w. decimiert wurde und eine grofio Anzahl sich tiber die

Grenzen gerettet hatte; allein die Zahl 1724, wie ansebnlich sie auch sein

mag, war nur der vierte Theil der damals dienstubenden Priester. In Belgien

war dagegen die Verhaftung and Landesverweisang eine allgemeine.

Kaum war das Decret der Mafienausweisung vom 4. Sept. publiciert,

als alle Hcbel der Regierung sich in Bewegung setzten : Commissare, Generate,

Officiere, Gensdarmen, Beamte, geheime Agcnten begannen eine Treibjagd auf
Priester nnd Monche, wie auf wildes Gethier. Sie durchsohritten Stadt and
Dorf, Wald und Feld, sie durchsuchten Baucrnhofe und Herrenschlosser, urn

eines Geistlichen habhaft zu werden. Die Rircben waren geschlossen, die

Pfarreien verwaist. Die nngliicklichen Geistlichen auf dem Lande hielten sich

Tage und Nachte in Waldern, Sumpfen, abgelegenen Vicbstallen u. s. w. auf,

und wenn sie keine Gefabr vorhanden glaubten, traten sie aus ihrem Verstecke

hervor, um dem glaubigen Volke die bl. Sacramente zu spenden. Den Priestern

war es erlaubt, in jedem decenten Locale mit einem Kelche aus Bleoh za

celebrieren. Auf dem Lande diente fur gewohnlich eine alleinstehende Scbeune
als Kapelle ; in den Stadten hatten die Hauser, wo die hi. Messe gelesen wurde,
vielfach miteinander geheime Verbindungen. Ein grosseres Local diente als

Kapelle, wohin die Leute des Quartiers zur Messe kamen, and es war derart

die Einrichtung getroffen, dass auf das erste Alarmsignal Priester und Altar

hinter einem Vorhange verschwandeD, der Gesuchte Zeit hatte zu entfliehen,

und die bereinstiirzende Polizei nur eine Menge Volkes antraf, welche ihren

Rosenkranz betete oder geistliche Lieder anstimmte und der Polizei gegentiber

fur eine Privatgesellschaft sich ausgab.
Am 19. Nov., so erfahren wir aus dem officiellen Bericbt eines Regierungs-

commissars, hielt in der 2. Section der Stadt Antwerpen eine Brigade Gens-
darmen nm Mitternacht eine Treibjagd in verschiedenen Hausern ab. An
eiuem Hause lasst man den Commissar eine Stunde lang an der Hausglocke
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arbeiten, bis endlicb der Eigenthiiraer aus einem Fenster ibm zaraft, die Polizei

Ubertrete das Gesetz betrefifs der Nachtruhe, binein wird er aber nicht gelassen.

Anderswo schneiden die Hausleutc, des Gelautes miide, den Draht der Haus-

glocke entzwei. Wo es der Polizei einzudringen gelingt, da findet sie „das

Bett noch sehr warm", einen umgeworfenen Leuchter; aber der Gesuchte ist

schon mehrere Wocben auf der Rcise. ScblieWich fielen den Treibern 5 altere

Domherrcn uud Eranke in die Hande; von den 29 Gesuchten waren 24 ab-

wesend oder entschliipft.

Dass die Zahl der verbafteten Geistlichen in Belgien fiberbaupt eine

80 geringe war trotz des Eifers, init wclchem die Commissure ibrer Aufgabe
sich entledigten, erklart sicb einraal daraus, dass der grofsere Tbeil der mit

Verbannnng bedrohten Geistlichen vor ibren Vcrfolgern fiber die Grenze sicb

gefluchtet hatte, dann aus der Thatsache, dass die rcligios gesinnte Bevolkerung
in Stadt und Land ibrer Prlcster sich mit Hingebung und Trene annabm,
und schliefclich aus dem erfreulicben Umstande, dass Verrather scbr selten waren,

obschon die Bekgnntgabe eines Versteckes reicblicb und offentlich mit Geld
belohnt wurde.

Wahrend der ersten Periode der Verfolgung, d. i. in den ersten zehn

Monaten des Jahres 1798 wurden von 5K5 Priestern, gegen die Verbannungs-
befehle erlassen worden waren, nur ungefahr 100 verhaftet, von denen 31 nach
Guyana deportiert wurden. In der zweiten Periode fanden unter den 7489
(lurch Bescbluss vom 4. Nov. gen. J. zur Landesverweisnng bestimmten Priestern

nur 478 Verhaftungen statt. Von diesen wiederum konnten 200 wegen Alter

oder Krankheit nicht deportiert werden, blieben desbalb in den Gefangnissen

Belgiens und Prankreichs eingesperrt, wahrend die andern 278 auf dio Inseln

Rh^-Oleron gebracbt wurden.

Wir wollen jetzt zu unseren Mitbrfidern von S. Bernard zurfickkebren.

Obschon alle ausnahraslos den verlangten Eid des Konigsbasses verweigert

batten, blieben sie in ibren respectiven Residenzen verhaltnismafiig lange

unbehelligt. Cardinal Frankenberg war eines der ersten Opfcr gewesen. Am
20. Oct. 1797, una 4 Ubr frfih, ward er aus dem Scblafe geweckt, aus seinem
Palaste vetricben und fiber den Rhein verbannt. Er wobnte eine Zcit lang in

Kevclaer, dann in Emmerich bei den Kreuzberren, von 1802 an bielt er sich

in Breda (Holland) auf, wo er am 4. .Tanner 1804 starb. Sein Leichnam ruht

vor dem Hocbaltare in Rysbergen. Auch seine Generalvicare und mehrere
Pfarrer waren in den letztcn Monaten des Jahres 1797 gefangen genommen
und verbannt worden.

Anfangs des folgenden kam die Reihe an die Cistercienscr von S. Bernard.

Eines Morgens, es war am 18. Janner gegen 9", Ubr, kam auf das Scbloss

Hemsdael eine Brigade Gensdarmen mit einem Verhaftbefchl gegen Abt Seghers
und Provisor Norbert Roelandts. Gliicklicherweise war Abt Raphael frfih

morgens verkleidet ausgegangen, um in der Nachbarscbaft mehreren
Leuten die Beichte abzunehmen; mit ibm war P. Seraphin Temmermann, um
denen, die gebeichtet batten, die hi. Communion zu spenden. Wahrend im
Vorhofe des Schlosses die Gensdarmen herumsuchtcn, wollten die beiden Heim-
kehrenden iu den Scblossgarten durch ein Hinterpfortchen eintreten, das den
Gensdarmen nnbekannt oder wenigstens von ibnen unbesetzt geblieben war.

Hinter boben Gartenzaunen gehend, konnten sie vom Schlosse aus nicht bemerkt
werden; das Volk jedoch, welches die suchenden Gensdarmen beobachtete,

vermochte den heimkehrenden Abt und seincn Begleiter noch recbtzeitig durcb

Zeiohen und Geberden zu warnen und zu eiliger Umkebr zu veranlassen.

Auf diese Weise retteten sicb die Beiden in den nachstliegenden Bauernhof,

den „Helhoef", damals vom Paohter de Hardt bewohnt. Die Gensdarmen
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konoten also nur den Provisor Roelandts verhaflen, denn gegen die ubrigen

anwesenden Brnder batten sie keinen Verbaftbefehl erhalten. Nacbmittags

l'/t Uhr wnrde dieser von den Gensdarmen in einem Wagen nacb Antwerpen
abgefiihrt nnd bracbte dort die Nacht im Refugium der Abtei von Tongerloo
auf dem ,St. Jacobsmarkt" , welches Haus tod der Regierung der Gendarmerie
eingeraumt worden war, zn. Am anderen Tage, 19. Janner, wnrde der

Gefangene, von zwei Gensdarmen begleitet, nacb Rochefort in Frankreicb

befdrdert.

Die Nachricbt von dem, was anf Hemsdael vorgefallen war, wnrde
sofort dem Prior Jobannes anf Schloss Niel iiberbracht, woranf dieser niit

dem Provisor von Coolbem dasselbe verliefi. Alle waren bekiimraert am
ihren Abt nnd trachteten, ibn anfier Gefahr zn bringen. Derselbe war anf

dem .Helboef* geblieben, bis es dnnkel wnrde, nnd sucbte dann bei J. Eckelaar
auf dem .Tolbuis" ein Obdach nnd Versteck. Von dort aus Heft er dem
Prior nnd den ubrigen in Niel uber seinen nenen Aufcnthalt berichten nnd
ersuchte sie nm Rath. Auf einem Zettelchen macbten ihtn diese den Vor-

schlag, ihm am andern Morgen urn 3 Uhr einen Schiffer mit Kabn zu senden,
nm mit beginnender Flut Rnpel nnd Netbe hinanf das Schloss Laobenen bei

Lier zn erreicben, wo sieh die ubrigen Mitbriidcr befandcn, und so nach
Holland zn fliichten. Dieser Plan raissgliickte, und es war seine Rettnng,

sonst ware er den Wolfen in den Rachen gelaufen. Dem Schiffer hatte man
anfgetragen, urn 3 Uhr sich mit seinem Kabne am „Tolbni8" einznfinden;

er durfe aber niemanden etwas fragen oder sagen, weil ihm dort seine weitere

Bestimranng mitgetbeilt w'urde. Als er aber bis 4 Uhr vergebens gewartet
hatte and im .Tolhnis" sicb niemand ruhrte, glaubte er, falsch verstanden
za haben; da er aber sich erinnerte, dass von Lachenen bei Lier die Rede
war, fahr er mit dem leeren Kabne dorthin. Als man im .Tolhuis" am 5 Uhr
erwachte nnd weder Schiffer nocb Kabn vorfand, entschloss sich der Abt, als

Baner verkleidet, sich zn seinem Brnder in Bnggenbout, etwa 4 bis 5 Stnnden
Wegs vom „Tolhnis", zn begeben, was ihm obne weitere Unfalle gelang.

Die Mitbriider, welche in Lachenen bei Lier sich anfhielten, batten zwar recbt-

zeitig die Nacbricht bekommen von dem, was in Hemsdael geschehen, weil

sie jcdocb glanbten, dass man es von Seite der Regierung nur anf Obere nnd
Officialen abgesehen babe, waren nur die Provisoren von Antwerpen und
Zoersel mit dem Verwalter von Lachenen geflohen; die ubrigen vier Briider

blieben. Als der Schiffer vom Tolhuis gegen 6 Uhr fruh in Lachenen an-
langte, waren die Gensdarmen eben daran, die dort Zuruckgebliebenen zn
verbaften. Auf der Deportationsliste der Gendarmen standen weder die beiden
Provisoren, noch der Verwalter, wohl aber die vier anderen, namlicb : Marcus
van den Schrieck, Clemens van Bever, Jacobus de Mais nnd Edmnndus
Eygkens. Ihre Verhaftnng geschah infolge eines Deportationserlasses vom
6. Janner, welcher als Grund der Verbannung angab: „l. PrStres insermentes

;

2. profitant de leur dangereuse influence sur les credules habitants des les

campagnes, ils lenr inspirent la haine du gonvernement republicain et les

excitent a la revolte contre les magistrate; 3. en divers lieux ces fanatiques
ont etabli des oratoires prives dans les quels ils rassemblent lenrs sectateurs

pendant la nuit afin de paralyser la surveillance des antorites constitutes.

•

Als die Nacbricht dieser Verhaftungen zn den ubrigen Mitbriidern in

Kiel und Hemsdaal gelangte, verlieJjen sofort alle ihr Versteck nnd verbargen
sich noch einige Tage in den zerstrent umliegenden Bauernbofen. Auf An-
rathen ihrer Vorgesetzten gicngen sie bald anseinander, einige zu ibren Ver-
wandten, andere in die Stadt Antwerpen. Weil die Abtei S. Bernard hier in
hohem Ansehen stand und die bessere Biirgerschaft wetteifernd darin die
Ehre snehte, einem Priester ein Versteck bieten zu diirfen, war es ihnen
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nicht schwer, daselbst ein Asyl za finden. Die rom Lande in die Stadt

geflucbteten Monche wurden, da sie der Polizei and ihren Handlangera
meistens unbekannt bliebea, als Seelsorger verwendet; sie konnten selbst am
Tag ungehindert zn den Sterbenden gehen. Obschon weit voneinander-

getrennt, hielten die Mitbriider doch langere Zeit mit ibren Oberen and anter-

einander regelmafiige Gorrespondenz, welche einer ibrer alten Dienstboten

vermittelte, der mit seinem ..Gemusekorbe" von einem Verstecke oder Ge-
fangnisse zum andern wanderte.

Von seinem Bruder in Baggenhout war Abt Raphael weiter zu den
Klosterfrauen nacb Zwyvicg gefiohen, die mit ibrem Beichtvater, D. Nivard
Fagot anf einer Villa bei Moorsel, nicbt weit von Dendermonde, ein mebr
sicberes Asyl gesucht hatten. Lange aber durfte er auch dort nicht ausruhen.

Fiir die beiden Priester war unter dem Dache eine kleine Mansarde eigens

als Versteck hergerichtet, wohin eine Leiter, welche leicht weggenommen nnd
rerborgen werden konnte, den Zagang bildete. Die Gensdarmen ahnten wohl,

dass die Nonnen auf der Villa nicht ohne Priester waren, nnd amscblossen

deshalb eines Abends Garten and Gebaude, am eine regelmafiige Treibjagd

za veranstalten. Diese war resultatlos verlaufen, als schliefilich einem dieser

Spiirhunde das kleine Fenstercben der Mansarde auffiel, was zur Entdeckung
der beiden Geistlichen fiihren musste; doch der Commandant der Gensdarmerie
(der, wie es scheint, nicht so iibel gesinnt war) kam recbtzeitig binza and
erkliirte der herbeigerufenen Abtissin, er w'urde am anderen Morgen wieder-

kommen, am die Mansarde abzubrechen; einer der Gensdarmen wiirde iiber

Nacht Wache halten, damit niemand entkomme. Indessen gab er der Abtissin

zu verstehen, dass, wenn sie ihren geistlichen Rector retten wolle, er bei Nacht,

als alter Mann gekleidet, mit einem Korbe davongehen solle. Als nan die

ttbrigen Gensdarmen abgezogen waren, verlieS auch der als Wache zuriick-

gelassene seinen Posten and setzte sich im nahen Wirtshanse zum Feuer.

Dieses bentttzte Abt Raphael and zogerte nicht, dem Alten mit dem Korbe
Gesellschaft zu leisten. So entgiengen beide der drohenden Gefahr. P. Nivard
gieng nacb Lowen, um sich bei seiner Familie zn verstecken, wo er aber im
Februar 1799 entdeckt and iiber Rochefort nach Oleron deportiert wurde. Abt
Raphael nahm ein die Schelde hinabfahrendes Schiff an Bord. Er fatar bis

Callebeeck, ganz nahe an S. Bernard, wo er abends vom L. Vermoelen abgebolt

ward. Am andern Tage zog er mit einem trenen Begleiter nach Holland,

wo er in Gastel bei seinen dort pastorierenden Mitbriidern blieb, bis der

Revolationsstarm ausgetobt hatte. (Forlsetzung folgt.)

P. Martin Hocbs 0. Gist. Gedichte anf Heilige nnd Selige

des Ordens.

Der Cistercienserorden hat in dem Spanier P. Balthasar Joan Balaguer

(c. 1500), den Oesterreichern P. Edmund Renner (f 1695), dem einstigen

Rector vom .Collegium Bernardinum" in Prag und spateren Abt von Hohenfurt

Quirin Mickl (1711— 1767) u. a. sogenannte „gekronte Dichter" hervorgebracht,

die auf dem Parnass einst heimisch waren, wenngleich sie nicht die Bedentang
eines Balde aus der Gesellschaft Jesu oder den Nachrahm eines P. Retten-

bacher 0. S. B. erlangten. Die Sangesfrende hat dem Orden von Citcaax nie

gefehlt. Um von weniger bekannten Namen, einem Monch Theodoras von Mogila,

P. Johannes Zaecher, P. Konrad Schmid, P. Gerhard Pfister, P. Hieronymus
Rossler, P. Robert Wermerskircben a. a. zu schweigen, hat Gutolfus, monachus
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too Heiligenkreaz, der Sanger St. Bernhardt, in nnserm Jabrhundert auf
epischem Oebiete einen seiner wiirdigen Nachfolger in Ladislaos Pyrker
gefanden, der in seiner .Tanisias* nod seinem .Rudolf von Habsburg" nocb

einmal den Geist des alten beroiseben Epos zu erwecken sucbte. Diesen

Namen reihe ioh im Nachstehenden den eines vergessenen, unbekannten Ordens-
braders an, der es schon mit Riicksicbt anf den vou ihm behandelten Stoff

verdient, itn Jubilaumsjahr der achthundertjabrigen Griindung von Citeaux*

den Anferstehnngstag zu feiern : ich meine den einstigen Profess von Wellebrad,

P. Martin Hocb.
Der Nachricbten fiber den Sanger charakteristischer Ordensheiligen gibt

es nor sebr wenige and durftige. Der Grand bievon ist vor allem darin zu

erblicken, dass Hochs Ordenshaus 25 Jahre nach seinem Tode aufgehoben
and das handscbriftlicbe Material abgefuhrt oder auch zerstreut wurde nnd
znm Theil bis hente nocb keine Sichtnng erfahren bat. Wenn Hocb selbst

mit seinen poetiscben Leistnngen in der Oeflfentlichkeit nicht bekannt wurde,
so war dies vielleicht in seiner Absicht gelegen, da seine Werke den Gbarakter
des Gelegenheitsgedichtes an sich tragen and darum wohl die Oeflfentlichkeit

in keiner Weise anstrebten.

Ueber den Verfasser selbst liefern das .Necrologium Wellehradense"
and die „Catalogi Ord. Gist circariae Bohemicae impressi" einige biographische

Notizen, die nachfolgendes bescheidenes Lebensbild geben. Zu Budihost 1706
geboren, trat Hocb 1 731 zu Wellebrad in den Cistercienserorden, am 1736
zam Priester geweiht za werden. In den Jahren 1737 bis 1740 bekleidete

er das Amt eines Kiichenmeisters, nm es im folgenden Jahre mit einem Seelsorgs-

posten in Bolatitz (Schlesien) zu vertauschen. Hier wirkte er von 1741 bis

1748, von 1749 bis 1753 als Kaplan in Polleschowitz, spaterhin als Pfarrer,

als der er, 53 Jabre alt, am 20. Juni 1759 starb.

Seiner schonwissenschaftlichen Bescbaftigung verdankt die Ordenslitteratar

1) ein grofieres lateiniscbes Gedicht auf den hi. Antonins von Padua im
elegischen Versma&e mit 211 Distichen. Er schrieb es, wie aus dem aus-

fuhrlicben chronostichischen Titel bervorgeht, zum Namensfeste des Abtes
Antonios Hauck zum 13. Juni 1751. Das Original ist nnbekannt; die Copie
davon befindet sich im mahriscben Landesarchiv zu Brlinn sub Nro. 264 der
Geroniscben Handscbriftensammlung pgg. Ill— 125. Der Titel beginnt: In

Came AngeLVs etc. — 2) Die hier veroflfentlichten 36 Gedichte, die am
gleichen Orte and im selben Codex pgg. 127—163 in Abschrift enthalten sind

nnd am 16. December vollendet warden. Pg. 163 enthiilt von jungerer Hand
(Dudiks, der den Codex beschrieben ?) das angehangte Titel blatt mit der
Widmung, deren Cbronogramme viermal die Jahreszahl 1751 ergeben: der
Titel lautet

:

Inslgnlor

PrlnCeps VlarVM Del, qVIa
VIrtVtIs AntesIgnanVs

praeCIpVVs *

SanCtlsslMVs Pater noster

BeneDICtVs,
qVI eXVberante sVperlore

praeVentVs gratia *

Vere MagnVs DVX
VnlVersI eXIstebat CIsterCH *

CVIVs

* Aus Raummangel konnto (lie Veroffentlichung wjihrend dcssclben leidcr nicht
geschchen. D. Red.
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SeqVaCIVMqVe eJVs
perennl

reVerenter opVs IstVD
offerebal Honorl *

aeternura devinctus Gliens

Fr. M. H. P. W.

Geroni fuhrt in seinem handschriftlichen Werke „ Nactarichten iiber die

Schriftsteller Mahrens" (Bd. 2) als 2. Werk einen BCantus de Sanctis Benedicto,

Roberto etc." und als cin 3. Jnsignior Princeps ..." an, docb hat er sich

bierin geirrt, denn 2 und 3 fallen zusammen, als gleichlautend mit den 36

Gedichten. Jedes derselben bestcht aus 12 Distichen; manches der Gedichte

wurde von zweiter Hand durcbcorrigiert, was die Eruiernng der eigentlichen

Leseart nicht selten sebr achwierig machte, ini iibrigen aber der Pietat gegen

den Verstorbenen anscrs Bediinkens zuwiderlauft, wcnngleich nicht zn ve.

kennen 1st, dass die besscrnde Hand manche Wendung gliicklicher fasste.

St. Benedict gchort als Patriarch der Monchc des Abendlandes und als

Gesetzgeber des Ordens mit in die Reihe der Ordensheiligen; ahnlich verbalt

es sich mit der hi. Humbelina, die nur als Scbwester des hi. Bernhard, nic!

aber als Nonne mit dcm Orden in nabcrer Beziebung stcht, da sie als Bene-

dictinerin starb. Bei Maria von Oignies und Christina mirabilis ist die Zuge-

horigkeit zam Orden aber nicbt erwiesen, ebenso bei VVilbelm von Aquitanien,

doch blieben sie stehen, um die Einbeit uud Reihenfolge des Ueberlicferten

nicht zu verletzen; St. Hedwig war nnr Familiaris des Ordens.

Dem Textc folgt bei weniger bekannten Heiligen ein Lebensabriss in

Scblagwortern und durchgehends eine Berufung auf einige Hagiographen. —
Die Correcturen der zweiten Hand sind in die Anmerkungen verwiesen. Das

nachstehende, im Original jedoch am Scbluss angefiigte „Votuni" leitet die

Sammlang ein.

Heiligenkreuz im Summer 1897. P. Tescelin Halusa.

Votum.

Mira Beatorum quae censeo gesta Virorum
His scribam in chartis, omnia digna cedris.

Digna cedris? Fallor! dignentur sculpi omnia in auro,

Aurea quels virtus vitaque morsque fuit:

Quid voveam? virum mihi cor vertatur in aurum! —
Sic fiet tantis lamina digna viris.

Imo et sacratum contendam insculpere sexum
Femineum, cui par vitaque morsque fuit.

Sex et triginta Divorum nomina scribam,

Omnibus his cor erit charta bianca meum:
Ante opus hoc, Superi, vos intcrpello Patronos;

Ne scribam vanum, ducite, quaeso, manum.

I. S. C. Benedictus.

(21. Marllus)

Quid tnns ille liber coclo, inspirate Magister?
Denotat in palmis pagina quidve tuis?

R.

Auscalta, o fili, cari praecepta Hagistri,

Auremque inclina cordis, amabo, tui.
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Singula verba mei tibi cordi suroe libelli:

Sic per cas leges coelica regna leges.

Flas ego coelesti didici spirante MagistrO;
Ilinc errore omni pagina nostra caret.

Omni errore caret, nullum per devia ducit,

Omnem secura ducit ad astra viii.

Lcgibns ergo tuo fructu coelestibus insta,

Nee dubita, fili: Coelica regna leges.

Discredis? Superas oculos leva in aetlieris aulas,

Cernes, quot cives regna bcata colunt.

Regna beata, colunt, strict! olim legibus istis,

Actcrnum sed amant nunc sine lege Dcuin.

Martyrum ibi fulget ciarissimus Ordinis ordo
Et Confessorum Virgineusquc chorus.'

Ilos inter clarent reges, viduae atque sacratus

Ordo Sacerdotum Pontificumque decus.

Omnibus intrepido pede Dux ego ad astra praibam;
Tu scquere, itanti regna superna patent.

Difficiles faciet tibi leges quandoque torpor:

Has reddent faciles praemia suinma, Dcus.

(Act. SS. torn. III. Mart. pgg. 274—357. — Lechner, Martyrol. d. Benedietiner-Ordens
J'. pg. 115. 116. — Mart. Cist. pag. 73. — MUller, Allgemeines Martyrologium, pg. 107. 108.

• Stadler-Heim, HeiligenUxikon pg. 429—433).

II. S. G. Robertas.
(29. April)

Quid, Roberto, Dei Matrem ad connubia cogis?
Ann ul at coclum hacc; cur? Quia teste cares.

R.

Erras, nam testis Deus est summusque sacerdos
Juxta Melcbisedecb : connubium ergo valet.

Connubitiin felix imo ct divina propago,
Virginis intactae quam sactr ambit amor.

O Amor ct mea Spes, tibi quid, mea Vita, repcudain,

Quern tuns ex utero significavit amor?
Vix conceptus cram, mox sponsum, Virgo, subarrhas:

Quis conceptus erat tunc, mea Diva*, tibi?

Jain scio Divae animum, nempe nt Cistercius Ordo
Te coleret Matrem, me venorando Patrcm.

Dixi: Nunc coepi, coeptis succurre, Patrona;'
Roberto Matris gratia robur erat.

Est Potra Christus, erat lapis, incoepti Ordinis illex:

Hoc fundamento floruit' Ordo mcus.
Ordo mcus 5 ergo hie totum diffusus in orbem

Et Paradisiaci fontis ad instar cat.

Foecundet stcrilem sine fructibus undique terrain,

Ut culpas lacrimis eluat assiduis.

Cara mihi soboles, his disce rependere grates

Divinae Matri votaque redde Patri.

Floreat hoc votO pietas nostra* ordine toto,

Tanta cui est Mater, sit Dcii3 ipse, Pater.

(Act SS. t. III. Apr. pg. 662—678. — Henriquez, Fascic. SS. Ord. Cist. pg. 3—20. —
Lechner, I. e. pg. 170. — Mart. Cist. pg. 107. — Mailer, pg. 168. — Stadler, I. c. V. 101
bit 103). — Anm. Die einleitenden Worte spielen auf den bekannten Traum an, da die sel.

Jnngfrau Roberts Mutter einen Ring reiehle mit den Worten: „Mit diesem Ringe rermShle
ieh mir deinen Sohn."

I. II. Hand: pudor. — 1. It. Hand: domna. — 3. parobam votis, rclcvabat cocpla Patrona. —
4. conslttit. — 5. floreat ergo ordo. — 6. sita in.
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III. S. P. Albericas.

(20. Januatlus)

Albe — tuam mutas — rice vestem, nonnc ita putas?
Fors gallinae albae Alius esse cupis?

R.

Quae nigra, quae formosa audit, dat Virgo cucullam,

Candorem ut cordis griitior' exhibeara

;

Gaudeat hoc igitur 8 dono Cistercius omnia,
Quod Formo8ae hujus filius esse queat."

llanc reverure tuam Matrcm, quam pagina sacra
Summis extollit laudibus, astra colunt.

Haec ilia est mulier fortis, pede colla draconis
Proculcans Stygii, spectra superba domans.

Haec ilia est mulier, sole aetcrno undique amicta
Circumdansque virum femina Virgo Deum.

Haec me duplicibus vestit, cui purpura, byssus
Indumentum, ejus regna bcata domus.

Haec Ancilla humilis Domini diademate clara,

Stellarum exornat cui duodena caput.

Haec indumento me condecoraverat albo

:

Vitae albo aeternae scriptus ut inveniar.

Haec omnes in sc sperantes Diva clientcs

Instar gallinae convocat ore, manu.
Ergo, mei fratres, quasi pulli has ite sub alas,

Sollicite servos proteget Ilia suos.

Mentis candorem servatc et currite, namque
Conscia candoris mens male nulla pcrit.

(Art. SS. t. II. Jan. pg. 753—758: „beatus". — Henriquez, I. c. pg. 2C—28. — Lechner,

I. e. pg. 33. — Mart. CM. pg. 23. 24. — MMler, pg. 30. — Stadltr, pg. 101. 102). — Anm.
Alberich gab dem Orden das weijie Kleid, das er naeh der Legende von der sel. Jungfrau
erhalten, die wegeti ihrer mStterlichen Sorgfalt v. 2 n. v. 20 mit einer Henne verglichen teird.

(Fortsetzung folgt.)

Yon unseren Kranken.
(Fortsetaung.)

Sind die Kranken von der Theilnahme an den gemeinsamenArbeitcn
des Conventes befreit, denn «wenn das Zeichen zur Arbeit gegeben wtrd,

erscheinen alle mit Ausnahme der Kranken »,
69 so kam es doch zuvveilen

vor, dass man auch sie dazu herbeirief. Einen Beleg dafiir finden wir bei

Caesarius,70 der erzahlt, wie eines Tages Laienbnider des Klosters Hemmenrode
vor den Prior traten und ihm erklarten, wenn ntcht schleunigst der ganze
Convent, die Kranken nicht ausgeschlossen, aufs Feld eilte, um die Erbsen,
welche dort zum Trocknen ausgebreitet lagen, zusammenzulesen, so werdc das
ganze Ertragnis zugrunde gehen. Man flirchtete namlich das Eintreten von
Regenwetter. Dergleichen Falle mogen sich nicht selten zur Zeit der Ernte
ereignet haben. Zog man aber die Kranken nicht zur gemeinsamen Arbeit
heran, so wurden sie doch entsprechend ihrem Konnen beschaftiget, eingedenk
der Wahrhett : «Der MuBiggang ist ein Feind der Seele»," und «der MuBiggang
lehret viel Boses.» 72 Solches geschieht aber auch durch das Reden, wozu gerade
das Krankenhaus Gelegenheit bieten mochte. Auf gesetzgeberischem Wege
suchte man deshalb auch in dieser Richtung Ausschreitungen vorzubeugen.

7. camlldus. — 8. Mud is. — !). Hue quod veste cliens (andiilus 0890 qnont.

69. L. Us. 75. — 70. Dial. Mirac. X, 15. — 71. Rcgula S. Benedict! c. 4S. — 72. Eccli. 33, 29.
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Die Ruhe und Stille, welche im Kloster herrschen, wirken uberaits wohl-
thuend und erhebend auf Geist und Gemiith. Niemand ist aber empfindlicher

gegen eine allfallige Storung derselben als gerade die Kranken. Es soil des-

halb im Krankenhause alles vermieden werden, was eine solche verursachen

konnte. Nicht zuletzt geschieht es durch's Reden. Mag unseren Ordensvatern
dieser Umstand nicht entgangen sein, als sie auch auf das Infirmitorium das

Gesetz des Stillschweigens ausdehnten, so leitete sie dabei doch noch ein

anderes, hoheres Motiv. Von jeher gait das Stillschweigen als eine Hauptstiitze

der klosterlichen Disciplin, es muss daher uberall und von alien, Kranken wie
Gesunden, gehalten werden. Sind Regel und Statuten gegen erstere in vielen

Punkten nachsichtig und im Dispensieren nicht karg, so lasst sich das nicht

sagen, wenn es sich urns Reden handelt. Die Beobachtung des Stillschweigens,

kostet sie auch manchmal kleinere oder groBere fjberwindung, verursacht doch
keine Anstrengung oder Beschwerde, weshalb auch der Kranke dasselbe halten

kann. Schwerleidenden ist es uberhaupt nicht urns Reden, um so mehr sind

die bloB Krankelnden und Genesenden dazu geneigt, und das Krankenhaus
und die Krankenstube ware so recht der gelegene Ort dazu. Sollen deshalb
diese nicht zu Klatschstuben und Ablagerungsplatzen der Unzufriedenheit werden,
so muss auch in diesen Raumen im allgemeinen strenges Stillschweigen herrschen,

das Reden auf das Nothwendigste beschrankt werden. Wenn wir den Anfangen
des Zerfalles der klosterlichen Zucht nachgehen, so werden wir die iiberraschende

Entdeckung machen, dass mehr als ein Weg ins Krankenhaus als Ausgangs-
punkt desselben fuhrt. Gar manche Unordnung nahm dort, wie die Ordens-
geschichte lehrt, ihren Ursprung, gar ott wurde die Ruhe und der Friede eines

Conventes yon dort aus bedroht oder untergraben, erwuchsen den Oberen die

meisten Schwierigkeiten. Wohl und Wehe hangen deshalb nicht selten von
der Einhaltung oder Nichtbeobachtung des Gebotes des Stillschweigens im
Krankenhaus ab.

Dadurch, dass der kranke Religiose seine Bitte um Aufnahme in dasselbe

nicht mit Worten, sondern nur durch Zeichen dem Krankenmeister vorzutragen
hat,73 wird ihm schon klar, dass auch in den dem leiblichen Wohle besonders
gewidmeten Raumen Stillschweigen herrschen soil. Da aber unmoglich durch
Zeichen alles verstandlich gemacht werden kann, so diirfen die Kranken mit

dem Innrmarius iiber ihren Zustand und ihre Bediirfnisse an dem hiefur be-

stimmten Orte reden, aber nur leise und nicht langer als es nothig ist.
74 Wer

aber bettlagerig ist, hat dazu jederzeit die Erlaubnis, ebenso darf der, welcher
plotzlich von einem Unwohlsein oder einer Krankheit befallen wird, iiber diese sich

aussprechen, nur soil es leise geschehen ;

75 sobald aber ein Kranker sich besser

fiihlt oder so weit genesen ist, dass er wieder umhergehen kann, muss er das

Stillschweigen vorschriftsmaBig halten, 76 auBer der Abt erachte es aus irgend

einem triftigen Grund fur ersprieBlicher, wenn mit einem solchen auch fernerhin

noch am Bette gesprochen wird. 77 Einer weitgehenden solchen Ausnahme
begegnen wir im Leben des hi. Hugo von Chateauneuf, spateren Abtes von
Bonnevaux, dem, da er als Novize oder einfacher Monch krank war, der hi.

Bernhard gestattet haben soil, uberall reden zu diirfen, 78 begreiflich nur das Noth-
wendige. Wir miissen bei dieser Dispens uns daran erinnern, dass es selbst den
Kranken nur an dem hiefur bestimmten Ort von ihren Bediirfnissen zu reden
gestattet war, und dass wahrend der Zeit, da in der Kirche das Chorgebet
verrichtet wurde, auch das Nothige nicht besprochen werden durfte. Diese
Vorschrift, von welcher nur die bettlagerigen Kranken ausgenommen werden,79

73. I.. Us. 92. — 74. Ebd. — 75. F.bil. 11 Rit. V, 1 11. 7. — 76. Ebd. — 77. L. Us. 92.

78. Ilelinandus <le Frigido Monte, Clironicon 1. 49 ad nn. 11S5. — 79. L. Us. 92. Rit. V, I 11. 8
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gibt uns einen Begriff von der hohen Achtung vor der Wiirde und Heiligkeit

des Chorgebetes.

Diese Vorschriften gehen naturlich nicht blo8 die einfachen Monche an

;

ihnen sind auch die Ordensobern unterworfen, wenn man auch mit Riicksicht

auf ihr Amt einige Ausnahmen eintreten lasst. 1st es strengstens durch die hi.

Regel untersagt, nach dem Completorium zu reden, und finden wir das Verbot,

dass selbst mit dem im Krankenhaus befindlichen Ordensbischof oder vor ihm
nicht geredet werden soil, nachdem in der Kirche das Completorium beendet

ist,
80 ganz begreiflich, so muss es uns urn so mehr auffallen, wenn der altere

Lib. Us. das erlaubt: «Wenn ein Bischof aus unserem Orden im Krankenhaus

ist, kann mit ihm nach dem Completorium gesprochen werden »,
81 wobei wir

naturlich nicht an ein «Plaudern» denken diirfen. Ein Abt des Ordens aber,

der als Gast in einem Kloster weilt, darf, wenn er als gesund oder krank ins

Infirmitorium kommt, mit den Insassen desselben reden.82 Ausnahmslos hat

aber jeder Abt, sobald cr so weit hergestellt ist, dass er das Bett nicht mehr
zu hiiten braucht, sondern wieder ein- und ausgehen kann, mit Beginn des in

der Kirche gesungenen Completoriums, d. h. vom Gloria Patri des ersten Psalmes
an, das Stillschweigen zu halten. Ist seine Krankheit aber eine schwere, dann
wird ihm gestattet, mit Wahrung des Wohlanstandes und des Ernstes hierin

nach Bediirfnis sich zu benehmen.88

Ist der Prior Bewohner des Krankenhauses geworden, so wird er darnach
trachten, dessen Gesetze noch genauer als die ubrigen Mitbriider zu beobachten

;

er darf nie mit mehr als zweien zugleich reden, und auch nur in dem hiefiir

bestimmten Raume ; es sei denn der Abt abwesend, in welchem Falle er wegen
Red und Antwort mit den Untergebenen verkehren muss, also, auch ohne
Unterschied mit mehreren zugleich sprechen kann. Das geschieht auch, wenn
er mit den Kranken Capitel halt,84 d. h. Fragen des Ordenslebens oder der
Disciplin des Infirmitorium bespricht, Fehler riigt, Selbstanklagen oder Procla-

mationen entgegennimmt und entsprechende Bufclen auferlegt.

Die Sorge um Erhaltung des Silentiums und der klosterlichen Eingezogen-
heit erlieS denn auch das Verbot, durch welches den Kranken das Umher-
schweifen auSerhalb des Infirmitoriums untersagt wird. Selbst die Kirche diirfen

sie nicht besuchen, es werde denn dort Gottesdienst gehalten, nicht im Kreuz-
gang sich aufhalten, mit den ubrigen Monchen durch Zcichen nicht verkehren,

sondern sie sollen darnach trachten, dass sie weder von diesen noch von andern
Menschen gesehen werden.85 Aus diesem Grunde werden denn auch den
Kranken die Kopf- und Barthaare im Infirmitorium geschoren,86 und nicht im
Calefactorium.

Indessen war den Kranken und Genesenden schon in den altesten Zeiten
des Ordens Gelcgenhcit geboten, im Freien sich bewegen und aufhalten zu
konnen. Wir fiihren als Beweis die Stelle aus der anmuthigen Schilderung an,
welche ein Besucher von Clairvaux im 13. Jahrhundert entwirft.87 «Hinter der
Abtei . . . befindet sich ein Obstgarten gleicli einem Haine, welcher, da er an
das Krankenhaus ansto(3t, den kranken Briidern nicht geringe Erquickung ver-
schaflft, da er ihnen namlich zum Spazierengchen eine ausgedehnte Promenade
und, wenn sie miide sind, einen angenehmen Ruheplatz bietet. Man sieht dort
den Kranken auf dem griincn Rasen sitzen, und wahrend die unbarmherzige
Hundstagshitze das Erdreich und die Gewasser austrocknet, findet er im Schatten
sicheren Schutz gegen die Tagesglut, denn das Blatterwerk der Baume mildert

80. Antic). Dcf. VIII. 5. — Si. c. oz. — Hi. Instiluta Gen. Cap. c. S9. Dor Ansririick
• gcsiuuU cleutet jeilenfalls ilarauf liin, diss man KranUenliesuchc von seiner Seitc im Aut;e lial. —
83. I.. Us. 92. — S_|. I.. U*. 111. — S5. I.. Us. <)2. — S(>. Kbil. S5. — S7. Descriplio pnsilionis

8cu silnationis monaslcrii Claracvallci»is. Opp. S. Bern. Vol. IV col. 5<iy.
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die sengenden Strahlen der Sonne. Seine Schmerzen werden ertraglicher bei

dem erquickenden Dufte der mannigfachen Wiesenkrauter. Sein Auge aber
weidet sich am wohlthuenden Griin der Krauter und Baume, und wenn er

an diesen herrliche Friichte ohne Zahl hangen sieht, dann mag er mit Recht
sagen: ««Unter (des Apfelbaumcs) Schatten, wornach ich verlangt habe, sitze

ich, und seine Friichte sind siiB meinem Gaumen.»» 88 Das Ohr aber ergdtzt

an dem melodischen Gesang buntgefiederter Vogelein. So sorgt Gottes

Giite fiir Heilung einer einzigen Krankheit durch eine Menge Linderungsmittel

:

wahrend der heitere Himmel dem Kranken entgegenlacht, die Erde ihre Frucht-

barkeit entfaltet, labt sich sein Auge an der Farbenpracht, sein Ohr an stiBer

Musik, sein Geruchssinn an angenehmen Diiften.»

Da in vergangenen Zeiten die Convente zeitweise Hunderte von Mitgliedern

zahlten, so war, wie leicht begreiflich, stets eine grdBere oder kleinere Anzahl
davon im Krankenhaus, die in ihrer Abgesonderthcit gleichsam einen eigenen

Convent bildeten und nicht nur zusammen betetcn und nach Thunlichkeit

arbeiteten, sondern audi gemeinscha ft lichen Tisch hatten. Wahrend des

Essens darf niemand reden,89 eine passende Lectiire, wenn auch nicht wahrend
der ganzen Mahlzeit, so doch bei Beginn und am Schlusse derselben, soil statt-

finden.90 Als Tischgebet kommt jenes in Verwendung, welches fiir die

Theilnehmer des zweiten Tisches im Refectorium und fiir die Gaste vorge-

schrieben ist.
91

Die Nahrung, welche den Kranken gereicht werden soil, richtet sich

naturlich nach ihrem Zustande und ihren Bediirfnissen. Im allgemeinen war
sie gering, nur statt des schwarzen Kleienbrotes sollen sie weiBes erhalten.91

Das ist die alteste in dieser Hinsicht zu Gunsten derselben uns bekannte Ver-
fugung. Aus einem Briefe93 des sel. Fastred, in welchem er einen Abt wegen
Weichlichkeit scharf tadelt, erfahren wir, welcher Art die Krankenkost des hi.

Bernhard war. «Glaube mir, ich habe oft gesehen, wie der hi. Bernhard ein

Mehlmus, welchem Oel und Honig beigemischt war, nicht ohne Bedenken aB,

obschon es geschah, um den Magen zu erwarmen. Da ich ihn wegen dieser

Strenge tadelte, gab er mir zur Antwort: ««Mein Sohn, wenn du die Pflicht

eines M6nch.es kennen wiirdest, dann wiirde jeder Bissen, welchen du genieflest,

mit Thranen benetzt werden .... Es ist nicht angemessen, wenn der Mdnch
sich auf die Krankheit beruft. Die heiligen Vater, unsere Vorfahren, haben
feuchte Thaler fiir ihre Klosterbauten ausgesucht, damit die Monche, wenn sie

oft krank werden, den Tod vor Augen behalten und nicht sorglos dahinleben.»»
— Wenn also die Heiligen Mittel und Wege suchten, welche Krankheiten

herbeifiihrten, warum benutzest du diese dazu, um kostlich bedient zu werden?
Mit welcher Erlaubnis gebrauchst und verschwendest du des Klosters Giiter zu

deines Leibes Bequemlichkeit, indem du Krankheit vorschutzest?»

Was der hi. Bernhard beziiglich der Nahrung an einer anderen Stelle

und nicht ohne einen Anflug von Spott sagt, gilt eigentlich nicht sowohl den
Kranken, als vielmehr jenen Gesunden, die gar zu angstlich um ihr kdrperliches

Wohlsein besorgt sind und dieses namentlich den Speisen gegeniiber zeigen. Es
ist fiir seine Zeit bezcichnend, wie er das Benehmen dieser Scrupulanten schildert. Er
lasst einen solchen also sich aussern : «Die Bohnen blahen auf, der Kase beschwert
den Magen, Milch ist dem Kopfe nicht zutraglich, das Wasser vertriigt die

Brust nicht, der Kohl befdrdert die Schwermuth. der Lauch erregt die Galle,

die Fische aus dem Teiche oder aus schmutzigem Wasser bekommen mir iibel.

SS. Hohelicd 2, 3. — 89. L. Us. 92. Rit. V, 1 n. 7. — 90. Rit. I. c. — 91. Ebd.
92. Instituta Gcn. Cap. c. 14. — 93. Ep. 491, 4.
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Was gibt es iiberhaupt, das in noch so vielen Fltissen, Feldern, Garten ttnd

Kellern gefunden werden konnte, das dir entspricht?»M Es ist klar, der Heilige

konnte nur wahlerische Individuen im Auge haben, denn aus eigencr Erfahrung

musste er ja wissen, wie schlimm daran der Besitzer eines schlechten Magens
ist ; solche Leute zu verspotten, kam ihm nicht in den Sinn. Alle Ordensleute

aber, kranke wie gesunde, haben zu beherzigen, was er weiter sagt.

aBedenke, ich bitte dich, dass du Monch und nicht Arzt bist, und dass

du nicht nach deiner Leibesbeschaffenheit, sondern nach deiner Profess einst

wirst gerichtet werden. Schone, ich bitte, deine Ruhe, erspare Miihe denen,

die dich bedienen, mache dem Kloster keine Auslagen, habe Mitleid mit dem
Gewissen. Mit dem Gewissen, sage ich, wenn nicht mit dem deinen, so doch
mit dem des anderen, namlich jenes, der neben dir sitzt und isst, was ihm
vorgesetzt wird und iiber dein sonderbares Fasten murret. Es gibt deine

hassenswerte Einbildung oder die Harte ihm Aergernis, welcher er vielleicht

den zeiht, der fur dich zu sorgen hat. Der Bruder iirgert sich also iiber deine

Sonderbarkeit, indem er dich fur einbildnerisch halt, der du Ueberflussiges

verlangst, oder aber er klagt mich als hartherzig an, da ich nicht eifrig genug
darnach mich erkundige, was zu deinem Unterhalte nothwendig ist. Vergeblich

berufen sich gewisse Leute auf das Beispiel des hi. Paulus, der seinem Schuler

den Rath ertheilt: ««Trinke nicht mehr Wasser, sondern genieBe etwas Wein
um deines Magens und deiner haufigen Krankheiten willen.»» 95 Sie sollen also

erstens erwagen, dass der Apostel keineswegs sich selbst so etwas zugesteht,

und dass auch der Schiiler dergleichen nicht verlangt; dann, dass er nicht einem
Monche einen solchen Rath ertheilt, sondern einem Bischof, dessen Leben der
annoch jungen Kirche sehr nothwendig war. Es war das Timotheus, gib mir

einen Timotheus und ich werde ihn, wenn du willst, sogar mit Gold nahren

und ihm Balsam zu trinken geben.» 9S

Wo es sich um die Ernahrung der Kranken handelt, da kommt alsbald

ein wichtiger Punkt in Frage. Verlangt namlich die Regel des hi. Benedict,

dass «vom Genusse des Fleischcs vicrfuBiger Thiere durchaus alle sich enthalten,» 97

so lasst sie doch bezuglich der Kranken hierin eine Ausnahme eintreten: «Den
Kranken und sehr Schwachlichen gestatte man zur Starkung 98 den Genuss
des Fleisches.»" Mussten die Cistercienser diesen Punkt der hi. Regel
respectiercn, so bliebcn sie doch strengc und sparsam in der Anwendung der
von ihr gewahrten Vcrgiinstigung. Wie man aber auflerhalb des Ordens in

strengmonchischen Kreisen zur Zcit des hi. Bernhard iiber den Fleischgenuss

dachte, dafiir ist der hi. Stephan von Obazine ein Beispiel. Als es sich um
die Aufnahmc seiner Congregation in den Cistcrcienser-Orden handelte, machte
ihm der Umstand, dass den Kranken der Genuss des Fleisches gestattet werden
solle, da er solchen seinen kranken Monchen nie erlaubt hatte, erhebliches

Bedenken, welches kaum dadurch beseitigt wurde, dass man ihm das betreffende

Capitel der Regel des hi. Benedict vorhielt. 100 Wir erfahren auch, dass die

Kranken selbst der von derselben gewahrten Vergiinstigung gegeniiber ver-

schieden sich verhielten. So erzahlt Caesarius von Heisterbach, dass einst ein

Abt einem kranken Monche Fleisch zu genieBen befahl, und dieser, wenn auch
ungern, gehorchte, indem er zu ihm sagte: «Ich aber bitte euch in derselben
Liebe, dass ihr mit mir davon esset.» Der Abt setzte sich alsbald nieder und
erfullte seinen Wunsch. Dass er damit ein Liebeswerk vollbracht, dafiir bringt

der Erzahler als Beweis die Heilung eines Besessenen, bei welcher der Abt
gerade auf dieses und zwar mit Erfolg sich berief. 101 Der unerschopfliche Prior

94. Iu Cant. S. 30, 11. — 95. I. Timoth. 5, 23. — 96. In C.inl. S. 30, 12. — 97. Cup. 39.— 98. d. h. also tals Mcdicin». — 99. Cap. 36. — 100. Pierre Ic N'ain, Essai dc I'l.istoire dc
l'Ordre de Cileaux. T. V, 344. — 101. Dial. Mirac. X, 8.
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von Heisterbach weiB aber auch von einem gegentheiligen Fall zu berichten.

Wieder war es ein kranker Mdnch, dem der Abt befahl, dass er zur Wieder-
erlangung der Krafte Fleischnahrung zu sich nehme. Doch dieser straubte

sich dagegen und leistete keine Folge. Damit aber offenbar werde, dass

Gehorsatn angenehmer als Opfer sei, lieB Gott es zu, dass der ungehorsame
Kranke in Raserei verfiel, hinaus aufs Feld lief, dort den Cadaver eines Hundcs
fand und nun davon gierig zu esscn begann. 10 *

Nur wirkliche Kranke diirfen aber Fleisch oder mit Fett zubereitete

Speisen genieBen; 103 niemand, er sei Abt, Monch oder Converse, wage es da-

her, im Krankenhaus Fleisch zu essen, er sei denn auBerordentlich schwach und
kraok. 1M 1st deshalb auch den durch Krankheit ausnehmend geschwachten
Religiosen der Fleischgenuss noch gestattet, «so haben doch alle, sobald sie

wieder hergestellt sind, in gewohnter Weise desselben sich zu enthalten » ,os

B!o6 Unpassliche oder Krankliche gewohnlicher Art haben deshalb keinen An-
spruch auf die von der Regel gewahrte Vergunstigung. 106 Aber auch den
Kranken ist im allgemeinen nicht ein unbeschrankter Genuss der Fleischkost

zugestanden, denn «es solle ihnen geniigen, einmal im Tage Fleisch zu essen,

iodessen sollen die, so an schwerer Krankheit darniederliegen, von dieser Ver-
ordnung nicht betroffen werden.» 107 Es haben aber die Kranken an Samstagen
des Fleischgenusses sich zu enthalten, es sei denn, dass sie andere Nahrung
wegen zu groBer Schwache nicht vertragen, 108 in welchem Falle der Abt, oder
in dessen Abwesenheit der Prior, sie von dieser Abstinenz dispensiercn kann.'09

Ebenso darf von Septuagesima an bis Ostern im Krankenhaus weder Fleisch

noch eine mit Fett bereitete Speise verabreicht werden, 110 natiirlich fordern

auch hier wieder Schwerkranke eine Ausnahme.
AuBer der Vergunstigung des Fleischessens erhielten Kranke und Ge-

nesende je nach Umstanden und Bediirfnis eine Pitanz," 1 d. h. eine Zuspeise.

Dass aber trotzdem in den ersten Zeiten des Ordens und noch lange nachher
die Kranken in Bezug auf Kost nicht verwohnt wurden, diirfen wir gerne

glauben; es beweisen das auch die Stiftungen, welche zur Verbesserung der-

selben gemacht wurden. Von solchen Vermachtnissen zu Gunsten des Kranken-
hauses weiB die Chronik oder das Wohlthaterbuch eines jeden Klosters zu

erzahlen. Es geschah haufig mit der bestimmten Angabe, zur «besseren Ver-
pflegung der kranken Monche und Conversen», fiir «eine niedliche* Mahlzeit

u. s. w. Ja es wurde, freilich in sehr spater Zeit, gestattet, anlasslich der

Professionen und Primizen von Eltern und Verwandten Geldgeschenke fiir das

Infirmitorium anzunehmen."*
Dieser wohlthatige Sina der Glaubigen, wie die Erlaubnis des Fleischge-

nusses in den Krankenhausern wurden mit anderen Umstanden Anlass zur

Lockerung der Disciplin und zum Verfall des Ordenslebens. Wenn schon Abt
Ogerius von Monchen seiner Zeit sagen konnte: «Sie suchen das Krankenhaus
auf, aber nicht wegen Schwache des Fleisches, sondern wegen Verlangen nach
Fleisch.o 113 so gilt das auch von den Pitanzen, welche missbraucht wurden.
Der Grundsatz der Moralisten, «Favores sunt ampliandi», fand zu jeder Zeit

Anklang und Anwendung. Dass infolge dessen auch Gesunde an den den
Kranken zugestandenen Vergtinstigungen zu participieren suchten, geht aus

manchen Verordnungen hervor, wie z. B. der, dass selbst mit Bischofen kein

Monch, er sei denn krank, im Krankenhaus speisen darf,
114 wie auch, dass kein

102. Ebd. X, 9. — 103. Inst. Gen. Cap. c. 24. — 104. Institutioncs Cap. Gen. XIII, 1. —
105. Reg. c. 36. — 106. L. Us. 92. — 107. Cap. Gen. ao. llSy. 1209. — 10S. Cap. Gen. ao.

1152. — 109. Cap. Gen. ao. 11S5. — 110. Inst. Cap. Gen. XIII., 2. — in I.. Us. 76. —
"2. Cap. Gen. ao. 1609. — 113. De verbis Domini in coena, Sermo III, 5. — 114. Inst. Gen.
Cjp. c. 61. Lib. Ant. Def. VIII. 5.
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Abt, der daselbst darniederliegt, eine Pitanz in den Convent schicken soil, auBer
dem Abte des Hausesus und dem Vaterabte. 116 Es ist deshalb auch Krank-
lichen, die im Refectorium mit den Obrigen speisen und denen eine solche ge-

wahrt wird, nicht erlaubt, den neben ihnen Sitzenden etwas davon mitzutheilen." 7

Nahrung aber von auswartigen Personen ohne Erlaubnis der Oberen anzu-

nehmen, ist auch im Krankheitsfalle strengstens verboten. Das Unzukommliche
liegt auf der Hand; es ware das ein stiller Vorwuri gegen das Kloster und
dessen Vorstehung, zugleich auch wtirde es ein schlimmes Licht auf den Kranken
selbst werfen. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hautecombe. Le dimanche 30 octobre une splendide ceremonie a eu lieu

dans l'eglise d'Hautecombe. Nos lecteurs ont deja devine qu'il s'agit de la cer6-

monio de benediction dn R. P. Dom Marie-Symphorien Gaillemin, abbe titolaire

de Grandselve, prieur d'Hautecombe, par 8. G. Mgr. Hautin, Archeveque de Chambery.

Soixante invites d'elite occupaient les places d'honneur. Nous citerons

Hgr. Lucon, eveque de Belley; les Reverendissimes abbes mitr6a de Fontfroide,

de Senanque et de Lerins; MM. les vicaires gencraux Ramaz et Colombain; le

Rme Provincial des Capucins de 8avoie; M. le general Borson, president de
l'Academie de Savoie; les deux soeurs du nouvel abbe, dont I'une religieuse de
Saint-Charles de Nancy, son neveu et M. le cure de sa paroisse natale, ctaient

venus de Lorraine pour prendre part aux douces et saintes joies de cette solennite.

Le soleil manquait a la fete, mais une brillante illumination de toute l'eglise

a fait mieux ressortir et les richesses artistiquos de 1'illustre necropole des anciens

Princes de Savoie, et les chasses des saintes reliqaes exposees, dont e'etait la fete,

et les guirlandes de verdure, et les ecussous des Prelats et la joie emue de la

nombreuse assistance accourue de tons les environs.

La ceremonie a commence a huit heures par l'entree solennelle des Prelats.

Aossitot l'Elu est conduit a sa chapelle, e'est-a-dire a 1'autel ou il doit dire une partie

de la messe, entre ses Abbes Dom Francois Xavier ot Dom Leonce, et — detail

gracieux — sous le regard souriant et la petite main benissante de 1'Enfant-

Jesus de Prague, que, il y a quelques mois, le R. P. Prieur avait solennellment

institue „Abbe royal d'Hautecombe".

Nous ne pouvons suivre pas k pas les diverses phases de la ceremonie qui

est a peu pres celle du sacre d'un eveque. Rien de touchant comme le dialogue

qui s'etablit des le debut entre le Pontife et l'Elu. Celui-ci est presente par
ses denx Abbes Assistants, dont le premier demande pour l'Elu la benediction

abbatiale — Avez-vous un mandat apostolique? demande le Pontife. — Nona
1'avons, repond l'Abbe. — Qu'on le lise. Et M. le chanoine Bovet, chancelier de
1'Archeveche, lit l'Indult. Rien de plus dramatique que ce melange harmonieux
d'actions et de prieres par lesquelles le Pontife celebrant exprime au dehors

d'une maniere intelligible ce que la grace opere interieurement dans l'ame da
moine obscur, tire tout a coup du tombeau de son aneantissement volontaire pour
avoir rang parmi les princes du peuple chretien.

Apres l'avoir soigneusement interroge sur sa foi, ses mccurs, son amour
des traditions monastiques, son obeissance au Pontife de Rome et a l'Archeveque

de Chambery, on le laisae longtemps couche sur le sol pour l'humilier plus pro-

fondement avant de l'appeler aux honneurs de la prelature. Quand il se releve,

115. Eb<1 - c - 6z - — " 6 - Institution. XIII, 7. — 117. L. Us. 76.
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e'est poor sentir encore la main de 1'ArchevSqae s'appesantir snr sa tete dans le

but d'y comprimer l'enivrement de l'orgueil ou de l'ambition ; c'est ponr entendre

cb kngage incomparable dont 1'Eglise romaine a le secret, oil les plus hautes

ponaecs, revetues d'ane forme qui semble inspir6e, tant elle a de profondeur,

d'eclat et de charme, avertissent l'ame de ses miseres, mais aussi des richesses

surnaturelles, dont Dieu s'apprete a 1'oroer; c'est enfin pour reoevoir le baton

pastoral et l'anneau d'alliance avec la sainte Eglise, cette Epouse de Dieu qu'il faut

garder vierge de tout errenr.

A l'offertoire le nourel abb6 a presents an c616brant les dons de sa

reconnaissance. Et que pouvait-il lui offrir qui fut digne de son rang nouveau,

sinon les elements memes du sacrifice: du pain, du vin, deux ciergos allumes?

Ces offrandes ont ete apportees en cer6monie par deux missionnaires de Saint-

Francois de Sales d'Annecy, deux Peres Capucins de Obambery, et deux Cister-

eiens d'Hantcombe, union toucbante des divers ordres religieux de la Sarnie.

Enfin quand s'achevent les saints mysteres, apres que l'Elu a re$u l'Hostie

sainte, apres que son front a ete couroune de la mitre abbatialo qui doit ennoblir

son visage et le rendre terrible aux ennemis de la verite; apres que ses mains

ont ete couvertes de ces ganta dont la souplesse et la beauts figurent Paction

sorabondante de la grace, le Pontife le fait asseoir dans son propre fautenil,

representant ici la stalle abbatiale de Grandselve, et lui remet une seconde fois

la crosse. Alors les cloches annoncent joyeuses le denouement dela cer6monie,

le Te Deum se fait entendre, et c'est pendant le chant de ce cantique sublime que

le nourel Abbe, entre ses deux Abbes assistants, va parcourir les rangs des fiddles.

A peine a-t-il fait quelques pas, que sa famille religiense accourt a sa ren-

contre. Repondant an desir de leur Pore, qui leur avait promis ses premieres

benedictions, chacun de ses enfants vient successivement se presenter a ses pieds

;

il les benit et les embrasse, et ce n'est qu'apres avoir rempli ce devoir si doux
a son eoeur, qu'il continue sa marcho pour alter b6nir ses parents, ses amis, toute

l'atsistance.

De retour a l'autel, l'Abbe de Qrandselve donne sa premiere benediction

solennelle, avec une emotion mal contenue, qui se communique a tous. Enfin,

il y a encore entre le Pontife celebrant et Oclui qu'il vicnt de b6nir au nom du

Saint-Siege, un touchant echange de voeux et d'embrassements. L'Abbe souhaite

a l'auteur de sa dignity naissante d'en voir la fecondite* consolante pendant de

tongues annees. Ad multos annos. Le Pontife repond en ouvrant ses bras,

comme Isaac a son fits Jacob, avec nn melange de tendresse et de respect.

L'Eglise seule pent avoir d'aussi belles inspirations et les rendre avec une

telle intensile de couleur et d'accent, que les plus ignorants arrivent aisgment a

les comprendre et a les admirer.

La Hesse s'acheve, et une sortie solennelle s'organise. Six Pontifes en chape,

mitre et crosse, ferment la marche processionnelle. Arrives dans le cloitre, au bas

da grand escalter, tous se retournent, et se rangeant de front, donnent ensemble,

avec chant, leur benediction solennelle a toute l'assistance qui se presse sur

lean pas.

Tout le monde a admire 1'ordre, le calme l'attitude recueillie des temoins

de cette grande scene religieuse, et la precision avec laquelle ont 6te executes

tons les details de la c6remonie sous l'habile direction de M. l'abbe Blais, cure
de Lncey, aide d'un Pere cistercien. L'6motion a 6t6 generate et la satisfaction

pufaite.

A midi, au moment de commencer les fraternelles agapes, S. 6. Hgr. Hautin

* donne connaissance d'une lettre venant de Rome, par laquelle le Saint-Pere

aecordait au nouvel abbe titulaire de Grandselve, pour le jour de son intronisation,

la benediction apostolique.
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Au dessert, Dora Symphorien a remerci6 avec effusion Mgr. l'Archeveque,

Mgr. Lu?on, eveque do Belley, sea deux abbes assistants, etc.

Deux poetes ont alors fait entendre des strophes charmantes, que peut-etro

nous ferons paraitre un jour.

Le premier, corame une douce aurore, est venu dire a tons les esprita

qn'un moine aux vertus auateres, a l'humtlite tranche, vient de briller aur la belle

terre de Savoie.

Le second enfant du Paroasse, lentemont, comme un soleil, s'est leve, et

est venu repandre 8ur les ames, avec noblesse et enthousiasme, la splendour

cbarmante de la fete, rattachant au glorieux passe d'Hautecombe, la grandeur du
present. Et la lyre aussi a chante les pcrsonnages augustes dont la crosse pasto-

rale presidait a la benediction de 1'Abbe de Grandselve. L'auteur a heureusment

termine par un retour au nom glorieux et vener6 de Leon XIII.

Monsieur le Geieral Borson, invite en aa qualite de president de l'Acad6raie

de Savoie, recoit la parole. II est heureux de voir un des membres correspon-

dants de l'Academie de Savoie eleve a une haute dignite. Mais en sa qualite de

soldat, il exprime, en terminant, un voeu qui interesse a la fois l'armee et la

religion: celui de voir notre drapeau francais puiser dans le christianisme, l'eape-

rance et la force.

Mgr. l'Archeveque a cloa la serio des toasts, en exprimant lui aussi sea

vceux de bonbeur, redisant a l'abb6 de Grandselve le souhait qu'il eu avait recu

:

ad multoa annos. II a souhaite a Dom Symphorien un grand accroissement de

merites dans ce vera: Qrandia ei crescat meritorum sylva, precamur.

Ainsi 8'eat termiuee cctte fete de famille, on pent le dire, car l'union la

plus etroite regne entre le clerg6, le peuple de Savoie et Haatecombe. Lea una

attirent par la priere les graces de Dieu sur la terre, les autres lea communiquent

auy ames par le mini8tere.

Tel eat le pale compte rendu d'une fete ou la simplicite monaatique le

dispntait avec la majeale pontificale, fete touchante a tons les points de vue, qui

marqnera sa page dans lea Annates, non seulement de l'Abbaye d'Hautecombe,

mais anssi do I'Eglise metropolitaine ee Chambery.

(La Semaine lieligievse de la Savoie. 18e an. Nr. 44. 3. Noo. 1898.)

Hoheilfurt. Anlasslich des Rcgierungsjubilaums Sr. Majestat wurden zwei

Mitglieder ausgezeichnet, Dr. P. Ferdinand Maurer, k. k. Landesschulinspector

in Wien, erhielt den Eisernen- Kronen -Orden 3. CI. und P. Justin Bauer,
Secretar und Rcntmeiater des Stiftcs, das goldene Verdienstkreuz mit der Krone.

Lilienfeld. Am 26. Nov. fand die Einkleidung des Candidaten Jacob
Lippmann, gebttrtig von St. PClten, atatt, der den Ordensnamen Aelred erhielt.

Marienstatt. Am 31. Oct. legte der Converse Peter Lanmeier von
Verne in Westfalen die feierlichen GelUbde ab, nnd am 8. Dec. die einfachen

Fr. Benedict Suholzer von Freienbach, Canton Schwyz. Die FF. Stephan
Steffen und Otto For timber weihte der hochw. Biachof Dr. Willi am
17. Dec. in Limburg zu Diaconen, und am 18. d. M. ertheilte der hochw. Abt
den FF. Wigand Thieme und Benedict Suholzer die niederen Weihen.

Mehrerau. Wahrend der Zeit vom 26. Oct. bis 3. Nov. hielt der hochw.
Herr Auguatin Egger, Biachof von St. Gallen, in unserem Kloater aich auf. —
Am 31. Oct. wurde P. Amadeus Favier zum Cantor, P. M aur us Stratz
zum Succentor und P. Marian Gloning zum Subceremonarius ernannt. — Am
2. Dec. war wegen des Regiernnga-Jubilauma S. Majestat Pontificalamt und „Te
Deum u

, dem auch die ZiJglinge beiwohnten. Hierauf folgte die Schulfeier im
Institute in der vorgeschriebenen Weise.

Dio am 23. Sept. durch Feuer zeratSrten, reap, beachadigten Oeconomie-
gebaude sind wieder aufgebaut und unter Dach.
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Osseg. Dr. P. Clemens Salzer, Director des Gymnasiums in Komotau,

erliiclt das Ritteikrenz des Franz-Josef-Ordens.

Remi: In unserem alten Hause wurde die Jubelfeier des Ordens durch eine

Tom 14. bis 21. August abgehaltenc Volkfimission gefeicrt, bei welcher die Ein-

ieitungspredigt, sowie die der letzten drci Tage, an dencn sicli auch die Nachbars-

pfarren in Processioncn cinstellten, der festlichen Veranlassung angepasst

waren. Die Stiftspfarren haben durch Tridaen odcr Missionen die Ordensfeier

wttrdig begangen. — Auch einige PersonalverUnderungen brachte die zweite

Jahreshalfte. Die Aufnahme zweier Novizen, Fr. Ernestus Kortschak und

Fr. Mauritius Marc he I, bewog den hochw. P. Prior, einen Theil seiner

drtlckenden Bttrde, natnlich das Amt des Novizenmeisters, niederzulegen, woranf

anstatt seiner als soldier P. Camiiins Jerabek, bisher Kaplan in Uebelbach,

eroannt wurde. Letzterer Ort erhielt zwei neue Kaplane in P. Ivo Kickh und

P. Guido Neumayer. In St. Stephan wurde ein zweiter Kaplanposten creiert

und P.Wolfgang Schiffrer angestellt; dessen bisherigen Posten in Semriach

erbielt P. Maurus Augustino witsch.

Szczyrzyc. Priesterjubilaum des hochw. infulierten Priors, P. V incenz Kolor.

Nachstekender Bericht ist dem „Glos Narodu" (Volksstimme) Nr. 182, Krakau den

11. September 1898, entnommen und konnte Ieider erst jetzt gebracht werden.

Am 31. Juli strtfrate aus den Pfarreien der Bezirke Limanowa, Wieliczka

and Bochnia das glaubige Volk in Scharen nach Szczyrzyc, urn durch sein Er-

scbeinen dem seit 50 Jahren auch in der Umgebung des Klosters voll Aufopferung

wirkenden Prior einen Beweis der Verehrung und Daukbarkoit zu geben.

Dm 10 Uhr vormitlags verktlndeten Ptfllerschllase den Anfang der

Feierlichkeit. In der ehemaligen Abtwohouog hielt S. Excellenz, der hochw.

Bischof von Tarn6w, Ignatius Lobos, eine herzliche Anrede an den Jubilar und

flberreichte ihm zum Andenken eine sehr kostbare, goldgestickte Casula, in welcher

der Bischof die erste Pontifical-Messe einst celebriert hatte. Unter Gesang, welchen

die Salinen-Mneik ans Wieliczka begleitete, unter dem Gelaute der Glocken und
Drohnen der Poller wnrde der greise Jubilar von Sr. Excellenz, dem hochw.

Bischof, nnter Assistenz des hochw. infulierten Generalvicars und Apostol. Proto-

nntars Stanislaus Walczynski, des inful. Apost. Protonotars und Propstes von

Neu-Sandec, Dr. Aloys Goralik, des Domherrn und papstlichen Kammerers Franz

Walczynski, des Domherrn Dr. Hyacinth Tylka, des Ehrendomherrn und Propstes zu

Bochnia, Franz Lipinski, und etwa 70 Welt- und Ordenspriestern aus alien 4 Didcesen

des Landes, welche an der Feierlichkeit den wilrmsten Antheil nahmen, von dem Abtei-

Gebaude zn dem auf dem geraumigen Klosterhofe errichteten Altar geleitet, da die

Klosterkirche kaum den klei listen Theil der andachtigen Menge zu fasseu imstando

gewesen ware. Am Altare sprach S. Excellenz die nach dem rOmischen Ritual ttblichen

Gebete Uber den knienden Jubelgreis, worauf er diesem den Stab als Stiitze des

Alters reichte und das von Silberhaaren bedeckte Haupt mit der Myrthenkrone

scbmttckte and dann das „Veni Creator" anstimmte. Nach dessen Beendigung begab
sich 3. biscbofl. Gnaden mit seiner Assistenz zu dem bestimmten Thron, wahrend
der Jnbelprie8tcr das Pontificalamt begann, bei welchem der hochw. Herr inful.

Propst von Neu-Sandec als Archidiacon, zwei befreundete Dechanten als Diacon
and Subdiacon und der bischsfl. Secretar als Ceremoniar fungierten.

Nach dem Evangelium bestieg der berllhmte Kanzelreduer P. Stanislaus

Zalegki S. J. die in der Mitte des Platzes aufgestellte Kanzel und hielt eine karze,

»ber sehr ergreifende Predigt, in welcher er unter anderem hervorhob, wie viel

Grosses und Erspriessliches mit Gottes Segen im Cistercienser-Kloster Szczyrzyc,
in der nachaten Umgebung, in der DiScese und unter dem kathol. Volke dadurch

gewirkt wurde, dass er einen nach seiuem Herzen gesinnten Priester ihnen schenkte.

Die Zuhtfrer machte der Redner aufmerksam auf die unermttdete Thtttigkeit dieses
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demllthigen and ansprachsloaen Jubelprieatera, den jeder, der ihn kennt, lieben

mttsse, nnd dem audi alio Beweise ihrer Liebe darbringen, der mit den anderen

Geiatlichen ateta tren und unerschuUerlich aeinem Bischof zur Seite stand, indem

er immcr der Wahrheit huldigte: „Wo der Bischof, dort ist auch die Kirche, die

Wahrheit und die kirchliche Lehre; wenn jemand dem Biachof entgegenzutreten

wagen sollte, der mttsste, ancb wenn er Prieater ware, ala ein falacher Prophet,

der hi. Kirche nicht mehr angehbrend and demzufolge achon auaaerhalb deraelben

atehend, betrachtet werden."

Nach Beendigang dea hi. Meaaopfers and nach Abaingung dea „Te Deum"
ertheilte der Jubelprieater den Segen. Ea war ein rtthrender und ergreifender

Augenblick, ala der hochw. Bischof, auf den Stufen dea Altarea kniend, den Segen
de8 Jubilars empfieng nnd dann im Angeaicht der unzahligen Volkamenge den

Prieatergreia durch einen vaterlichen Ku88 auszeichnete, urn so ihn offentlich ala

treuen Diener and tbearen Froand zu ehren. Ala hierauf der Jubilar, bia za
Thranen gertthrt, in Demuth und Liebe die theuren Hande aeinea hochwllrdigaten

Oberhirten kttsate und mit bewegter Stimme flir alle die vielen Beweise oberhirt-

licber Gunst and vHterlicher Liebe dankte, da fUllten aich die Augen aller mit

Thranen, and daa glaubige Volk achluchzte laut vor Running bei diesem erheben-

den Anblicke. Jetzt ertheilte der Jubilar jedem aus den anwesenden Geiatlichen,

Beamten und Mitgliedem der adelichen Familien einzeln den Segen, dem ver-

aammelten Volke aber geaammt von der Eanzel aus, nachdem vorher S. bischOfl.

Gnaden vom Altare ana den Apo8tolischen Segen gespendet hatte.

In der namlicben Weise, wie der Zug zum Altare gieng, erfolgte die ZurUck-

begleitung in die Abteiwohnung, woselbst nan die BeglOckwttnschung dea Jubilars

durch die hochw. Geistlichkeit mit dem Blachofe an der Spitze und durch den Adel
der Umgebung atattfand, in deren Namen der Grundherr Alexander v. Dydynski
aprach und dem Jubilar ein prachtiges Album aller adeligen Familien aua den

Wieliczker und Limanower Bezirken (lberreichte. Ferner gratulierten durch Depu-
tierte die k. k. Beamten, die umliegenden Gemeinden and die Feuerwehr. Die
Pfarrkinder aber brachten ihrem vieljahrigen Seelsorger eine reich in Gold geatickte

Casula zum Geachenke dar mit dem Wunach noch recht langen Wirkena unter

ihnen. Die ehrw. Schwestern von der unbefleckten Empfangnia Mariena in Neu-
Sandec, deren anaserordentlicher Beichtvater der Gefeierte ist, tlberaandten eiue

prachtvolle Infel. Die Mitbrttdor dea Convente8 Szczyrzyc aber Ubergaben ihrem

wttrdigen Obern aein gut gelungenea Portrat in kostbarem Rahmen, welches der

junge Krakaaer Maler Weiss gemalt hatte.

An dem Mahle, welches in den oberen, aus dieaem Anlasse featlich geachmttckten

Klostergttngen stattfand, in deren Fenstern man die transparenten Bilder dea HI.

Vatera, dea Hochw. Herrn Bischof8 und dea Jubilars 8chen konnte, nahmen etwa
150 Peraonen theil. Darunter fanden aich ausaer den bereits genannten geiatl.

Wilrdcntrttgern die hochw. Herrn: Mackowaki, Rector dea Jesuiten-Collegiums in

Ncu-Sandec, P. Maurus Holba, Prior von Mogila, P. LaetU8 Bernatek, Prior des

Convents der barmh. Brtlder in Krakau, P. Joachim Maciejczyk, Custoa der

Reformaten in Wieliczka, P. Camill Matykiewicz, Definitor der Franciscaner in

Przemysl n. a. m. Von den Weltgeiatlichen nennen wir den hochw. Herrn Petrus

Krawczynski, Cousiatorialrath, Dechant und Pfarrer in Ludzmierz, dem cigentliehen

Stiftung8orte unaerea Kloaters i. J. 1234, von welchem es 10 Jahre apater wegen
rauberischer Ueberfalle aus dem nahen Earpathen-Gebirge nach Szczyrzyc verlegt

wurde, den Jubelpriester J. Piatek, Consistorialrath und Pfr. Wieloglowy, Dr.

Szlo8arz, Prof, in Lemberg, Widlarz, biachSfl. Notar in Krakau. — Die k. k.

Beamten waren durch die Herren Ssczerbinski, Bezirkahauptmann in Wieliczka,

Jaworski, Finanzrath in Neu-Sandec, Podgoraki, Gerichtarath in Limanow und
viele andere vertreten. Ebenso nahm eine Anzahl adeliger Herren an dem Mahle theil.

Abwesende Freunde and Gunner des Jabilaren brachten brieflich oder
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telegraphiseh ihre Glttckwttnache dar. Die Zahl der Gratulationssokreiben und

Telegramme betrng mehr als 70, von wolchen wir jenes S. Heiligkeit des Papstes

an erster Stelle nennen, der dem Jubelgreis seinen vaterlichen Segen spendete,

dann das des hochw. Herrn Generalabtes, des hochw. Herrn Goneralvicars der

Ost.-ungar. Ordensprovinz, der Domherren der Krakauer, Tarnower und Przemysler

DiiJceaen, des Provinzials der PP. Jeauiten^des Herrn Oberlandesgerichts-Prilsidenten

Cayszczan, des Dr. Adam Miodonski, ehemaligen Schttlers des Jubilars nnd jetzigen

Professors der Philosophic an der Krakauer Universitat, der krankheitshalber beim

Feste nicht erscheinen konnte.

Den ersten Toast brachte der Jubilar anf das Wohl S. Excellenz, des hochw.

Bischofs von Tarndw ans, der an diesem Tage sein Namensfest feierte. Der
Redner betonte die unermttdliche and erspriessliche Th&tigkeit des allgemein

geliebten Kirchenfflrsten, dessen Wohlwollen gegen alio Ordenshauser, dessen

insbesonders jedoch der Cistercienser-Orden sich erfreue. Dieser, einst in Polen

so bertthmt, aber dnrch die politischen StUrme fast ganz vernichtet, beginne jetzt

wieder zn neuem Leben zu erwachen. Dass die heutige Feierlichkeit einen so

herrlichen Verlanf genommen, verdanke er und alle Theilnehmer dem hochw. Herrn

Bischof, der auch, nm das Ansehen des Stiftes nach augsen zu heben, dem Prior

ohne dessen Wissen und Verdienst den Gebrauch der Pontifioalien .in Rom erwirkte

nnd jetzt die herablassende Gllte hatte, den Jubilar persBnlich zum Altar des

Herrn zu geleiten. Die Vereinigung der Jubelfeier mit dem Namensfeste des

Bischofs betrachte er als eine besonders glttckliche FUgung. Mit den Geftthlen

der herzlichsten Dankbarkeit fttr die dem Orden und ihm zu theil gewordenen
Gnaden und Gnnstbezeugungen bringe er in demuthiger UnterwUrfigkeit und
kindlicher Liebe den Toast ans und bitte alle Heben Gaste und Freunde, in den

Rnf einzustimmen : 8. Excellenz, unser hochw. Herr Bischof und allverehrter

Oberhirte „Lebe hoch!" Dieses wiederholten alle Anwesenden dreimal mit

Begeisterung, in welche der Elang der Masik sich mischte, wtthrend draussen

die Poller knallten.

Darauf ergriff der hochw. Herr Bischof das Wort nnd sprach etwa folgender-

massen: Acht Jahrhunderte sind Beit der Zeit verflossen, da drei fromme Manner,

Robert, Alberich und Stephan in Citeaux einen neuen Orden auf Grund der

Regel des hi. Benedict grllndeten. Wegen der Strenge und wegen des

ongttnstigen Klimas begann die Fortexistenz dieses neu gegrilndeten Ordens bald

fraglich zu werden, indem Mangel an neuen Mitgliedern eintrat. Da meldete sich

mit 30 adeligen Genossen der junge Bernhard. Von da an festigte sich der

werdende Orden, der unter den Schutz der allersel. Jungfrau gestellt worden war.

Von Clairvaux besonders, welches St. Bernhard gegrttndet hatte, breitete sich der

Cistercienser-Orden gleich einem mSchtigen, fruchtbaren Baume liber ganz Europa
bis in unser Polen aus, so dass der Heilige bereits die Reise angetreten hatte,

nm die polnischen KlOster zu besuchen, als Kr&nklichkeit und Schwache ihn

zwangen, sein Vorhaben aufzugeben.

Die Cistercieuser-MBnche haben durch ihr unermudliches Wirken in der

Kirche, durch Urbarmachung der Wildnisse, durch ihren Ackerbau, ihre Baukunst,

dnrch Abschreiben von BUchern die Civilisation ins Land gebracht und darin

ausgebreitet und den damaligen verwilderten Ritterstand Gottesfurcht gelehrt.

Ueberall, wo sie sich ansiedelten, erbltthten DSrfer und Stadte, Wohlstand vereint

mit Gottesfurcht waren heimisch. Daraus ist der Eifer erklarlich, mit dem Fttrsten,

BischSfe und Adelige sich beeilten, Cistercienser KliJster zu stiften oder sie durch

8chenkungen zu bereichern.

Doch der erste EmpOrer, der wegen seines Stolzes aus dem Himmel ver-

trieben und in die Httlle gestUrzt wurde, hatte die Habsucht der Regierenden und
den Hass der Haretiker gegen die Vertheidiger der Wahrheit und Lehrer der christlichen

Tagenden geweckt und entflammt. Die Revolution vergriff sich an den Ordens-
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hSusern. Monumentale Kirchenbauten nnd KISster wurden niedergerisse n and
zerstbrt, deren Resitzungeu anter die Habgierigen vertheilt, Kunstwerke and heilige

Gefasse vernichtet; KUnstler und Arbeiter warden infolge dessen Bettler, and die

Armen, die einst an der Klosterpforte gespeist warden, waren dem Hungertode
preisgegeben. Solche Ruinen rufen auch in unserem Polen heutzatage noch um
Rache liber die Haupter dieser Verwlister, so wie der Heiland einst sagte:

Steine rufen, wenn die Menschen verstummen. (Luc. 19, 40.) Ungeachtet der
VerschwSrung der Menschen hat durch Oottes milchtige Kraft der Cistercienser-

Orden doch in manchen Landern sich erhalten, so auch in Oesterreich. Heutzu-

tage werden Uber dritthalb Millionen Glaubige durch ihn pastoriert, in unzahligen

Schulen Kinder anterrichtet, Uber 700 Studierende in eigenen Anstalten gebiidet,

an den Hochschulen lehren seine Mitglieder, thun durch griindliche Arbeiten auf

dem Gebiete der Wissenschaft und Literatur sich hervor. So wachst and blliht

der Same, welchen einst der hi. Bernhard ausgestreut, weil die Liebe Gottes

Wachsthura und Gedeihen gibt.

Auf diesem so befrachteten Boden erh&lt der liebe Herr und Heiland diesen

unseren greisen Arbeiter seit 50 Jahren za seiner Ehre and als Zierdo des

Cistercienser-Ordens. Er stattete diesen demillhigen, durch musterhaften Lebens-

wandel sich auszeichnenden Sohu des hi. Bernhard mit einem so gewinnenden
Anftreten in seiner geistlichen Thatigkeit nnd so grosser Liebenswllrdigkeit aus,

dass er alle, die eines guten Willens sind, nnserm allerheiligsten Herrn und Meister

za gewinneu vermag. Der Ruf von seiner Frdmmigkeit ist in den umlicgenden

Kirchensprengein verbreitet, nnd unter dem Diocesanclerus sind seine Werke der

christlichen Liebe so hervorleuchtend, dass er mit Recht Unsere Krone nnd Zierde

genannt wird. Mflge der ehrwUrdige Jubilar, dessen 50jahriges Priesterjubil&um

mit der 8. Jahrhundertfeier des Cistercienser-Ordens zusammentrifft, noch lange

leben und wirken, Mir nnd Meiner ganzen DiOcese zum Segen. Ad plurimos

annos vivat!

Diesem Toaste des hochw. Herrn Bischofs folgtcn noch andere in grosser

Zahl von Seiten der hochw. Geistlichkeit, des Adels und der k. k. Beamten-

schaft. Am Ende des Mahles ergriff S. Excellenz noch einmal das Wort zum
landesdblichen Toaste: „Lieben wir einander!" and ermahnte die Anwesenden
aller St&nde zur gegenseitigen Liebe und znm gemeinschaftlichen Wirken im
Geiste des christlichen Gebotes der Liebe.

So wird die Jubelfeier des ehrw. infulierten Priors, hochw. P. Vincenz Kolor,

nicbt nor im Kloster selbst, sondern auch in der weiten Umgebung in freudiger

Erinnerung fortleben und zum schiJnen Denkmal werden. — Inzwischen wurde
der Herr Prior auch von S. Majestat mit dem Eisernen-Kronenorden III. CI. wegen
seines verdienstlichen Wirkens in Kirche und Schule huldvoll ausgezeichnet.

Wilhering. Das Jubilaumstriduum wurde in alien dem Stifle incor-

porierten Pfarreien in feierlicher Weise begangen. Das glaubige Volk nahm recht

lebhaften Antheil, bo dass die Zahl der Communicanten 9.900 noch ttbersteigt.

In Oberweissenbach hielten zwei Carmeliten, in Grammastetten, Oberneukirchen

und Zwettl ein Franciscanerpater taglich zwei Predigten Uber den Orden, ange-

passt den verschiedenen Standcn In Ottensheim und Traberg wurde das Triduum
von Mitbrttdern aus dem Stifle gehalten. In Zwettl, Oberweissenbach and Ottens-

heim wurde die Festesfreude auch noch dadurch erhdht, dass der hochw. Herr

Abt je ein Pontificalamt hielt und ttberdies in Oberweissenbach die feierliche

Weihe einer grossen Glocke (JubilSumsglocke) sowie in Zwettl die Weihe des

Kreuzes fiir den neuausgebauten Thurm vornahm.

Das fUnfzigjahrige Regierungsjubilaum Sr. Majestat wurde auch in nnserm
Stifte durch ein Pontificalamt mit „Te Deum" gefeiert. Nach der kirchlichen

fand auch eine Schulfeier im Sangerknabenconvicte statt, wobei Ven. P. Prior die

Festrede hielt Am selben Tage noch wurde den Stiftsmitgliedern die freudige
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Konde zntheil, dass zwei Mitglieder unseres Stiftes tod Sr. Majeatat Auszeichnungen

erhielten: der hochwst Herr Abt Theobald das Comthurkreuz dos Franz Joseph

-

Ordens mit dem Sterne und der Senior des Capitels, P. Eduard Kiepl, das

goldene Verdienstkreuz mit der Krone.

Cistercienser-Bibliotliek.

A.

Bailer P. Meinrad (Slams). Eduard Strelc, Friihmcsser in I.ermoos. Ein Gcdcnkblatt. (In: Andreas

Hofer. 1S9S. Nr. 39 ((. Beil.)

Be"kefi, Dr. P. Remigius (Zircz). A cziszlcrci rend mullja Mngyarorszagon. (Die Vergangcnhcit

des Cistcrc. Ordens in Ungarn.) Vortrag am Ordensfestc. Pecsi ron. kalh. fogiinn. e'rtcsitiije

1897—98. S. 3— 24.

Bclon P. Arnold (Val Dieu). Handbock der ware wysheid, door D. Andreas Bosottus S. O. C.

viy naar 'tlatyn, vermccrdcrd met oefeningen en gebeden door Er. Arnold us Bclon S. O. C.

der abdy Godsdal. 189S 1/18" 500 S.

Eej 6t , P. Hadrian (Zircz). 1. Valami az anekdotarol. (Etvvas ilber die Anckdotcn); 2. A Pliniusok

szazada. (Das Jahrliundert des Plinius); 3. Joannes Fredericus Meckel: «Dc osculist discursus

philologicus cz. mfivc'nek ismertetese es Gyulai Piil a lArcza-novcllariil (Recension des «De
osculis* discursus philologicus bcliteltcn Wcrkcs von Joan. Frid. Meckel und Paul Gyulai

iiber die Feuilleton-Novclle); 4. A czisztcrczi rend l«5rt<5nete. (Die Gcschichtc des Cist.

Ordens. Zum Ordcnsfest in Bajai KOzlony).

Feyrer Dr. P. Balduin (Zwettl). Rec. fiber: 1. Die Kindhcit Jcsu. Von weil. Prof. Dr. Hillen-

brand. (Augustinus 189S Nr. 12.) — 2. Geist des hi. Bernhard. Gcistl. Lcistungen auf alle

Tage d. J. Von Dr. P. N. Schliigl. (Ebend ) — 3. Die Trappislenabtei Oclcnberg 11. der

ref. Cistcrcienserorden. Von Rufl. (Ebend.)

B.

Aulnc. L'abbaye d'Aulne 011 origincs, splendeurs, dprcuves et mines de la perle monastique

d'Entre-Sambre-ct-Meusc. Dcuxieine fascicule contenant la description complete des mines,

par G. Boulment. Xamur, Delvaux, 1898, pp. 49— 136. 8". Mit zahlrcichen Abbild.

Collombey. Kurzcr Bericht iiber dieses Frauenkloster im Ct. Wallis in dem Artikel cN'otice

sur l'dvechd ct le diocte de Siont. (Revue dc la Suisse catholiquc 28. Jahrg. S. 556.)

Eberbach. Die Kirchen von Ebcrbach und Marienstatt in ihrcr kunst- und culturgeschichtlichcn

Bcdeutung. Von Dr. Zimniermann. (Mittheilungen des Ver. f. Nassauischc Altcrtumskunde

und Geschichtsforsch. 1898/99 Nr. 3. S. 70— 77).

Cistcrcienser und CI uniacenser. Ueber den Dialog zwischen einem Cistcrcienser und
Cluniacenser, wclchcn Martene in dem Thesaurus novus anccd. (T. V.) verolfentlicht hat.

(Arcbiv f. kathol. Kirchenrecht 1897. 77- ^J - ^55-)

Beziehungen des Dominicaner-Ordens zu dcu Cistercienscrn. (Der Maricnpsalter. 21.

Jahrg. S. 254— 258. Mit einem Bilde.)

C i t e a u x. A ciszterci iinnepe. (Das Fest der Cistcrcienser.) A magyar Sion. 1 898. V.

Alanus de Insulis. Die Philosophic des Alanus de insulis im Zusammcnhange mit den An-
schauungen des 12. Jahrh. Von Dr. M. Baumgartncr. (Ref. daruber in >Lit. Rundschaut
Nr. 4 1898.)

Heer Bernhard van der Lippe (monach. et abb. Cist, et episcop. in Livonia), Ahnherr der

jctzt in Holland rcgicrenden KOnigin Wilhclmine von Oranicn-Nassau, mit gencalog. Tabelle.

Door F. Strater. (In : Studicn op Godsdienstig, wctenschap. en Lctterkundig gebied. Deel

LI. 4. p. 375—403.) Utrecht, J. W, Van de Weyler 1898.
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Caesarius von Heisterbach. Das Caesarius-Dcnkmal zu Heisterbach. (Mit Abbildung. Alte

unci Neue Well. 32. Jahrg. S. 119.)

Caesarius von Heisterbach, ein Geschichtsschreiber und Romantiker <les Mittelaltcrs. Von
P. Sagct. (Dichtcrstimmen der Gegcnwart. 12. Jahrg. S. 24—27.)

Caesarius von Heisterbach Leben des hi. Engclbcrt. Von M. Bethany. (Sonderabdr. a. d.
• Monatsschrift des Bergischcn Geschichts-Vcreins c Klberfeld, Biidcckcr 1S9S.)

Hcidmann Albcrich, Abt, inful. Prlilat des Cistercienserordcns-Stiftcs Lilienfeld in N.-Oest. und
Abt vom Klostcr Marienbcrg in Ungarn. (Augsburger Postzeit. 27. August 1878. Nr. 191 S. 10.)

Janauschek Dr. P. Leopold. Bccrdigungsfeierlichkeit. («Das VatcrlancU Nr. 205 Morgenbl.
Wien, 27. Juli 1898.)

Julienne Saiute. Lcs rcliqtics de sainte Julienne de Cornillon a l'abbayc dc Villcrs. Contri-
bution a Thisloirc dc son cultc, par l'abb<5 Monchamp, prof, an Slminaire de Liege. Liege
Dcmarteau, 189S. 31 pp. 8°

Py riser Ladislaus dc Felso-Kttr. Kin Gcdcnkblatt zur fiinfzigstcn Wiederkcr seines Todcstages.
Von Rud. Widmayer. (Reichspost. 1897. Nr. 275) —

— Zum funfzigstcn Todcstagc des Dichters, von P. Tczelin Haltisa O.Cist. (Valerland. 1S97. Nr.
331. Morgenbl.)

Willi, Dr. Dom. Bischof von Limburg. Text mit Bildnis in •lllustr. Zcitung.t Nr. 2884. (>. Oct.

1898. S. 451. — iSta.lt Goltes.. 1S99. 3. Heft, S. 117.

Briefkasten.

Bctrag haben cingesendet fiir 1898: PLP. u. PGVV. Gratwcin; fiir 1899: PAP. Zizcrs; PMK.
Gries ; PV'P. Oberhaid ; Rms Abbas, Stams (Gratias ago maximas!) ; Maigrauge; PBP. Kapellen;

PAR. Pfaffstattcn ; Rms Abbas, Ossegg; PPSch. Wilhcring; PFH. Nicdcrsulz; PAL. u. PAG. Gross-

schiinau; Scligcnthal ; PJT. Edclbach ; PAR. Lambach — Maricustatt, rcicht bis Ende 1902.

K. Weiss nicht ob der Ordenskatalog 1898 im Buclihandel crhiiltlich ist; ich kann nicht

dicnen. Betrag f. 1899 crhaltcn.

WW. Nr. 102 wurde Ihncn zugesandt.

Da ich moistens im Ungewissen bin, ob der Eisender s. Namcn untcr dem Artikel gedruckt

zu schen wiinscht oder nicht, so crsuche ich, im erstcrcn Kail denselbcn unmittelbar dicsem
beizufUgen und nicht erst nach einer brieflichen Schlussformel. Mittheil. sollten stets scparat ge-

macht und das Papier nur auf einer Seite beschrieben werden.

M. Aufrichtig gestauden, ich war unschlilssig, in welchcr Form ich meincn Lesern Mit-

thcilung davon machen sollte, dass Cileaux von don ref. Cisterciensern angekauft vvorden ist. Wic
vorsichtig man sein muss, gcht aus dem geharnischtcn Schreibebricf lienor, den Abt Dominicus
von Mariastern in Bosnien im • Valerland • (Wien 17. Dec. Xr. 347. Morgenbl. S. 6.) verc'ilTentlichte.

Am 4. Dec. war namlich im genaunten Blatt (Nr. 334. Bcibl. S. II.) eine Notiz Uber die Krwcrbung
Citeanx' crschicnen, deren Schlusssatz also lautct: »Man miichtc frcilich dem Wunsche Rauni gcben,

dass Citeaux licber wicder in die Hiindc des altcn eigentlichcn Cistercienser-Ordcns gckommen
ware, doch ist cs immcrhin crfreulich, dass an dicser ehrwiirdigen monastisclien Stiitte wiedcr

Miinchc ihr Heim aufgcschlagcn haben. • Dicsc Benicrkung erwecktc nun den Zorn des genanntcn
Herrn, cr sah darin einen Augriff auf deu ref. Cistercienscr-Orden und cine Missachtung der kirch-

lichen AutoritHt. Jcder unbefangene I.eser wird abcr gewiss darin nichts andcres linden, als die

Aeusserung cines jener frommen Wunsche, wie jcder von uns, und gewiss auch Abt D., im Leben
schon hatte, ohne dass dadurch eine Rechts- oder Bcsilzstbrung auch nur im cntferntcsten beab-
sichtigt wurde. Ob der Schrcibcr obcititiertcr Notiz im Valerland ein Cistercicnscr war, wciss ich

nicht, aber Hcrr D. vcrmulhet so, sonst wiirde er sich nicht so sehr crcifert und an einer Stcllc seiner

Erkliirung bis zur ex cathedra Sprachc sich vcrstiegen haben.

v. D. Kartc u. Corrcctur dazu angekommen ; Brief von mir wird bald folgen.

Die frcundlichcn Wunsche, wclchc von so manchcr Seite dem Chronik-Rcdactetir zugekommen
sind, verdanke ich vcrbindlichst. Allen Mitarbeitern und Lesern ein «Gluckliches Ncujahr!» Bitte

der Cist.-Chronik auch fernerhin Wohlwollen entgegenbringen und durch Gewinnung ncucr Abonncnten
sie unterstiltzen zu wollen.

Mehrerau, 22. December 1898. P. C. M.

Herausgcgebcn und Verlag von den Cistcrcienscrn in der Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. TeuUch in Bregcnz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 120. 1. Februar 1899. 11. Jahrg.

Franz Xayer Freiherr von Tautfrer,

letzter Abt von Sittich nnd slovenischer Sehriftetellcr.

(Culturhiltorische Sklire, verfawt von Dr. Joh. Maorlng.) 1

Am Marcustage dieses Jahres* kamen zwei Cistercienser-Patres in ibr

altberuhmtes, scbon fiber 100 Jabre verlassenes Hans in Sitticb nnd nahmen
es wieder fur ibren Orden in Besitz. Der feierlicbe, liebreicbe Empfang, den
Volk nnd Geistlichkeit ihnen veranstalteten, ist ein dentlichcr Beweis dafur,

dass in diesem
Angenblick die

Herzens-
wunscbe aller

gnt nnd edel

dcnkenden
Unterkrainer

in Erffillung

gegangensind:

dass das Be-

sitzthum dem
nrspriing-

lichen Zwcckc
zuriickgegc-

ben werdc nnd
dass wiedcrnin

die Sobne des

bl. Benedict

nnd die Brudcr

des bl. Bern-

hard sicb bei

ihnen nieder-

lasseo.

Manch cinen

dnrfte das

Leben nnd
Wirken des

Franz Xav. Fmlierr von Tauffrer.

Klosters Sittich

in den letzten

Jabrzebnten

vor der Anf-
hebung inte-

ressieren. Zu
diesem Zwecke
erwahne ich

einen Mann,
adelig seiner

Geburt nach,

adelig in seiner

Gesinnung, be-

geistert fur das
Wohl nnd Ge-
deihen seines

Volke8, den
letzten Abt von
Sittich: Franz

Xaver
Freiherr von
Tanffrer.'
Am 12. Marz
1764 schlo8S

'Abt Wilbelm
Kovatschitscb

die Angen.
Am 27. Aognst desselben Jahres traten die Conventnalen von Sittich znsammen,
am sicb einen ncnen Abt zn wahlen.

Wohl nicmand ahnte, dass der nenerwahlte Franz Xaver der letzte Abt
des altesten krainischen Klosters sein wiirde. (Sittich wnrde im J. 1136
gegriindet. Der erste Abt Vincenz (1136—1150) wnrde vom bl. Bernhard

1. Obcrsetzt von P. Mcinrad Helbling aus „Dom. in svet", 1898. S. 449—452 — 2. 1898.
— 3. Unscr Bilil ist cine Copic ties Original-Olgemiddcs, welches ira Schlosse Wcixelbach
bei Weixelbnrg sich befindet.
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ausgosandt). 1 Es kam anders. Im November des J. 1781 erlieS Kaiser Josef II

aus Frankreich das Edict, in alien Erblanden die. Manner- and Frauenkloster anf-

zuheben, wo man 1. die Kranken nicht pflegt, 2. sich in den Wissenschaften oicht

hervorthut, oder 3. in Scbulen nicht Unterricht ertbeilt. Kaum zwei Monate spatcr

traf die Gewalt dieses Edictes fiinf kraincrische Kloster. Fortgejagt warden
die Karthauser in Feistritz, die Clarissen in Laibach, Laas und Minkendorf
und die Dominicanerinnen in Michclstelten.

Nocb trosteten sicb die Sitticber- Monche, dass dieser harte Erlass des

Kaisers ihr Kloster nicht treffe. Genossen doch ihre Vorsteher das groftto

Anseben am kaiserlichen Hofe und batten zudem uberall einflussreichc Fursprecher

Den Habsburgern hat das Kloster mit all scinen Unterthanen in alien Kriegen
trcu gedicnt, urn das Vaterland bat es vielc Verdienste sich erworben. Fast
ganz Unterkrain hoben die Monche zu materieller und geistiger Civilisation empor.
Sic waren alien Umwohnern ein Muster in der gedeihlichcn Landwirtschaft

und in der fleifiigen Uaushaltung. Ebendeshalb war es ihncn moglich, den
Armen so viel Gutes zu thun.

Es ist wabr, die Cistercienscr in Sittich haben nicht Kranke in eigencn

Spitsilcrn gepflegt, wic das Josefinische Edict es vcrlangte; dies war aber
weder ihr Zweck, noch audi der des Ordens zur Zcit seiner Grundung. Wic
viel Gutes sic aber audi auf diesem Felde fur die uothleidcndc Menscbheit
gethan, beweist schon ihre Apothekc. Nacb der Aufhcbung des Klostcrs Sitticb

wtirdc die Klosterapothekc untcr 14, sage: vierzehn Spitiilcr vertbeilt. Wie
grofi und rationcll geordnet muss sie doch gevvesen sein.

Dagcgen sorgtcn sic fur Geisteskrankc, welcbc sic gewiss auch in den
lciblichen Krankbeitcn nicht vergafien.

In der Seelsorgc versahen sie nngefabr vierzig Pfarreien und Vicariate

in Krain und in der angrenzenden Steiermark. Darunter waren die gro&ten
und bescbwerlichsten Pfarreien in Unterkrain, z. B. St. Marein, St. Veit,

Trcffen, Scisenberg, Gurk, Arch, St. Martin bei Littai nnd anderc; in Ober-
krain die ausgedehnte Mannsburger Pfarrei mit dcu damaligcn Filialen Watsch,
Tschemscbenik, Sagor und Lustthal (Dol) 5

.

Notb kanntc die Uingegeud von Sitticb nicht, so langc die Cistercienscr

dort wohntcn. Im Anfange des 18. Jahrhunderts, besonders in den Jabren
1713 und 1715 war einc gro&e Hungersnoth in ganz Krain. Die Monche in

Siltich offueten die Kornspeicbcr des Klosters und vertbciltcn Getreide nod
andere Lcbensraittel untcr das hinsicchende, leidende und hungerndc Volk.
Wie zur Zeit der allgemcincn Hungersnoth, so wurden die Kornspeicher des
Klostcrs immer bei alien Plagen den Sittichcr Unterthanen geoffnet. Der
Hciscndc muss stauncn fiber das grofiartige, weite Gebiiude hintcr dem Kloster;

das sind die cinstmaligen Scbuttboden des Klosters.

An die Wohltbatigkcit der chemaligen Cistercienser und an ihre Sorge
fur die Notblcidcnden erinuert uns nocb heutzutagc der B Pforten-Sonntag".

Damals fand in Sittich gro&er Markt statt. c Zu Tansendcn kamen damals die
Leutc dort zusammen. Dann vertheilten die Monche im groficn Kreuzgange
Getreide und andere Lebcnsmittel an die Armen. Niemand gieng mit leeren

Hiindcn aus.

Der zweiten und dritten Forderung des Josefinischen Erlasscs entspracben

4. Kino xchwer zu bewcisende Relianptung (D. Obers.) — 5. Die Pfarrei Mannsrtorf
kanfte der Sitticber Abt Maximilian iin J. 16<>8 inn 10.000 Ducaten. (Milkowicz: Die KliSster

in Krain, S. .-5;}9.) — (>. Nocb lieutznta^c ist in Sittich am sechsten Otttersonntag der gro&e,
sogenannte I'tbrtcn-Markt (portni), wclcjier drei Tage daucrt. Schalkhaftc Marktbesucher
beliaupten, der erste Tap; sei fiir die Ochslein, der zweitc fllr die Zicklein und der dritte

fiir die Miigdlcin.
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die Cistercienser in Sittich allzeit. Ein recht reges literariscbes Treiben finden

wir gerade in den letzten Jahrzenten vor der Klosteraufhebong.

Dem Kloster Sittich gehorte P. Paul Pucel an, der die Klosterchronik

verfaast hat. Seine .Idiographia monasterii Sitticensia" wird jetzt im Laibacher
Musenma-Archiv aufbewabrt. 7

Id Sittich lebte einige Jahre unser beriihmte krainiaohe Geschiobtsschreiber

Aoton Linhart, als Monch Christian genannt. Hier arbeitete der Geograph
Ploriantschitscli, welcber im J. 1744 eine Landkarte and zwar die erste dos

Herzogthums Krain auf Grand trigonometrischer Vermessung veroffentlichte.

Die zwei Cistercienser von Sittich, P. Raditsch nnd Scharf befassten sich mit

der Gesohichte. Der Bibliotbekar des Kloaters, P. Robert Kuralt, gab ein

jaridisches Werk heraas.

P. Ignaz Fabiani, der ebemalige Cistercienser in Sittiob, welcher spater

io der Wiener Hofbibliotbek arbeitete, veroffentlichte eine Moralphilosophie.

Wer konntc demnach behaupten, die Sittichcr Monche batten aioh in den
Wisscnschaften nicht ausgezeichnet and in ihrem Kloater ware die Wissensohaft

nicbt gepflegt worden?
Uud nan blicken wir auf den Mann, deasen Namen wir dieser Abhandlang

als Titel vorangesctzt haben. Er wurde geboren auf dem Scbloase Weixelbacb
bci Weixelburg am 22. April 1733. Sein Vater war Maximilian Anton Freiherr

von Tauffrer, die Mutter eine geb. Jurnpfril. Ah nennzebnjahriger Jiingling

trat cr 1752 in daa Collegium Germanicum zu Rom und studierte daaelbst

Theologie bis zum J. 1756. Mit 31 Jahren wurde er zum Abte ron Sittiob

gewahlt. Selbat gelehrt, pflegte er die Wissenscbaft unter seinen Conrentualen
and war voll Feuer fur den Fortsohritt seiner Nation. Im J. 1773 veroffentlichte

er: Kratki Sapopadik kershanskiga Navuka sa otroke in kmetisko lady (Kurzer

Inbegriff der christl. Lebre fur Kinder und Landleate). Labaci, typis J. F. Eger
1773. 12°, 103 Seiten. Das Bach wurde spater mehrmals nachgedruckr. 8

Nach einer lateiniachen Einleitung erklart er die cbristliche Lehre, darauf folgt

wieder eine Anweisung in latein. Sprache, wie dieser Stoff zu lehren sei.9

Wie viele Verdienste Abt Xaver sich urn die Organiaierung der Volks-
scimle in Krain erworben hat, bezeugt uns der sloveniache Padagog und
Scbriftateller Blasius Kumerdej. Der damalige Director der Laibacher Normal-

7. Ee ist interessant, wie sie in dieses Asyl, wo sie bewahrt wird, gewandert ist.

Der Tricstiner Propst Verne fand die Handschrift zufallig in einem Kaufladon zu Triest;

urn wenige Kreuzcr kauftc er sic und rettelo sie so vor dem Untcrgang. — Die Haaro stehen
einem znberge, wenn man Host, wie barbarisch man damals mit den Klosterbibliotheken
rerfnhr. Wie in andern anfgehobenen KlOstern Krains, so wurden auch in Sittich Foliantcn
ron llandschriftcn nnd Drucksachen nm nnderthalb Kreuzer das Wiencrpfund verkauit.

Andere kleincre konnten sie gar nicht losschlagen. Milkoviez behanptet in seinem Boche,
<lie Sittichcr Klostcrbibiiothck sei genau katalogisiert gewesen. Wohin sie gekommen, weib
er nicht. Aus mlindlicher Dberlieferung ist mir bekannt, dass viele Handschriften und
Bucher nach Gi>ra in das Bureau der DomKnen-Verwaltung gewandert sind. Znr Zeit, als

die Beamten von WeLxclburg nach Sittich iibcrsiedelten, lag nooh in der ehemaligen Kloster-
bibliothek cine groic Zahl Urkunden und Drucksachen staubbedeckt und zerstreut auf dem
Boden. Der gclchrte, fiir allcs Gute eingenommene Kaplan und spatcre Pfarrer von St. Veit,

Hathias Kulviz wahlte aus diesem Reste einige fiir die Pfarrei St. Veit wichtige Urkunden
aus nnd iibcrtrug sie in das Pfarrarchiv von St. Veit, wo sie heute noch aufbewahrt werden.
Wobin ist allcs Andere gekommen? Ist auch dieses in die Kaufladen fiir DUten gewandert?
E» ist wahrscheinlich. Wie viele Schatze fur die heimatliche, fiir die Osterreicnische und
die Kirchcngeschichtc sind vernichtet ! Das zeigen die Namen der Manner, der Gelehrten,
welche in diesem Kloster gelebt und gearbeitet haben. — 8. Schafarik, Gesch. der slidslav.

Uteratur, schreibt S. 118: P. Marcus fiihrt in seiner Bibl. Carniol. eine Ausgabe von 1770
!2* Labaci typ Eger an und setzt hinzu: „Saepe rccusns, sed omissa in posterioribns editi-

onibus ad calcetn adjecta mcthodo cum aliqua solennitate prima vice cominnnicandi proles."
I( »li nicht der obige Katechismus 1770 von Tauffrer ist?) — 9. Dr. Karl Olaser: Gesch. der
*>v. Literatur. 1. Theil.
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schnle beriohtet als k. k. Schulcommissionsrath an die Kaiserin Maria Tberesia,

er babe es in erster Linie dem Abte Tauffrer za danken, dass in dem Bezirke

von Sittich (d. h. in seinem Archidiaconate) die Schule so leioht nnd ohne

Hindernisse eingefnhrt worden sei, anderswo hingegen nitisse er mit tausenderlei

Hemmnis8en nnd Gegensatzen kampfen. 10

Kamerdej hat die Wahrheit berichtet. Anderswo hat man sich gegen

die neue Schnle gcstraubt, aas Furcht, der Bauer geratbe ins Lutherthum.

Anders dachten nebst den Geistlichen des Arcbidiaconates die Monche von

Sittich mit ihrem Abte an der Spitze. Abt Tanffrer sandte sogar anf Kosten

des Klosters einen Lehrer nnd einen Geistlichen in den Praparanden-Cnrs, in

der Absicht, far das Sitticber Gebiet selbst eine Normalschale za grnnden.

Als Graf Edling, Referent der krainischen Schnloommission, der Kaiserin

einen nenen kleinen Katcchismns vorlegte, fuhrte er als wichtigen Grund an,

aufier dem Erzbischof von Gorz babe aach der gelehrte, in der Theologie

bowanderte Abt von Sittich, Xaver Tanffrer, denselben dnrchgcsehen.

Abt Tauffrer war anch ein sehr verstandiger Okonom. Unter dem Abte

Anton, Freiherrn von Gallenfels (1688—1719), war das Kloster so mit Schulden

belastet, dass Kaiser Karl VI im J. 1721 eine eigene Commission bestellte,

welche bis zum J. 1746 im Kloster wirtschaftete. 11 Der vorletzte Abt

Kovatschitscb iibernahm beim Amtsantritt (1734) noch eine Schnldenlast von

125.000 Gulden.

Abt Tauffrer licfi seinem Vorgauger, dem Abte Kovatschitscb, ein kost-

bares Grabdenkmal aus buntera Marmor setzen, in der Kirche schone Altare

crrichten, im J. 1766 einen schonen Krenzweg in reich geschnitzten Rahmen
verfertigen ; er scbaffte den Taufstein aus grau-rothem Marmor an nnd scbloss

den Zngang zum Presbyterium und za den Kapellen mit einem Gelander ana

gleichem Material ab. Gewiss hat er aach die Gruft unter dem Sangercbor

gebaut, deren Deckplatte die Aufschrift tragt:

F. X. T. A. S.

1768.

Unter seiner Regierung wurde auch der herrliche Priilatensaal erbaut.

Er schaffcc fur das Schiff der Kirche im J. 1768 neue Baukc an, zwci Jalire

spiiter auch fur den Chor, die reich (?) gesohnitzt and eingclegt sind.

Hat er aber vicllcicht wegen solcher Werke das Kloster noch mehr in

Schulden gebracht? Mit nicbten. Dnrch die verstandige Verwaltnng des

Klosters, die der Abt selbst leitete, wurden die rnckstandigcn Schulden bezahlt

und noch einige Tauscnde fur spatcre Zeiten erspart.

Viel gewirkt hat Abt Tauffrer auch in kirchlicber Beziehang. Bis zur

GrUndung des Laibacher Bisthums war der Abt von Sittich der erste Pralat

im Lande. Er durfte seinen Novizen die niederen Weibcn ertheilen, Altare

in den abhangigen Kirchcn wcihen und Seelsorgcr in denselben anstellen.

Auch Abt Xaverius hatte alle Rechte gewahrt und sein Amt mit Geschick and

Klugheit versehen." Seinen ganzen Einfluss verwendete er fur das Wofal

der Kirche.

Nach all dem hatte man mit Recht urtheilen diirfen, dass das Kloster

Sittich trotz des Josefinischen Erlasses bestehen bleibe; Indes ist anch es

10. Vgl. Helfcrt, die osterr. Volksschulc, Bd. I. — 11. Nachriclitcn des Museal-Vercins

fur Krain. Jahrg. V. Heft 6. nnd Milkowicz, KlOstcr in Krain. — 12. Er weihte z. B den

Altar der hi. Noibbnrga zu Woinbiihel bei Trcffen im J. 1766, 20. Mai. Die dort anfbewabrte
Urkunde lautet: M. DOC LXVI. Die XX. Mensie Maij Ego Pranciscus Xaverius AbbM
Sitticensis et Arcbi-Diaconua consccravi hoc Altare in honorem S. Nothburgae et ReliqniM
SS. Severini et Celsi M. M. et S. Maximillae V. et M. in eo inclusi, et singulis Christ!

Fidelibus bodie iiniiin annum et in die anniversario consecrationis hnjusniodi ipsam vi»'"

tantibns quadraginta dies de vera indulgenti i in forma Ecclesiae consueta concessi.
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gefallen. Es scheint, dass Missgunst dazn goholfen hat, das uralte Werk za
Grabe za tragen. Der damalige Bischof von Lai bach, Hcrborstein, and der

Sitlicher Ausrei&er Fabiani waren ihm Feind.

Es kam die kaiserlicbe Ordro vom 6. October 1784 und hob das Kloster

Sittich auf. Am 25. October machte Johaon Basot den Monchen bekannt,

das Kloster babe anfgehort, and alle bewegliche and nnbeweglicbe Habe sei

dem Staate za tiberantworten. Das ist anch gesohohen. Zugleich mussten sie,

wie ein altes Lied iiber das Kloster Sittich sagt, .schworen and bekennen,
dass wir alles angezeigt, die Schliissel selbst herausgegeben."

Nach der Aufhcbung des Klosters zogen dio Monche entweder in andere
Kloster fort oder wirkten auf den Pfarreien in der Seelsorgc, wie z. B. die

PP. Stephan und Nivard in Gark. Der letzte Abt Franz Xaver, Freiberr von
Tanffrer, erhielt," nachdem er das ganze Klostervertuogen ausgehandigt batte,

wobei 8947 fl. in Barem, die fiir jene Zeit hohc and seiner Wiirde

angemessene Pension Ton 2000 fl. jahrlich. 14

Fortan lebte Abt Tauffrer als Privatmann auf dem Schlosse Weixelbacb,
aber er fiberlobtc nicht lange das Schicksal seines Klosters. Er starb am
25. Mai 1789 and warde im Presbyterium der Pfarrkirche za Weixelbarg
beigesetzt.

Wir schlie&en diese Skizze mit den Worten des Schriftstellers Radios:

.Sittich, du alt beriih notes, fiirstliches Stift, wie dich die Papste and Kaiser in

ibren Bestatigungsbriefen deiner auf ewige Zeiten lantenden Privilegien und
Freiheiten genannt, das du in den sohweren Osmanen-Kampfen tnehr als einmal
den Feind nberwanden and in alien osterreichen Kriegen treu zur Dynastie

Habsburg gestanden — wieder hist da erstanden and zwar crstanden darch
die Kraft deiner alten, jetzt aber neaen Hansbewohncr

!

Mittheilnngen fiber unsere Kloster und Ordonsbriider in

Belgien za Ende des 18. Jahrhunderts.

(Forteetiling.)

Wir lassen nan bier die Namen aller nnserer Mitbruder von S. Bernard
wie von den iibrigen Hausern nnseres Ordens in Belgien folgen, die zur

Revolationszeit entweder in den Gefangnissen Bclgiens schmacbteten oder aus
Belgien verbannt worden waren.

I. Abtei S. Bernard a S.

1. Anthoine Raphael, nat. Antverpise 11. Oct. 1772, prof. 25. Nov.
1792, sacerd. 5. April 1796, Vicepastor in Capellen 1816, Provisor abbatiae

1826, obiit 26. Dec. 1843 Antverpise, sepullas est in abbatia restanrata in

Borohem. — Vor seinem Eintritt ins Kloster machte er gegen Joseph II

inter den Patrioten den Feldzag mit bis Namur, ,wo es bald zu einem Gefechte

gekommen ware, denn man war nur eine halbe Stunde von den osterreichischen

Vorposten entfernt; daram hat seine Gompagnie die ganze Nacht hindarch mit
den Waffen in der Hand geschlafen!* Am 6. Febr. 1795 warde er in S. Bernard

13. Auf sein naclitriigliches Bittgcsuch bin. (D. Obers.) — 14. Im J. 1775 batten
?fl densclben Wert wie im J. 1895 7 fl. 40 kr. Vgl. Hickmanu's Taschcn Atlaa von
Orterreich-Ungarn, Nr. 39.
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mit seinem Mitbrudor, Emmanuel Crabeels, von 4 Dragonem and eineiu Officiere

verhaftet und ah Geisel fur die nicht bezahltc Brandschatzung zuerst nach

Lier ins Gefangnis gcfiihrt, urn am 14. d. Ms. von bier nacb der Festung

Lille abgefiihrt zu werden. Seine Mitbruder, E. Crabeels, Ignatius Vervliet,

Leo van Dingenen, Leonardus Coenen und Angelus van den Bemde tbeilten

mit ihm dasselbe Schicksal. AIs sie in Briissel am 15. Febr. ankamen, war
cs bekannt, dass Robespierre auf der Guillotine geendet batte. und sofort wurdcn

alio Gefangenen der Freiheit wiedergegeben. Sie begaben sich naoh S. Bernard,

wo sic am Ascbcrmittwoobe, den 18. Febr., ankamen.
2. Bemde Angelus van den —, nat. 2. Jan. 1773 Antverpi®, prof.

25. Nov. 1792, saoerd. 29. Mai 1796, ob. 26. Sept. 1831 in Wouw. Er war
cin Leidensgefahrte des P. R. Antboine.

3. Bever Clemens van —, n. 17. April 1750 inScmpst, Dioc. Mecbcln,

prof. 8. Nov. 1772, sacerd. 21. Sept. 1776, ob. 1798 in Cononaraa. Am
19. Jan. 1798 wurde er auf dem Scblosse Lachencn bci Lier mit seinen Mit-

br'ddern Marcus van den Scbrieck, Jacobus de Mais, Edmundus Eyskcns
verhaftet, vorlaufig einige Tage zu Antwerpen im Gefangnisse eingesperrt,

dann naeh Rocbefort befordert. Im Kerker der „Chavcnto" blieben sie vom
13. Mai bis 1. August, wo sie sicb mit Ausnahme des Marcus van den Schrieck

auf der .Bayonnaise* mit nocb 116 anderen Geistlichen fur die Guyana ein-

scbifften. S. unten.

4. Boyon Dominicus, n. 1. April 1762 in Halen, Dioc. Luttich, prof.

1. April 1787, saoerd. 22. Deo. 1787, ob. 19. Febr. 1847 paroch. in Wouw.
Unter dcm Consulate Napoleons wurde das Scbloss von Laar bei Schelle,

nnweit S. Bernard, gemietet, urn dort die alteren Mitbruder zu vercinigen;

dicsen wurde P. Dominicus als Prior vorgesetzt. Weil aber diese Conventualen

den Bcschliissen des kaiserlicben Tyrannen und seiner Pscudobiscbofc nicbt

sich frigen wollten, wurde abcrmals Jagd auf sie gemacbt. P. Dominicus
allein wurde indessen verhaftet und zu Mecbelu eine geraumc Zeit gefangen
gchalten. Er war der letzte Prior von S. Bernard.

5. Coenen Leonardus, n. 19. Juni 1770 in Zoutleeuw, Dioc. Luttich,

prof. 19. Nov. 1792, sacerd. 5. Juli 1795, ob. 6. April 1836 paroch. in Gastel.

Vor seinem Eintritte ins Kloster stand er (vom 7. Sept. 1789 bis 20. Febr.

1790) in den Reiben der Patrioten und erhielt vom General van der Mccrsch
eine obrenvolle Auszcichnung bei der Erstiirmung Lilies und Gents. Im J. 1797
ward er als Geisel ins Gefangnis geworfen. S. Antboine.

6. Crabeels Emmanuel, nat. 6. Oct. 1770 in Sichem, Dioc. Meclieln,

prof. 14. April 1793, sacerd. 29. Mai 1796, ob. 16. Febr. 1828 paroch. in

s. Peaters in Woluwe. S. Antboine.

7. De Mais Jacobus, n. 3. April 1756 in Verrebroek, Dioc. Gent, prof.

13. Marz 1785, sac. 22. Dec. 1787, ob. in der Wiiste von Cononama, Guyana,
am 10. Nov. 1798. S. unten.

8. Dill en Petrus, n. 9. Mai 1742 in Halen, Dioc. Luttich, prof. 14.

Aug. 1765, sac. 17. Dec. 1768, ob. Diesthemii 4. Mai 1805. War als Geisel

mehrere Monate im Gefangnisse zu Avesnes (Frankreich).

9. Eyskens Edmundus, n. 14. Febr. 1758 in Gierle, Dioc. Mecbcln,
prof. 16. Febr. 1783, sac. 11. Marz 1786. War Receptor in Nazareth, wurde
nach Guyana deportiert und starb in Cononama am 11. Nov. 1798. S. u.

10. Fagot Nivardus, n. 27. Marz 1727 in Cortenbergb, Dioc. Mccheln,
prof. 24. Mai 1750, sac. 22. Sept. 1753. Van Baveghem in seinem „Martelaars-
bcek" und andere geben diesen Fagot irrthumlich als einen Begarden von
Lowcn an. Durcb Decret vom 4. Dec. 1798 wurde er zur Verbannung nach
Guyana verurtbeilt, im Februar 1799 in Lowen bci seinen Verwandten verhaftet,

kam er nach Rocbefort und am 13. Mai nach 01<5roD, wo er bis 21. Febr.
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1*00 blicb. Er war eincr dcr letzten, die aus dcr Verbannung aus Belgien

heimkebrtcn, woil er bis zur letzten Stundc sich wcigerte, die Declaration dcr

Unterwerfung untcr die 72 Artikel Napoleons abzngcben. Nach seiner Riickkebr

lebte er nocli 7 Jabre bei den iibriggcbliebenen Klosterfraucn von Zwyvicque,

tro er friiber Bcicbtvater war. Er starb in Dendermonde an> 5. Oct. 1807.

11. Gcertsaem Laurentius van — n. 30. Aug. 1759 in Contich,

D. Mecheln, prof. 5. Sept. 1784, sac. 23. Sept. 1786. Er war Kaplan in dcr

incorporicrtcn Pfarrci Capellen, wo er am 1. Marz 1799 vom Commissar Van
Horsigh nnd Gcliilfcn verbaftet und am andcru Tagc nm 3 Ulir nacbmittags

aof der Festuug von Antwcrpen eingesperrt wurde. Nach '4 Tagcn Gefangnis

brachtc man ihn unter Bewachung wcgen Krankhcit ins Spital. Als er merkte,

dass die Besucber nur so aus- und eingiengen, fragte or, ob die Thure bewacht

wnrde; auf die verneinende Antwort nahm er Stab und Hut, sagte dem Spital

ade und cutkam nacb Holland, 29. Marz 179!). Er starb in Contich bei

seincn Verwandten am 13. April 1823.

12. Millian Antonius, n. 28. Ang. 1741 in' Nieuwkerkc, prof. 21.

Aug. 1764, sac. 19. Dec. 1767, ob. in Diest 21. Dec. 1812. Ein erstesmal

als Gciscl wegen Weigernng der Steucrzablung nach Douai in Frankreich

abgefuhrt, bckam er auf Ansuchen seiner klugen Mitbruder die Freiheit wieder.

Ein zweitesmal verbaftet am 18. Dec. 1796, urn 3 Uhr nacbmittags, in Refugio

von Antwcrpen wegen verweigerter Ausliefemng seiner Rechnungsbucher im

Processacte als .Vol" qualificiert, blieb er 6 Wochcn im Antwerpener Zucbt-

hause gefangen.

13. Piot Casimiras, n. 23. Jan. 1732 in Lowen, D. Mecheln, prof.

11. Aug. 1754, sac. 22. Jan. 1758. Successiv Oconom, Theologie-Lector, Prior,

zeiebnete er sich durch seinen Eifer im Chorgebete aus. Trotz seines hohen

Alters ward er zur Verbannung verurtheilt. In Lowen entdeckt, blieb cr

cinige Tagc im Gefanguisse daselbst, seine Warter aber diiickten ein Auge
zu, als er aus seinem Kerker die Flucbt nabm. Bis zum Falle des Direc-

toriams bielt er sich in seinem Verstecke zu Lowen auf, und von da ab
wohntc cr bei seinem Abte in Merchten, wo er am 5. Sept. 1805 starb.

14. Roclands Norbertus, n. 1. Jnli 1749 in Rupelmonde, D.Gent,
prof. 29. Sept. 1771, sac. 10. Juni 1775, ob. in dcr Waste von Conauama
5. Nov. 1798. Er batte als Knabe bei den Oratoriancrn in Temsche studiert

nnd die Humaniora in Moll absolviert. Sein letzter Act als Provisor der Abtei

5. Bernard war ein Protest gegen die Beschlagnahme der Armen- oder Pforten-

gfiter seiner Abtei, woriu cr unter anderem sagt: „Les terrcs dont vous me
demandcz le rendage n'ont jamais appartenu a, l'abbayc mais anx pauvres; dies

nons sont laissces sous coudition expresse de le gouverner et do disposer des

rc?enu8 en favour des indigents, coudition que nous avons remplie fidelement

si conlrc touts les droits, vous vous emparez par la force de ces bien dont

nous n'avons jamais eu l'usage, je proteste devaut la nation cutiere et j'en

apelle au jugement de Dieu, puis qu'il ne me reste d'autre voie contre la

brntalite francaise." Signd. Norbert Roelandts prov. — Durch Decret vom
6. Jauner 1798 zur Deportation verurtheilt, wurde er im Scblossc Hcmsdaal
am 18. Jan. verbaftet, liber Antwerpen nach Rochefort abgefuhrt und im

Oefangnisse .S. Maurice" eingesperrt, bis er am 11. Marz 1798 auf der

Fregatte .La Cbarente" fur Guyana sich einschiffen musste, nach dcren Straudung
cr auf der .Decade", welcbe seinem Ziel entgegenfubr und am 6. Juni in

Cayenne landcte. Er schrieb sein letztes Lebewohl an seine Mitbruder aus

dem Hafcn von Bordeaux.
15. RosaMalacbias, n. 27. Febr. 1766 in Diest, D. Mecheln, prof.

17. Oct. 1790, sac. 2. Juni 1792, ob. 17. Febr. 1813. Er war einor der

NoYizen, die frciwillig aus dem Noviziate traten und cinige Monatc in den
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Reihen der Patrioten Dienst nahmen. Seit der Aafhobung seines Conventes

lebte er bei seinen Eltern in Diest. Ourcb Beschluss vom 4. Nov. 1798 zur

Verbannang verurtheilt, wurde cr in einer allgemeinen Suchc nach Pricstern

in Diest bei seinem Vater ron den Gensdarmen verbaftet, am 12. Joni 1799
nacb Briissel gefuhrt and im Begardenkloster 3 Tage lang eingesperrt gcbalten,

nm vom Tribunale vcrhort zu werden. Dort wurde er angeklagt, gegen die

Republik sich verschworen und „in einer offentlichen Versammlung rcvolutioniirc

Lieder gesungen zu baben, deren Refrain war: „Viveut l'empereur et l'abbe"

de St. Bernard." Am 27. Juli wurde cr mit andern Geistlichcn nach Valen-

ciennes in das Stadtgefangnis befordert. Mit dem Falle des Dircctoriums kam
er in die Festung der genannten Stadt, bis anfangs 1800 seine Freilassung

erfolgte. Nacb Diest heimgekehrt, ward er Beicbtvater der Frauen des auf-

gchobenen Klosters Vallis S. Bernardi.

16. Schrieck Marcus van den — , n. 22. Marz 1749 in Thienen,
D. Mecheln, prof. 16. Dec. 1770, sac. 24. Sept. 1774, ob. 11. Jan. 1823.
Mit dreien seiner Mitbriider auf Schloss Lachenen verbaftet, wurde cr nach
Rocbefort abgefuhrt und auf die .Charente" gebracbt. Weil cr am besten

die franzosische Spracbe redete, batte er von seinen Obern die Befugnis, bei

einem Banquier in Rochefort das ibnen von S. Bernard zugesandte Geld zu

beheben. Als seine Mitbriider am 1. Aug. fur Guyana sich cinscbifftcn, war
er in so elendem Zustande, dass er die Reise nicbt mitmacben konnte. Acht Tage
spater iiberfubrte man ihn nach Rhe, wo er im Gefangnisse S. Martin eingesperrt

blieb, bis er Ende 1799 nach Belgien zuriickkebren konnte. Er starb in Lier.

17. Vervliet Ignatius, n. 10. Marz 1763 in Reeth, D. Mecheln,
prof. 28. Aug. 1791, sac. 14. Juni 1794, ob. 10. Jan. 1811, parocb. in Vet.
Busco. Mit andern Mitbriidern war er als Geisel verbaftet worden, urn nach
Frankreich abgefuhrt zu werden. S. Anthoine.

II. Aulne.

18. Mai corps Mat bias, geb. 1750 in Geldenaken, Brabant. Er war
ein Bruder des C. Jos. Malcorps, Decans und Domberrn zu U. L. Fr. in Nyvcl.
Mit ihm wegen Eidcsverweigerung im Nov. 1798 verhaftct, wurde er zuerst
nach Rocbefort abgefuhrt, nachher in St. Martin auf der Insel Rhe gefangen
gehalten, bis cr am 17. Jan. 1799 die Frcibeit erbielt.

III. Baudeloo.

19. Michiels Godefridus, geb. 1748, D. Gent. Wcgeu Weigernng
des Eides am 22. Jan. 1799 verbaftet, uberfubrte man ihn wegen Krankheit
aus dem Kerker iu das Spital der Alexianer, woselbst er blieb, bis cr am
18. April 1800 die Freiheit wieder bekam. Er starb in Aalst 22. Oct. 1815.

20. Sierens Malachias, geb. 1751, D. Gent. Er batte das namliche
Schicksal wie aein genannter Mitbruder. Er starb in Lede am 12. Febr. 1817.

IV. Boneffe.

21. Lecocq N. Er verweigerte den Eid und wurde deswegen verhaftct
und im Gefangnisse von Namen eingesperrt, wegen Krankheit aber ins Spital
St. Jacques versetzt.

22. Simon Gabriel, geb. zu Fleurus 1741, als Abt erwahlt am 9. Juli
1776. Als Eidverweigerer ward or im Nov. 1798 verbaftet, ins Gefangnis
von Namen geworfen und von dort wegen Krankheit mit seinem Mitbruder
Lecocq ins Spital S. Jacqaes transferiert. Er starb am 16. Oct. 1805.
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V. Cambron.

23. Pepin Flo rent, geb. zu Mons 2. Mai 1727, al8 Abt erwablt

30. Nov. 1781, bestatiget 1H. Marz 1782, wardc am 26. Oct. 1794 gefanglich

eingczogen und in die Festung von Mons geworfen. Wenn audi gebildet nnd
talentvoll, entbehrte der letzte Abt von Cambron lcider der notbigen Charakter-

cigenschaftcn, urn den sohwicrigen Zcitverhaltnisscn standzuhalten. Er war
gegen die Fordcrnngen seiner au&ercn wie inneren Feinde gleich nachgiebig
nnd trag dadnrch nicht wenig bei, den Rain seines Hanses zu bescblennigen.

Am 5. Feb. 1789 vollzogen Specialcoramissare Joseph II die Aufhebung der

Abtci Cambron unter dem Vorwande, der Abt habe die von der Regiernng
geforderten Hilfsgclder vcrweigert. Die Monche begabco siob auf die Abtei-

Guter in Staatsvlanderen, kchrten aber nach dem Sieg der Patrioten, weicber
die Versteigernng der Klostcrgcbande verhiitet hatte, in diese znriick. Unter
der Restanration ward die Abtei als solche wiedcr anerkannt nnd dnroh Decret
Tom 21. Marz 1791 bestatiget. — Abt Pepin starb in der Scibstverbannung
in Holland am 16. Nov. 1795.

Von den franzosischen Revolutionaren warde die Abtei als Nationalgnt
verkaaft. Von den Gcbaudcn crbicltcn sicb nnr mebr cin Tbnrra nnd Uberreste
der Kirchenmanern als Zeugen der ebemaligcn Hcrrlichkeit.

VI. D&nen.

24. Walgrave Jacob as (Maximilian), geb. in Kortryk 1747; ver-

weigerte den Eid, warde verhaftet 19. Nov. 1798 nnd kam fiber Rocbefbrt am
13. Mai 1799 in Oleron an; crhiclt seine Frcibeit wieder am 21. Febr. 1800.
Er starb in Kortryk den 6. Aug. 1820.

25. Dc Mol Maorns war der letzte Abt der Dnnen (53.) Er war
geboren zn Gent am 8. Aug 1750, wurde eingekleidet am 26. Nov. 1769 nnd
legte Profess ab am 26. Nov. 1770, erhielt die Priesterweibe am 24. Sept.

1774 nnd wurde als Abt benediciert den 30. Juni 1793. Seine Regierung
war von knrzer Dauer. Als die Franzosen ins Land einzogen, legte er die

Verwaltung seiner Abtei in die Hande seines Priors und zog fiber den Rbein.
Wahrcnd seines Exils biclt er sicb ira Hause des Joseph Versen, Dominikaners
nnd Missionspfarrers der Stadt Altona bei Hamburg, auf. Er starb daselbst
am 22. Sept. 1799, und wurde in der Pfarrkirche beim Hochaltare auf dei

Evangelienseitc begraben.

26. De Roovere Nicolaus, Prior, geb. in Oostcccloo 10. Sept. 1751,
Profess 20. Oct. 1777, und Priester am 18. Dec. 1779, war der letzte Monch
der Dfinen; er starb den 23. Marz 1833.

Die Monche der Dfinen batten die Bons angenommen und damit ibre

Abtei wiedergekauft. Vergebens bemubten sich die Trappisten, vom letzten

Religiosen der Dfinen die Abtei fttr sich zu gewinnen; sie dient seit 1833 als

biscbofliches Seminar und besitzt nocb cine wertvolle Bfichcr- und Gemalde-
Mmmlung.

VII. Jardinet.

27. Libert Francisous verweigerte den Eid, wurde deshalb im Nov.
1798 verhaftet und ins Gefangnis von Namcn gebracht, aus dem er wegen
Krankheit in das Spital St. Jacques transferiert wurde und dort blieb, bis

« anfangs Januar 1800 die Freibeit wieder erlangte.
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VIII. Orval.

Die Monche voo Orval batten sich einstimmig geweigert, den Eid
abzulcgen.

28. Bertrand Malacbias, gcb. 1756 in Martehan, erwarb sich die
Laurea 8. Theol. an dcr Universitat zu Lowcn am 5. Juli 1785. Als die
Franzoscn am 23. Juoi 1703 die Abtci vcruicbtetcn und die Moncbc aus-
einanderjagten, war Dom Malacbias Provisor und wegen seiner Stcllung and
Cbarakterfcstigkeit den Jacobinern besooders verhaait. Der Bescbluss rom
19. Oct. 1797, der ibn zur Verbannang nacb Guyana verurtheilt, beschuldigt

ihn : de souffler le feu do la disoorde, d'eiupechcr la majeur partic des prStrcs

de pre*ter le serment, d'abuser de leur influence sur les ames faibles pour les

etnpecher de recevoir les prStrcs soumis, soupconncs meme d'aller de maison
en maison pour repandre leur doctriue pernicieuse et d'augraentcr le nombre
de leurs sectoires." Dom Malacbias wurde im Juni 179S entdeckt und vor-

laufig in Luxemburg cingespcrrt Mit der ersten belgischen Kararane nacb
Rocbeiort abgcfuhrt, blieb er im Gcfangnisso nSt Maurice", bis die Cbarente
ausgeriistet war, um nach Cayenne zu segeln. Er theilte dort das Schicksal

seines Mitbruders von S. Bernard, Norbert Roelandts. Obscbon cr von
riistigem Korperbau war, unterlag er doch als ciner der ersten den erlittenen

Entbebrungen und dem morderischen Klima. Er starb in Conanama am 24.

Sept. 1798.

29. Daucnne Stepbanus, geb. 1743 in Mons. Im Febr. 1798 ver-

baftet und in Luxemburg eingesperrt, wurde cr darauf nach Rhe abgefuhrt,

wo er im Gcfangnisse „St. Martin" vom 2. Januar 1799 bis 20. Febr. 1800
safe und dann seine Freibeit erhielt

30. (H) Amlinger Josepbus, geb. 1751 in Trier. Er theilte das
Schicksal seines vorgenannten Mitbruders.

31. Schleich Antonios, geb. 1750 in Asperen (Luxemburg), hatte

das namlicbc Schicksal, wie seine socben genanuten Mitbrnder.

32. Wathour Carol us, gcb. zu Rocbefort (Namur). Im Jan. 1793
entdeckt und in Luxemburg verbaftet, ward er zuerst nacb Rocbefort und
dann nach Oldron transportiert, wo er bis 21. Febr. 1800 im Gcfaugnisse blieb.

IX. Yal Dies.

Im Dcpartement Ourtbe (LUtticb) warcn untcr 1743 Geistlichen 945
bceidigte und 778 nicht beeidigte Priestcr und Ordcnsleute. Zu den letzteren

gehorten die Cistercienser von Val Dieu. Sie wurden desbalb durcb Decret

vom 5. Nov. 1798 zur Deportation verurtheilt. Paul Redoute, Regierungs-

commissar in Waremme, der die Liste dcr treugcbliebcnen Priestcr an die

Regierung sandte, fugte folgende Bemerkung bci: n Je vous observe encore

que tons les prStres ci dessus refractaires font beaucoup de tort a tons les

peoples de leurs communes et nc iont qu'augmcnter la guerre civile. Je ne

m'en apercois que trop tons les jours, et cependant ils mangent encore le pain

de la republique, qui devrait se donner a ceux qui se sont conformes aux lois."

Den Nacbstellungen ibrer Feinde entzogen sich alle glucklicb bis auf

zwei, die ergriffen wurden, namlicb:

33. Brull Johannes, Prior und
34. Henrotay Andreas. Beide wurden in Lutticb ins Gefangnis

geworfen, indessen aber bald wieder in Freiheit gesetzt, nachdem sie eine

Caution von 1000 Fro. geleistet batten.

Dem Beispiele ihres Antes Jacobus Uls folgend, batten seiner Zeit die

Religiosen einstimmig sioh geweigert, die Bons anzunehmen, bis eine Erklarnng
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der romischen Curie und ein Synodal bcschluss von Liittich die Annabme der-

sclben untcr gewisscn Bcdingungcn gestattete. Die 10 Couventnalen nabmen
darauf die Bous an und biindigtcn sie ibrein Abte ans, dass cr dainit die

ihncn entrissencn Klostergcbaudc wicder kanfc, was ancb geschah. Der letzte

(XLV) Abt, der genannte Jac. Uls, war den 26. Nov. 1742 zu Bonvoisin
geborcn, legte am 4. April 1765 Profess ab, wurde 1767 znm Priester geweibt
und am 7. Jnli 171)0 einstimmig zum Abte crwahlt. Wahrcnd der Vcrfolgung
verlicfi er scin Vcrsteck nie, welches er siclt iu der Abtci hatte macben lassen.

Er starb den 1. Febr. 1812. Unglucklichcrwciso binterlic& er kcin Testament,
weshalb seine Vcrwandtcn Hand auf Val Dicu legten. Im J. 1839 wurden
die Gebande und die Kirchenmobilicn versteigert, und votn schonen Gotteshanso

standen alsbald nnr mebr die nacktcn Waude da. Der letzte Monch von
Val Dieu, P. Bombard Klinkeuberg, geb. zu Aacben 8. Juli 1770,

Prof. 17. Marz 1791, Priester 21. Sept. 1793, batte das Gltick, bevor er starb

(29. April 1845), Gottcstbal (Val Dieu) mit einer klcinen Colonie von Bornhetn
ans wieder bevolkert za schen.

X. Villers.

32. LanwersSiraoa, geb. in Rotselacr, D. Mccbcln. Er war Subprior in

Villers, verweigcrte den Eid, wurde zu Nyvcl iin Nov. 17i)S verbaftct; nacb
Rochefort und von da ins Gefangnis St. Martin auf der Insel Rbo geftibrt,

blicb er dort vom 17. Jan. 1798, bis cr am 20. Febr. 1800 die Frcihcit erbielt.

33. Bienfait, moinc de Villers „on dit, qu'il distribuc pour vivre aux
autres cx-moines de l'abbayc do Villers; si cola est, il est certain que par sob
refus au scrment exige, il a influence ses confreres a pareil rcfus." (Bap. da
com. dep.)

XI. Waarschoot.

35. Crevits Ludovicns, geb. 1747 zu Cortcmarg, D. Brugge. Er
wnrdc in Gent verbaftct 19. Nov. 179H und nacb Kocbefort abgefuhrt; vom
14. Febr. 1799 bis 21. Febr. 1800 blicb er im Gefiinguissc von Oleron, von wo
cr wieder freigelassen nach Bclgien zuruckkebrte, in seiner lieimat lebte and
am 20. Mai 1826 starb.

36. Riemsbach Petrus, geb. 1747 in Breda (Holland), als Abt in

Waarschoot erwiiblt, und bencdicicrt 1793 vom Bischofc Lobkowitz von Gent.

Wegen Verweigerung des Eides zur Verbannung nach Guyana verurtheilt,

wurde er im Febr. 1798 verbaftet und ins Gofangnis von Gent geworfen, bis

man ihn anfangs April nach Rocbefort in den Kerker St. Martin und nachher

auf die Charentc brachte, dann auf die Insel Rhd, woselbst cr bis znm Falle

des Directoriums gefangen blieb. Ende 1799 bekam er die Freibeit wieder.

Vom 20. Febr. 1800 an lebte er „ticf verehrt" in Brussel, wo er im Alter

von 70 Jabren starb.

37. Vera Benedictus, geb. 1737 in Lede, D. Gent. Wie scin Abt
wegen Verweigerung des Eides verbaftct, wurde er am 12. Dec. 1798 im Znchtr

hause .von Gent eingespcrrt. Sein hohes Alter und seine Krankbeit bewahrten
ihn vor der Verbannung. Unter Aufsicbt der Gensdarmcn kam cr ans dem
Gefangnisse in das Krankcnspital der Alcxianer, bis er am 14. Jan. 1800
die Freibeit wieder erlangte.

Das vorhergehende Namensverzeichnis, wenn auch flcifiig gesammelt,
will keincn Ansprucb auf Vollstandigkeit macben. Moglich, ja wabrscbeinlich

ist es, dass noch mehr Ordensbruder Belgiens, nach dem das eigene Haas
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Manner- and Franen-K15ster Ord. Cist,

in den ehemaligen Vereinigtra Niederlanden.

NB. Die fette Ziffer liedeutet eln Minnerkloiler.

1. Alna Provinz Hennegau. Belgien.

2. Aquiria „ Brabant. „
3. Argentonium „ Namur. „
4. Aula B. M. V. „ Zecland. Holland.

5. Aula Dei „ Friesland. „
6. Aunai Dip. Nord. Frankrcich.

7. Aurea Vallis. Provinz Luxemburg. Belgien.

8. Baudclua „ Ostflandcrn „

9. Bellum pratum a/Dender „ „
10. Bellum pratum a/Lys Dip. Nord. Frankreich.

1 1

.

Bellum pratum in D0u.1t „ „ „
12. Bethlehem Provini Zecland. Holland.

13. Bethlehem in Wateringa Provini Zuid-Holland.

Holland.

14. Bladeren D<5p. Pas de Calais Frankrcich.

15. Bona Via GroBherzogthum Luxemburg.

W. Boneflia Provini Namur. Belgien.

17. Camberona „ Hennegau. „
18. Camera B. M. „ Brabant. „
19. Carus Campus. Dip. Pas dc Calais. Fraiikreich.

20. Clarus Campus Provinz Fricsland. Holland.

2i. Clarus Fons „ Luxemburg. Belgien.

22. Clarus Mariscus D<5p. Pas de Calais. Frankrcich.

23. Colen Provinz Limburg. Belgien.

24. Corona B. M. V. „ Nord-Brabant. Holland.

26. Curia B. M. V. „ Ostflandern. Belgien.

26. Domus Gaudii „ „ „
27. Donca B. M. Provinz Nord-Brabant. Holland.

28. Doornzeele „ Ostflandern. Belgien.

29. Dunaj „ Westflandern „
30. Essen „ Groningen. Holland.

3L Eytheren „ Utrecht. „
32. Felix Pratum Dip. Ardennes. Fraiikreich.

33. Flines „ Nord. „
34. Floridus Campus Provinz Friesland. Holland.

35. Fons B. M. GroBherzogthum Luxemburg.
36. Fontenelle Dip. Nord Frankrcich.

37. Galilaca Provinz Friesland. Holland.

38. Galilaea maior

39. Galilaea minor

40. Gerka
41. Grande pratum

42. Groeningen

Overyssel. „
Nord Holland. „
Friesland „
Namur. Belgien.

Westflandern. „

43. Gryze Vrouwcnklostcr Prov. Groningen.

Holland.

44. Hemelsdaal Provinz Westflandern. Belgien.

45. Herckenrode „ Limburg. „
46. Hocht „ „ „
47. Jardinetum „ Namur „
48. Laus B. M. D<5p. Nord. Frankrcich.

49. Lceuwenhorst Provinz Zuid-Holland. Holland.

50. Locus s. Bcrnardi a/Schaldim Prov. Antwerpen.
Belgien.

5 L Locus s. Bern, in Boruhem Prov. Antw. „
52. Loosduinen Provinz Zuid-Holland. Holland.

53. Marflic-lcs-Dames „ Namur. Belgien.

54. Mariaskamp „ Drenthe. Holland.

55. Marienbosch „ Friesland „
56. Mariendaal „ Utrecht „
57. Marquette Dip. Nord. Fraiikreich.

58. Molina Provinz Namur. Belgien.

59. Monasterium B. M. V. Prov. Limburg. Holland.

60.

61.

62.

°3-

64.
f>5-

66.

67.

68.

69.

70.

7'-

72.

73.

74-

75.

76.

77-

78.

79-

80.

81.

82.

«3-

84.

»5-

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93-

94-

VS.
96.

97-

98.

99-

100.
01.

02.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

no.
in.
112.

"3-
114.

"5-
116.

117.

118.

119.

120.

Prov. Antwerpen. Belgien.

„ Friesland. Holland.

„ Antwerpen. Belgien.

„ Ostflandern „

„ Brabant „
„ Westflandern „
„ Hennegau „
„ Ostflandern „
„ Lir.burg „
„ Liittich „

Brabant „
Nord. Frankreich.

Muysen
Nazareth

Nazareth

Nieuwcnbosch
Nizclla

Nova Jerusalem

Oliva

Oosteecloo

Orienlcn

Paix Dicu

Parcum Dominarum
Planities Dip.

Porcctum bei Aachen. Rheinland.

Porta cueli Provinz Nord-Holland. Holland.

Portus B. M. Prov. Ostflandcrn. Belgien.

Portus B. M. „ Zuid-Holland. Holland.

Rameia „ Brabant. Belgien.

Ravensberghe „ Westflandern „
Rcfugium Dm»» N» Hennegau „
Roberti mons Prov. Ltittich „
Rottum
Salzinne

Sartum
Sion

Solicrcs

Solismons

Spinosus locus

Sancta Anna

Limburg
Namur
Hennegau
Fricsland.

Ltittich.

Hennegau

Holland.

Belgien.

Holland.Groningen.

Sanctus Bcnediclus Prov. Groningen „
Sanctus Bernardus in Aduard. Prov. Gro-

ningen. Holland.

Sanctus Remigius Prov. Namur. Belgien.

Sanctus Salvator

Sanctus Servatius

Ten Roosen
Ter Becck
Ter Huenepe
Thosia

Triamont

Vaicella Dip.
Vallis Comitis

Vallis Dei

Vallis Ducis

Vallis Florida

Vallis Imperatricis

Vallis K. Domin<c
Vallis Rosarum
Vallis S. Benedict!

Vallis S. Bernard!

Vallis S. Lambcrti

Vallis Virginum

Vallis Virginum

Antwerpen
Utrecht Holland.

„ Ostflandern. Belgien.

„ Limburg „
„ Overyssel. Holland.

..Westflandern. Belgien.

„ Groningen. Holland.

Nord Frankreich.

Prov. Gclderland. Holland.

„ Ltittich. Belgien.

„ Brabant „
•i ii ••

, Nord-Brabant. Holland

.

„ Ltittich. Belgien.

„ Antwerpen „

„ Lilttich „

,
Brabant ,,

, Liittich „
, Ostflandern „

, Brabant „
Verger N. Dame Dip. Nord. Frankreich.

Villarium Provinz Brabant. Belgien.

Vinea B. M. „ Liittich „
Vinea B. M. „ Brabant „
Vivarium Dip. Nord. Frankreich.

Waterlooswerve Prov. Zeeland. Holland.

Wauticr Braine ,, Brabant. Belgien.

Wevelghem „ Westflandern „
Wocsten Dip. Nord. Frankreich.

Zwyvick Provinz Ostflandern. Belgien.
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and Land der fremdcu Tyrannei zum Opfer gefallen war, lieber Frankreichs

Gefangnissen zawandcrten, als dass sic ihr Gewissen mit dcm nnerlaubtcn Eide

besudelten. AUein die Ziffer, welclic unsero Aufziihhiug erreicbte, beweist

geniigend, dass der Orden von Citeanx bier seincn Antheil an der Verfolgung

bekommen nnd die Probe des „Martyrinms' bestanden hat. Fiir die Verbaunten

und Gefangencn, deren Namen der Vergesaenheit anheimgefallen sind, wollen

wir andachtig die Clausel beifiigen: „Et alibi aliorum plurimorum
sanctorum martyrumetconfessorumatquc sane tarum virgi num."

Um nicbt dicselben Urastande beim Erzahlen der Lcidensgeschichte nnsercr

„Martyrcr* zu wiederholen, m'nssen die Lcscr sicb mit eincra allgemcinen

Capitol iiber deren Scbicksale begnugen.

Die verhafteten Priester warden, wenn nicht holies Alter odcr Krankheit

es forderten, dass sic unter Aufsicht der Gensdarmen in den Spitalcrn zuriick-

gelassen warden, in verschicdene Gefangnisse und Fcstungcn Belgicns and

Frankreichs abgefiibrt. Die Mitbrudcr vou St. Bernard a. S., wclcbe als

Geiscln wcgen der Brandschatziing verhaftct warden, kamen nach Lille,

Aresnes, Douai und Valenciennes; die ubrigen giengen alio densclben Weg
fiber Roche fort nacb Rh6, Oleron und Guyana.

Einige Bemcrkungen bezuglich des Kartchens in dieacrn Hefte miissen

wir anfiigen. Die Stelle, welche die Ziffern auf der Rarte einnchmen, gibt

ungefahr die Ortslage der bctreffenden Klostcr an. Au&er den 120 Klosteru,

welche nnbestritten dcm Ordcn angehortcn, biittcn noeh einige andere auf-

gefuhrt wcrden konnen, deren Ordenszugehorigkcit aber zweifelhaft ist. Manclio

Kloster haben im Laufc der Zeiten den Platz gcwechsclt: es wurde auf der

Karte indesscn mir der der lclzlcn und nicbt der frnheren Niederlassung

beriicksicbtiget. (Forlsetzung folgt.)

P. Martin Hochs 0. Cist. Gedichtc auf Heilige and Selige

des Ordens.

IV. S. P. Stephanas.

(28. Mart. 17. Apr. 2X. April).

Quae sunt, dive, tibi quae Virgo li gamin a deleft?

Ignaros sensns instruc, gesta doco.

R.

Scire enpis, quare de eoclo insignia amoris
Tanta mihiV Augusta subderc colla volo;

Hinc partem in dextrain no vadaui ant vero sinistram,

Mc ligat in servum Virgo beata siitim.

Me ligat in scrvnm, cui cocli minima potcsias

Totiua imperii sceptra gcrenda dedit.

Tradidit imperinm Nato Pater, lllc Parenti

Virgineae ccssit, Spiritus anibo probat.

Non sol:i Aegypto Dominatrix regna gnbernat,

Ut Joseph, orbem et '" sub ditione tenet

:

Tottim orbem coelumque regit inea Diva, nacrato

Iinperio subsunt aetlicra, terra, inare.

llaee pedibus Innam conculeat tilia Prineeps
Aeterni Patris, spes men, tota salus.

Coelicolae applaudiint Illi, simtil inch tns adstat

Ordo Spirituum, prouus ad obsequimn.

10. II. lUml.
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Non est, qui tantae Dominae scrvire recuset,

Indc bene in servum me ligat Ilia sniim.

Jam dominum dominauive Ista tibi, quaere, rebcllis,

Majorcm, quisquis colla supcrba geris:"

Ast ego vitae omui Te puncto, Virgo bcata,

Totis visceribus Te, wca domna, colam.

(Act. SS. t. III. Mali. 28. pg. 710 sub „prattermissisu ; t. II. Ap. 17. pg. 496—HOI.
— Henr. I. c. pg. 28—i8. — Lechner, pg. 124. 125. — M. Cist, pg. 79. depositio ; pg. 183

ffntirilai. — MiJIler, pg. 147, 17. Apr. — Stadler, pg. 366—369).
Anm. St. Stejthanus emppeng tiach der legends ron der sel. Jungfrau das Cingulum.

V. S. P. Rernardna.

(20. Augustus).

Poplite procidno Matrem Matrisqne Pnelliim

Cnr, Bernarde, oolia? quid tibi virgo, pner?

R.

Ille puer Deus est, jticundior " indc recedam
Vulnere potatus, lac dabit alma Parens;

Candidas evadain, fiam et rubicundus, utrique

Dilectus, Matri cum Pnero, ambo mihi.

His cytliaram pulsabo canons, pia Carolina promara,
Cantabo moriens, aothere cygnus ero.

Interca mihi, tuagnc Dens, concedere roillc

Digncris vitas; ast tibi parcc, Puer.

Parce tibi, has pro Tc cruciatibus tradam omneis:
Sic laetus moriar, Tit modo vive, Puer.

Dtilcis vive Puer, bene profice, cresce, Parentis

Ubere lactatus — sic bene cresce, Puer.

Adveniet tempus, quo Tc aynagoga probabit
Duris quaesitis: Profice, cresce, Puer I

Te, licet insontem culpae vacuumque reatu,

Te, dulcis Jesu, perdere morte volet.

Infavni Tua membra volet distendere cruci,"

Ultimus e sacro pectore sanguis eat.

O Mater, dnlcem prius hauri in pectore Natuni,
Morte hac infami no perimatur amor.

Sangitincm ego excipiam, si morli traditus, illd

Vult sanare orbem: Tunc" rubicundus ero.

(Act. SS. t. IK pg. 101—369. — Ilenr. I. e. 31—310. — Lechner, pg. 323— 125. —
M. Cist. pg. 216. 217. — Mtltler, pg. 397—399. — Stadler, I. pg. 454—i.r>8 .

Anm. Bemardus als grower Mariendiener, ah Marine cithara, trie der Hymnus ihn
nennt, dann als Bttrachter des Leidens Christi.

VI. 8. Rernardns.

(23. 2S. 26. Oct.).

Bernarde, in coeluin plenis fers lilia palmis:
An delcctari floribus astra pittas?

R.

Omnino; ignoras, quia Christus pascitnr inter

Lilia, virgineis gandet adesse choris?
Castis astra patent, dat Christus praemia cast is,

Sic castus floret, belle olet aethre pndor. 1*

Lilinm odorifemm, Paradisi '• consitum " in '• nortis,

Kara tibi est virtus, aethere magnus odor. 1*

II. leva*. — 12. rubluiimlior. — 13. Inf.unl tua distendet cmce brachla, donee. — 14. sic. — IB. nine
iUee. excmplo lilia feire meo — 81c bene servants floret in aethre pudor. — 16. Dos coeli. — 17. eousltus. —
II. dnrehfrtrliiien. — 10. honor.
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Non omnes capiunt vcrbum hoc,* est" cognita virtus**

Mentibus, haec** virtus, quas sibi sponsat amor.
Quas sibi sponsat amor caelestis, o inclyta virtus,

Una (idem servas" integritate Deo."
Nil quid hymen, quid amor, quid sint connubta curas,

Sunt tibi sola frni gaudia summa Deo.
Angelicam in terris vitam omnia castus adaequat:"

Fortior imo haec" est, ilia beata magis.

Ilia beata magis, cunctis exempta periclis,

Fortior haec victo vortice, carne, Stygc.

Ergo triumphator qaisquis cupis aethera laettis"

Scandere, mundi hujus lubrica sperne, fugc.

Spernc voluptates, sis osor Carnis, amicum
Post mortem aeternum sic tibi corpus erit

Sic ego vixi, et olim** decorant raodo* lilia divum:
Disce hinc exemplo lilia ferre mco.

(Act. SS. XII. Oct. pg. 21—102. — Henr. I. c. II. 82—89. — Lechner, pg. 410. 411.
— Mart. Cist. pg. 285 sub 25, Oct. — Mailer, pg. 532. — Stadler, I. 464: beatus).

Antn. B. Caleonius, Bischof r. Vich in Catalonien, rorher Abt zu den hi, Kreuzen; tin

VorkUmpfer gegen die Mauren uud tine Zierde der Herzensreinheit (cfr. Hen. II. pg. 81),

f 1243. Das Mart. Cist, sagt ron ihm pg. 285: pridie hujus diei migrant in caelum.

VII. S. Edmundas.
(J«. Novemb.)

Edmnnde, a Sanctis genitoribus editus orbi,

Dttm patre orbaris, quis tibi tutor erit?

R.

Tutor erit Jesus tutrix et sponsa Maria,
Tutehi hac non est ttitior ulla salus;

His vivam, his semper famulabor, donee amore
Vicius in amplcxu spiritus astra petat.

Dignius his quid amem? quid ainem vel in aethere eelso

Pulchrius? Est natus" pulcher et alma Parens.
I lie supergreditnr fonna fulgorcque Natos,

Haec hoininuni natas: Est speciosa Parens.3'

Pulchrius esse nequit, quidquid fert mundus, ainatis

Istis, vel cocluin pulchrius esse nequit.

Pulchra est terra, svd hac est pulchrior ipse Creator;
Est coclo et terra pulchrior ipse Dcus.

Pulchra Maria vclut luna est et pulchrior imo
Sole, Ipsam solus sol supcrare nequit.

Sol aeternus Earn superat, nam sole creato
Est major" Matrem magnificante Deo.

Me Patris aeterni splendor fulgorque Mariae
Proteget, ilia maris fulgida Stella reget.

Cor reget Ilia nieum Stygias nmbrasque rcpellet

Mater cum Nato: Sic bene tutus cro.

Scinde ergo, amborum vis maxima, pectus amantis:
Sic ferar in summum corde calente Deum.

(Henr. I. 362—370; II. 272. — Mart. Cist. pg. 307. — Mailer, pg. 582. 583. —
Stadler, II. 14.)

Anm. zu Abingdton in Berkshire, Magister a. d. Pan'ser UnhersitSt, Canonieus zu
Salisbury, 1234 Erzbischof r. Canterbury, Mi'mch zu Pontigng, f zu Soissy 1242, zu Pontigny
begraben; 1247 canonisiert. — Das Fest seiner Canonisation tcird nach Stadler (II. 13) am
27. Febr., seine Erhebung am 22. Febr., (M. Cist. pg. 50), seine Obertragung am 9. Juni
gefeiert (M. C. pg. 148); in Pontigny feierte man sein Fest an diesem Tage. Das M. Rom.
gedenkt seiner am 6, Nov.

to. latnd. — tl. nitsgestrlcben. - it. soils. — 23. getllgt, daftlr: est. — 24. caelis. -- 85. tcnea. —
26. Angelicam vitam haec modo virtus coellca adaeqnat. — 27. Illft. — It. astra beatus. — i». nunc. —
SO. me. — SI. Jesus. — 32. baec natas hominum puldira, decora Parens. — 33. major est.
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VIII. S. Thomas.
(19. Decemb.)

Quod tua displiceat tota ex cantu aria*4 regi,

Thoma, rogo, recita: Quod tibi thema fuit?

R.

Thcma erat hoc: Sacra lex quidqnid vetat," esse tenendum:
Non mala quae iussit rex facienda fore;

Criminc se laesam Hajestas Angla putabat:
Hinc tot mortiferis tactibus interimor.

Imo nee interimor, vitam mihi nullns ademit,

Pro vita aeternd nam mihi ludus erat.

Hie mihi Indus erat, spectabant astra fidelem:

Num bene concertem? num bene lusa fides?

Aria diversis*6 fuerat diversa: ,Placebo
Nunc regi domino (sic cecinere) meo.'

Subscripsere alii, sed non ego
;
jura tuebar,

Non alii: Jura haec jure tuebar ego.

Non placui regi: ,Quid,' ait,'
7 ,mea regna sacerdos

Iste reget? nunquam haec cedcre jura queo.
Jure ego sum major, gladiis mea jura tuebor:'

„Mox tua defendant jura", satelles ait.

Dixit et accensus sacras invaserat 58 in aedes,

Insecuit caput hie: Fuderam ego cerebrum.
Propterea tamen haud carui cerebro: Integra coeli

Hoc cerebro effuso** regna Incratus eram.
Anglica deserni, 40 nunc Angelica incolo regna:

Sic finis ludi, lector annate, fuit.

(Henriquez, II. pg. 366 sqq. — Leehner, pg. 496. — Mart. Cist. pg. 347. — Mailer,

pg. 659. 660. — Stadler, V. pg. 531—536: 30. Dec).
Anm. Thomas Becket (1117—1170), Vertheidiger der Kirche gegen Heinrich II r.

England; als Erzbischof v. Canterbury trug er den Benedictinerhabit (Stadler, pg. 532), als

Verbannter zu Pontigny das Kleid der Cistereienser (M. Cist, pg. 347), war aber hSchst

leahrschrinlich nur Familiaris des Ordens. Er endete durch das Schictrt.

IX. S. Amadens.
(27. Sept. 7. 28. Jan.)

Oblata ad pugnam chirotheca,41 Amadee, vocaris?
Terribilis virgo est, proelia inire cave.

R.

Falleris, est electa nt sol, est pulchra Maria
Ut lunaj hae pugnae proelia amoris erunt.

Htc nullus vincit, nisi qui vincttur amore
Virginis: Hinc, victor si fore poscis, ama.

Si fore poscis, victor, ama, quia mater amorum
Ilia est: Hinc, victor si fore poscis, aina.

Proelia inire quidem debes; indicere bella

Bellae non debes: Bella enim amoris amat.
Non est bellatrix, bellorum est Ilia domatrix:

Virginis intactac tarn bene bellat amor.
Belle bellat amor coelestis Virginia; armis

Ecquibus? Haec audi: Virgine, raente, mann.
His exptignantur semper fera tartara belle: .

His bellis armis omnia vincit amor.
Omnia mundani pede forti calcat amoris

Arma hie castus amor Virgineusqne pudor.

34. Worttpte! ni Canterbury (Cantuartensis). — 35. docct. — 3G. gefttglKe HofbischKfe, r. York,
•aieleiter, Lincoln nnterachrieben die Forderungen des KOnig*. — 37. biatorUcb. — 38. Irrupit. — 39. II. Hand.
- to. tnne aprevl; Tb. floh nach Soiaaona In Frankrelch, apater nacb Pontigny. — 41. Profeaaaettel.
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Terribilis Virgo est Acberonti, ast omnia amicam
Castus Earn, credas, experictur amor.

Esse cupis victor bello hoc; nunquam esto rebellis:

Maxima enim sentit bella rebellis amans.

Ergo Deum quisquis tencro vis pectore amare:
Hanc Bellam, victor, si fore poscis, ama.

(Act. SS. t. VII. Sept. pg. 352 sub „praetermissis" . — Henr. II. 90. — Mali. Cist,

pg. 8: Meatus". — Mailer, pg. 477. — Stadler, 1. pg. 157. 170. — Anni Cist. 20. Sept. pg.

252 — 254).

Anm. zu Gosta bet Vienne (sein Voter spSter MSneh zu Bonavalle), trat zu Altacumba
in Savoyen in den Orden, Abt, Biechof von Lausanne, hochgeehrt ron Eugen III, den Kaisern
Friedrich I, Conrad II; bedeutender Schriftsteller, f 1158. Sein Fest nach einem Decret der

Riten-Congregation am 28. Jan. Das M. Cist, nennt ihn „beatissimae Deiparae cultor eximius" und
feiert seine „depositio" am 7. Jan. — Die Bollandisten, die ihn ohne Charakteristik anfUhren,
schlirflen mil den Worten: Videtur concludendum, cultu ecelesiastico earere Amedaeum, quod
rero spectat ad Beati titulum, ne hunc fjuidem rideri antiquum (?)• Clemens XI hat seinen

Cult 1710 bestdtigt (eft: Stadler pg. 170).

X. S. Hartinns.

(5. Mnjl, 10. Sept.)

To vix invitum credo, Martine, Sagunto"
Praefectum, cui vis post obitum esse caput.

R.

Ambitiosa hominum sors avellebat id ipsmti,

Attamcn illorum nil male facta probant.

Ambitionc carens invitumque astra probarunt:
Hinc sedi avulsum restitucre caput

Restituere caput: Sedeo modo sede vacantc,

Sed meliore Poli, sede carendo soli.

Quit dejectus erat coelesti sede Superbus,
Hac humilis praesul sede vacantc beor.

Aemulus acternum me nullus sede beatum
Hac exturbabit: Perpete pace fruor.

Pace fruor, pacis tolerat nulla odia Princeps,

Pacificum eBt regnum hie: Perpete pace fruor.

Lucifer in coelo pacem servaro recusans,

Actus in ima ruit Tartara, sede ruit;

Imraeritus solid excelso super astra levari

Qui voluit, cecidit, bis miser interiit.

Infandnm hunc casum declina, quisquis in altum
Erigeris: Domino disce subesse Deo.

Sis humilis, celsfi qui poscis sede beari,

Namquc humiles Dominus** praemiat aethre Deus:
Sic caput avulsum tibi restituetur in astris,

Sed redimitum, ergo: Subdere disce caput

(Act. SS. „s. Sacerdos" t. II. Maj. pg. 11—23; it. t. V. Sept. pg. 250: 1G. Sept.
,Martinusf. — Anni Cist. I. pg. 347 : 5. Maj. — Henr. I. 1H5—194: Sacerdos. — Mart. Cist,

pg. 113; depositio: pg. 245. — Mailer, 5. Maj., pg. 181. — Stadler, IV. pg. 293).

Anm. Die Bollandisten bringen zum 16. Sept. einen Martinus, Obergehen ihn jedoch,
da er nirgends dffentliehe Verehrung genii (le (?); zum 5. Mai (pg. 11—23) bringen sie einen
hi. Sacerdos, jedoch als Bischof r. Limoges. Das Ordensmartt/rologium schreibt jedoch zum
16. Sept.: Hortae in Hispania . . . depositio s. Martini cognomento Sacerdotis, qui ex Monacho
illius loci Abbas, ex Abbate Episcopus Siguntinus, denuo ex Episcopo fact us Monachun
septuagesimo tertio aetatis suae anno hac ipsa die ut praeriderat sancte obiit. Ejus tamen
solemnitas tertio Nonas Maji ab Angelo indicia est.

42) Martin war Bischof ron Sagnnt 1>. Murvledro, wo atich sein Ilaiipt rolit, dns von elncm Kngel
nacb Sagunt gebracht mid als von einem „magnus garcrdos" stnmmcnd zur Verehrung empfolilen wtirde
Henr.) — 43) aiimmns-mngnus.
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XI. S. Abundus.

(19. Mart.)

Cunctis, ut video, virtutibus unus abundas:
Unde, rogo, baa omnes anas Abundus babes?

R.

Aemulus exstiteram virtutis, strenaas omni
Tempore, cor simplex corquc senile gerens;

Sic 44 placui Matri placui Matrisqae Puello,

Inde tot aethereis anus abundo bonis.

Unus abundo bonis, quels rex vix ullus abundat,
De coelo quantis unus abundo bonis.

Divitiis alii quamvis ut plurimum ahundent,
Et licet immensae possideantur opes:

Qnid prosunt homini baec irritamenta malorum?
Copia quid rerum, gratia quando deest?

Plurima regna seu quid maxima gratia rcgum,
Summi quando Dei gratia sola deest?

Ista dcesso solet, dum plus terrestria quaeris:

Sic anima existit nuda salutis ope.
Credo: Pcregrinos obscoena pecunia mores

Intulit ac animae plurima damna tulit.

Non mammona bomines, sed sunt virtute bcati:

Virtus fert animae sola salutis opes.

Sis nisi conspicuas virtute, quid omnia prosunt?
Horrida fata leves non comitantur opes..

Veras divitias" quaere ergo; sic dives ad astra

Migrabis: Demnm veras Abundus eris.

(Act. SS. t. III. Mart. pg. 3 sub npraetermissit" . — Ann. Cist. 1. 199—203. — Lechnet;
pg. 112. 113. — M. Cist. pg. 72. — Mailer. — Stodler, I. pg. 12. 13).

Anm. MSnch r. Villers in Brabant, VisionSr und grower Diener Mariens, f 1234.
Buctlin nentit inn „stlig", das M. Cist. „venerabilis", der Liltticher Kalender r. 1618 bringt
seinen Namen. Die Bollandisten bemerken: magna cum opinions sanctitatis rixit, legen ihm
aber keine Charalcteristik bet.

Wanderungen durcli Gistorclonser-Elostcrralnen

in Norddentschland.
(ForUetzung.)

Colbatz.

Auf der Haltestelle Hohenkrug verliefi ich etwa am 6 Ulir friih den Zug
and wandcrte froblich dabin darcb den thaafriscben Wald, den erquickenden
Nadclholzduft in vollen Ztigen einatbmend. Nacb etwa einer halben Stundc
hatte ich den Ort Hobenkrng erreicht; eine sckmucke Gartenwirtschaft, die
ron Stettincrn schr gem besacbte Eichstadt'soho Sommerlust, lad mioh ein,

naberzntretcn. Da der Tag keift zu werden scbien, and Colbatz doch wohl
l'/i—2 Stunden Fufiwanderang bin and ebensoviel zar'dok vcrlangte, so be-
stellte ich beim Wirt einen Einspanner. Zuerst auf gater Chaussce durch
Khonen Wald, dann aber auf fast anergrundlichem Sandweg durch wogendc
Kornfelder gelangte icb nach 9 Uhr nach Colbatz.

44. duroqne. - 45. ,cta eingeschoben, „erfro" getilgt.
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Golbatz ist als meravallis, d. i. Lauterthal, 1170 oder 1173 darcb den

pommerschen Fiirsten Wratislaw II, eiaen Verwandton des Herzogs Bogislaw II

von Pommern, zwischen dem Madue- und dem Damm'schen See, wle iiblich,

in honorem beatae Mariac gegriindet und am 2. Februar 1174 (nacb H. Lntscb)

oder am 10. Februar 1175 (nacb Winter) dnrch die Monche aus Kloster Esrom
bezogen. Durcb die Herzoge von Pommern begunstigt, entwickelte sich Col-

batz so schnell, dass es scbon 1186 das Kloster Oliva zum erstenmal und

nacb dessen Zerstorung durcb die beidnischen Preu&en 1195 zum zweiten-

mal besetzen konnte; 1280 oder 1294 ward Colbatz Mutterkloster von Marien-

walde in Brandenburg und 1300 von Himmelstadt in der Neumark.
Nacli den .Colbatzer Annalen" (Pommersches Urkundenbuch Bd. I,

Abth. II) monasterium nostrum inceptum est sub abbate Kudolfo am 23. Marz

1210, succensum est III. Nonas Deccmbris (1247) tertia feria post comple-

toriura und XVI. kal. Augusti (1253) feria quinta tempore capitnli percussa

est a tonitruo (sic!) turns (der Dachreitcr); 1307 sub. dom. Ditbinaro abbate

XII in vigilia omnium sanctorum posita est crux et tabulata in cboro conver-

sorum similiter et tumba principum fuit consummata testudo in cboro conver-

sornm. — Mit der crux ist das Triumphkreuz gemeint, mag dasselbe nun an

dem s. g. Triumphbogen oder auf der Ostgrenze des Conversenchores ange-

bracbt gewesen sein. Hainbofer bat es 1017 nocb gesehen und nennt es ein

.scbones grofies Crucifix." — Ob tabulata als „ Qolzrabnien mit Gitterfullungen",

also vielleicbt als die Scheidewand im Osten des Conversenchores aufzufassen

ist, oder ob mau darunter das Chorgesttihl der Conversen zn versteben bat, ist

nicbt klar; jedcnfalls handelt es sicb um Holzgetafel im Cbor der Conversen.

Die tumba principum hat wobl die Gebcine des frommen Wratislaw [Stein-

brtick, Gcschichtc der Kloster in Pommern. S. 56] aufgenommen ; wo diesc

tumba sich befunden hat, dirrfte nur durcb Nacbgrabungen nachgewiesen
werden konnen. — Unter der testudo verstebt Lutsch „das Gewolbe der

Vierung". Da indes in cboro conversorum ausdrucklich dabei stebt, so bin

icb der Meinung, dass testudo nur den tiber den Converscnchor befindlicben

Tbeil des Langschiffgcwolbes bezeichnen soil.

Da kein Amtsbruder im Orte wobnte, wandte icb mich zu der im Siiden

der Kirche licgendeu Schule. Der Lehrer war pflichttrcu genug, seine kleinen

Colbatzer wciter zu untcrrichtcn, aber auch riicksiclitsvoll genug, mir die

Kirchenscbliissel anzuvertrauen. — Stattlicb ragt der urspriinglicb romaniscb

angelegte Kircbbau empor. Die Ost- und Wcstfenster im Querscbiff und in

den ihm zuniichst licgendeu Jocben des Langschiffcs und des Chores, d. h. am
altesten Tbeile des Baucs, zeigen Rundbogen; auch der romanische Fries da-

ruber ist noch fast unversehrt erhalten. Derselbe fallt aber weg, wo Lang-
schiflf und Chor sich gothisch fortsetzen. Der urspriinglicb romanische Cbor
durftc erst bei Gelcgenbcit der Erricbtung des gothiscben Langschiffcs seine

heutige Laoge erhalten haben; ob er geradlinig, wie Professor Kornerup meint,

oder als Halbkrcisapsis, wie icb vcrmuthe, abschloss, diirften auch nur Nach-
grabungen cntscbeiden konnen. Durcb eine auf der Ostseite des sudlicben

Querarmes bcfindliclie Th'ur bctrat ich das Querschiflf, aber schmerzlich ent-

tauscht blicb ich steben. Die schonen Verhiiltnisse des Kirchanftern batten

auf ein noch schonercs Inncre mich boffen lassen, aber was fand ich ? — Das
Querschiff, kahl und nucbtern, war durcb eine cbenso ausdruckslosc Wand
vom Langscbiff abgcschlossen, und so war die einst prachtige Klosterkirchc

zur diirftigen Dorfkirche gewordeu, insoferne nur Querschiff und Chor der
kleinen Colbazcr Gemeinde als Statte fiir ibre Gottesverehrung diente, wahrend
das Langschiflf fiir okonomische Zwecke eingerichtet war. Von Interesse

waren neben den Krenzgewolben in den beiden Querschiffarmen, welche —
ibren Rippen nacb zu schliefien — aus altester Zcit stammten, nur noch die
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das Gewolbe stfitzendcn Halbsiiulen, welclie trapezformige Capitelle und an
deo attischen Basen das bekannte Eckblatt aufweisen. So tral ich denn bald

wieder ins Freie uod scbante mir die Sacbo von auEtsn an. Dio Spnren
der bstlich am Querschiff vorgebauten Kapellcnpaarc sind nocb deutlich zu

erkennen ; wabrend das sudlichc Paar weggcrissen isf, steht das nordliche

nocb oud wird, wenn ich nioht irre, als B.ilirbans benutzt. An den Quer-
schiffgiebeln sieht man noch die alte romanische Dachanlagc, wclche spatcr

in gothischer Weisc steiler fibersetzt and mit der s. g. „Katzentrcppe' geziert

worden ist. Wabrend die Steinstellang am fenstcrloscu Sudgicbel den beute

oicht mehr vorhandenen Anbaa des ostlichcn Conventsfliigels erkennen lasst,

acigt der Nordgiebel fiber einer rundbogigen Tbfir cin dreigctheiltes, hobes
gothisckea Fenster, das wohl die gleiche Eotstehungszeit hat, wic die das Chor
erbellenden, grofien gothischen Fenster. Was ubrigens die Verlangerung des

Chores in spaterer Zcit veranlasst hat, wage ich nioht zu entschciden. Wabr-
scheinlicb haben die kleinen romanischen Fenster, welcbe nicht binreichend

Licht in das Chor hineinlie&en, der spatcren, nach Lioht verlangenden Zeit

nicht mehr geniigt, oder aber es ist die ursprungliohe Einfachheit nnd Schlicht-

heit des romanischeu Banes nicht mehr nach dem Geschmacke der Monche
gewesen, die von ihreu alljahrlich nach Citeaux reisenden Aebten von der
Pracht der Gothik gehort haben mochten.

Urn in das Langscbiff der Kircbe einen Eiublick zn bekommen, begab
ich mich znm Gutshof, der Wohnnng des koniglichen Domanenverwalters,
Oberamtmanns Bartz. Mit grower Znvorkommcuhcit fdhrte mich dicser liebens-

wiirdige Herr zn einigen Sanlencapitellen, die theils auf der Rampe des Vor-

gartens, tbeils in einer mit Scbutzdach versehenen Glasballe aufgestellt waren.
Ob sic einst die Sanlcn des Capitelsaales oder die des Refectorinms gekront
baben, durfte sich kauiu mehr feststellen lassen, da der ehemalige Fundort
nicht mehr sicber angegebcn werden kann. Bemerkenswert sind diese Capitelle

nicht nur wegen des tbeilweise vorziiglich ausgefiibrten Blattwerks, sondern
bcsonders wegen der menscblicben Gestalten, die sich ganz im Widerspruch
gegen die Yorschriften des Ordens bier vorfinden. An dem einen der in der

Glasballe aufbewahrtcn Capitelle sab ich an den vier Ecken je einen Monch.
konnte jedoch nicbt erkennen, ob dieselben irgend welcbe Thatigkeit ent-

wickelten. Urn so lebendiger zeigten sich auf einem anderen Capitcll eben-
fallg vier Monche. Der eine hebt ein aufgeschlagenes Buch in die Hohe;
liinter ihm steht der Tenfel, der eineu zweiten Monch bci der Kapnze erwischt
bat. Darauf folgt ein Altar mit Kelch und Hostie, darnach ein stehender und
hinter ibm ein kniender betender Moncb. Die Darstellung knupft an die

Sage an, dass cin Colbatzer Abt einst seine Seele dem Teufcl verschrieben
habe fur ein Gericht Maranen, durch die Geistesgegenwart seines fratcr por-

tarias aber vom ewigen Verderbcn gerettet worden sei. Diese iiberaus wertvollen
Capitelle wollte der um Pommerns Geschicbte hochverdiente Gymnasialdirector
Professor Dr. Lemcke in Stettin dnrch Aufstellnng in der Colbatzer Kircbe
T<|r der Zerstorung durch Witterungseinflfisse gerettet wissen, indes erklartc der
Kircbgemeindevorstand, den die koniglicbe Regiernng zur Au6erung veran-
lasste, den Anfstellungsort fur — nnangemessen und beschloss, dass fur den
Winter eine Art Dach fiber jedes Capitell gestellt werden solle. Da Herr
Cheramtmann Bartz selbst zum Kirchengemeindevorstand gehort und als konig-
icb preufiiscber Domanenverwalter in dem kleinen Colbatz nach verscbiedenen
Seiten bin die ma&gebende Personlicbkeit sein durfte, so wird es wobl bei
uiesera Bescbluss bleiben. Im Interesse der Sache ware freilich die Unter-
bringnng der Capitelle in der Kirche im Sinne des Director Lemcke'schen
Antragg sehr za wunschen.

Von dem nordlich an der Klosterkircbe gelegenen Gutshof begab ich micb,
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von einem jungen Landwirt begleitet, zom Langschiff biniiber und wurde
gewabr, wie das ganze nordliche Seitenschiff abgebrochen war, so dass das an

und for sich schon stark ausladende Qaerscbiff nur noch mehr heraustrat.

Ubrigens ist aueh das siidliche Seitenschiff abgebrochen. Die Zwischenraume
zwiscben den Arcadenpfeilern sind mit Backsteinen ausgefiillt. Am bequemsten

ware es wobl gewesen, wenn man die Pfeiler ihrer Ecken und Vorzierungen

beraubt batte; der Backstein hatte sicb dann leicbter dem Pfeiler angefiigt.

Um so dankbarer durfen wir dem unvergesslichen Conservator der pren&ischen

Alterthiimer, Herm von Quast, sein, dass er diesen Vandalismos zu verhindern

gewusst bat. — Die Fenster des nordlichen Obergadens wcichen von dencn
des siidlicben wesentlicb ab. Wahrend sie auf der Nordseite sich .spitzbogig

geschlossen mit romaniseher Leibnng und saumcnden, eingeblendetcn Rnnd-
staben" zeigen, bietet die Sudseite „das reichere, nun schon zweitbcilige

Fenster mit einem Schlussringe im Scheitel dar, wenn auch in einfacher Profilicrung"

(Lutscb.)

Das Langscbiff wird beute und wohl schon seit Jahrzchnten als — vor-

ziiglicher Getreideboden bcnutzt. Da die verscbiedenen fibereinander einge-

bauten Boden keinen klaren Uberblick gaben, musste ich Boden fur Boden
erklettern, um die Entwickelung der Gewblbestiitzen, die meist aohteckige

Pfeiler waren, zu verfolgen und die wiederholt an Norddeutschlands Backstein-

bauten beobacbteten Trapezcapitelle zu untersuchen. Die Gewolbo des Lang-
schiffes sind nicht mebr vorhanden; gegen die Witterung bietet indcs das
starke Ziegeldach dem aufgespeicherten Korn geniigenden Schutz.

Der Grundriss der Kirche findet sich sowohl bei Kornerup a. a. 0. wie auch
bei Lutscb. Ob er, wie Kornerup meint, mit der Kirche von Fontenay, der

1119 gegrundeten zweiten Tochter von Glairvaux, „vollig ubereinstimmt", kann
ich augenblicklich nicht bestatigen, da Professor Matthaei in seinen bereits

crwahnten „Beitragen zur Baugescbichte der Cistercienser Frankreichs und
Deutscblands" den Grundriss von Fontenay nicbt hat, Dehio's ausfuhrlicbe

Bescbreibung mir aber gerade nicht zur Hand ist.

Auf der Innenseite der Westmauer, der nordlichen Ecke zu, zeigte sich

eine Thur; sie fuhrte zu der Wendeltreppe, von deren Bestimmang schon bei

Loccum (X. S.I 45) die Rede war. Wahrend diese Treppe sonst aber an mebr
versteckten Stellen sicb angebracbt findet, ist sie hier als ein quadratischer

Strebepfeiler dem Westgiebel vorgelegt. Da der an der siidlicben Ecke
stehende Strebepfeiler bedeutend geringeren Umfang hat, ist eine vollig un-

symmetriscbe Bildung des Westgiebels die Folge dieser Treppenvorlegung.
Damit hiingt die Gestaltung der Fenster eng zusammen. In der Mitte des
Giebels, allerdings etwas nach Nordon, also nacb dem Treppenpfeilcr hin-

geriiokt, erhebt sich ein machtiges Spitzbogenfenster, das heute nach Beseitigung
des Mafiwerks mit einfachen Backsteinen vermauert ist. Da nun die von
diesem Fenster nach dem siidlicben Strebepfeiler bin gelegeno Wandtlache
uatiirlicb breiter ist, als die nach dem nordlichen Treppenpfeiler hin gelegenc,

so hat man dies Missverhaltnis durcb Anbringung von Fensterblenden zu
mindern gesucht, und zwar nach Norden zu durch eine sohmalere, einfachere,

nach Siiden durch eine breitere dreitheilige, letztere mit Kleeblattmafiwcrk
im Scheitel.

Unterhalb dieser Fensteranlage zieht sich quer fiber den Westgiebel and
auch noch iiber die Strebepfeiler hinweg ein romaniseher Fries, der beziiglich

seiner hervorragend schdnen und feinen Durcharbeitung wohl einzig dastehen
diirfte; ich wenigstens entsinne mich nicht, etwas Ahnliches gesehen zu haben.
Die unterhalb dieses Fricses befindliche Thiir ist spaterer — .Einbruch". Noch
mehr aber, als durch diesen Fries wird das Auge gefesselt durch die oberhalb
der Fensteranlage angebrachte, etwa 6 m im Durcbmesser grofte, iiberaus
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kunstvolle Steinrose im Relief. Ana dem Mittelkreise der Rose wacbsen
strahlenformig acbt Saulchen heraus, eioe jede Saule in ibrer unteren Halfte

wieder von zwei Saulchen begleitet. Die Mitten der acht Saulen sind dnrch
zierliche Giebel miteinander verbunden in der Weise, dass die Giebelspitzen

bis zur Hohe der Saulen sich erheben. Die Saulen and Giebelspitzen sind

dann wieder durch kleeblattartige Bogen zusammengebalten, und in den
Zwischenraumcn zwiscben diescn Bogen ruhen dann wieder — im Ganzen
16 — sechsbliitterige Rosetten, die das ganze zierliche Kunstwerk nmlanfend
abscbliefien. Professor Dr. F. Kugler (Pommersche Knnstgescbichte) setzt diese

Steinrose mit den spateren Theilen des Kirohenschiffes gleiohzeitig
;
jedenfalls

dnrfte sicb eine Anlage von gleich mnstergiltiger Tecbnik im ganzen nord-

deutschen Backsteingebiete nicht wiederfinden lassen.

An den beiden schragen Seiten des eigentlichen Giebels zeigen sicb blenden-

artige Anlagen; ich mochte vermuthen, dass, wie die Querschiffgiebel, so aoch
dicser Westgiebel mit der s. g. .Katzentreppe" versehen war, dass diese Katzen-
trcppe aber in spaterer Zeit bei der nenen Bedachang einfach abgesohragt
worden ist, wobei die offenen Winkel mit Backsteinen ansgefullt warden.

Dass das romaniscbe Qnerschiff nebst den zunachst gelegenen Joohen
den altestcn Theil des jetzigen Bauwerkes bildet, sagte ich bereits, and es

mag wobl das Gotteshaas in friiherer Zeit seinen vorlaufigen westlicben Abschloss
bei dem dem Querschiff nach Westen vorgelagerten ersten Jocb gefuuden haben.
Jedenfalls ist iiberraschend zu sehen, wie das gotbische Langschiff an den
romanischen Kernbaa angefugt ist. Man bat nicht etwa omsichtig die Back-
steine des gothischen Anbaues in diejenigen des alteren Banes eingreifen lassen,

soDdcrn man hat senkrecht den nenen an den alten Ban angebaut. Der Grand
far diese merkwardige Baaart liegt vielleicbt aber aucb in der Verschiedenheit
der Backsteine. Die Steine des alteren Banes sind namlich etwa 3 cm schwacher
als die des nenen Langschiffes. Unerklart blcibt freilich, waram man die nenen
Backsteine nicht in den Mafien der alten hergestellt hat.

Wie bei Dargun Professor Kornernp danische Banmeister thatig sein Hefi,

so that er es aach bei Colbatz. Allein ebenso wie dort mochte ich aoch hier

die Beziehang za Danemark abweisen nnd vielmebr an eine Abhangigkeit
von Lehnin denken. Ganz abgesehen davon, dass der merkwiirdige West-
giebel sebr an den Lebniner erinnert, glaabe icb aach Grand fur die Annahme
zu haben, dass der ursprungliche Abschloss der Ghorapsis nicbt geradlinig

gewesen, sondern rnndbogig wie bei Lebnin. Ich theile aoch bezuglich Colbatz

die Meinang von Latsch, der da (S. 11) sagt: .Ubrigens lasU sicb aufier der
ersten Besetzung des Klosters weder aus Urkanden noch ans Ghroniken der

geringste Verkebr zwiscben Colbatz and Esrom nachweisen."

(Fortsetzung folgt.)

Yon unseren Kranken.
(Fortaetmng nnd Schlusa.)

Mehr als die Nahrungsfrage tritt bei ernstlicher Erkrankung jene bezuglich

der Anwendung der He il mitt el in den Vordergrund. Wir versetzen uns

wieder in die Zeit der Anfange unseres Ordens, urn zu vernehmen, wie der
erste Mann desselben iiber den Gebrauch der Medicamente sich aufiert. Der
U- Bernhard thut es in seiner Weise in dem bekannten Briefe 118 an die Bruder
der Abtei zum hi. Anastasius. Auf deren nicht unberechtigte Klagen iiber

die daselbst herrschenden misslichen Gesundheitsverhaltnisse antwortet er unter

1 1 8. Ep. 345.
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anderem Folgendes: «Ich weifl, dass ihr in einer ungesunden Gegend wohnt,

und einige aus euch an vielen Krankheiten leiden . . . Ich habe grofies Mit-

leiden mit korperlich Kranken, allein weit mehr muss man fiirchten und zit

verhiiten suchen die Erkrankung der Seele. Daher steht es euerem Stande

nicht an, Arzneimittel fur den Korper zu verlangen ; es ist auch nicht zum Heile.

Denn wenn es auch angeht, dass man von gemeinen Krautern und was fur

Arme sich schickt, zuweilen etwas gebraucht und solches auch zu geschehen

pflegt, so geziemt es doch dem Ordensstande nicht, und ist dessen Reinheit,

namentlich aber der unseres Ordens, entgegen, wenn man Medicamente braut,

Arzte aufsucht und (von ihnen bereiteten) Trank nimmt.»

Die Ansicht, welche der Abt von Clairvaux hier ausspricht, wird sicherlich

selbst in St Anastasius beim ersten Lesen befremdet haben; bei ernstlichem

Nachdenken aber verliert sie ihre Harte; sie ist nur der Ausdruck iibergroBer

Besorgnis seines vaterlichen Herzens. Er ist gewohnt, alle Vorkommnisse vom
ascetischen Standpunkt aus zu betrachten und zu beurtheilen, deshalb zeigt er

auch hier eine uberraschende Strenge. Er flirchtet nicht ohne Grand, es konnte

wegen allzugrofier Sorge fur des I.eibes Wohl die weit wichtigere fiir das
Seelenheil vernachlassigt werden und die klosterliche Zucbt und Einfachheit

Schaden leiden, wie er bei anderer Gelegenheit hervorhebt 119
; er eifert gegen

die Anschaffung und den Gebrauch ungewohnlicher und kostspieliger Arznei-

mittel, wie cr iiberhaupt alles bekampft, was ihm gegen den Geist des Ordens-
standes und insbesondere gegen die klosterliche Armuth zu sein scheint.

In gleichem Sinne spricht sich auch sein Schuler, der sel. Fastred aus,

der einem Abte gegeniiber diesbeziiglich die Auflerung macht: «Du irrest,

wenn du meinst, dass ein Monch den Arzneien der Weltleute nachlaufen durfe.» ,w

Solche scheint jener Monch gebraucht zu haben, von dem friiher schon die Rede
war, und welchen Umstand der hi. Bernhard gerade nicht zu dessen Empfelilung

hervorhebt." 1

Dass unsere Ordensvater iibrigens keine Verachter der Heilmittel waren
und sein konnten, geht schon daraus hervor, dass sie jedenfalls so gut wie wir
jene Stellen der hi. Schrift kannten, welche so ehrend der Arzneien gedenken

:

• Der Allerhochste schuf die Arzneien aus der Erde, und der weise Mann hat

keinen Abscheu davor.»'M Hat Gott die zahlreichen Heilkrauter in der Natur
geschaffen, damit der Mensch von denselben Gebrauch mache, so bleibt die
Kenntnis der Gewinnung deren heilwirkenden Safte wiederum wenigen vorbe-
halten. «Der Allerhochste gab Wissenschaft den Menschcn. Durch sie heilet

und lindert er den Schmerz. Der Apotheker aber macht liebliche Arzneien,

bereitet gesunde Salben und seines Thuns ist kein Ende.»m
Dass die gewohnlichen Arzneimittel im Orden von jelier auch im Gebrauch

waren und von kundigen Monchen bereitet wurden, ist Thatsache, ebenso audi,
dass man solche nach aufien abgab, denn sonst hatte man nicht das Verbot
erlassen, welches den Monch-Arzten untersagte, «Weltleuten Arzneitranklein zu
verabreichen.»m Indessen werden ortliche und personliche Verhaltnisse und
Riicksichten ofters Ausnahmen gefordert haben. In Clairvaux selbst, und vielleicht

noch zu Lebzeiten des hi. Bernhard, stellte ein Monch, Namens Alquirinus, sein

medicinisches Wissen und Konnen in den Dienst der leidenden Menschheit, aber
bezeichnend fur ihn als echter Schuler und begeisterter Nachahmer des grofien

Heiligen bleibt es, dass er selbst, obwohl immer kranklich und schwachlich,

keine Arzneimittel gebrauchte. 115

Mit der Zeit anderten sich auch im Orden Ansichten und Bediirfnisse, und

119. Sermo 50 11. 5 in Cant. — 120. Ep. 491 n. 4. inter Bernird. — 121. lip. 405. —
122. Eccli. 38, 4. — 123. Ebd. V. 6 u. 7. — 124. Cap. Gen. ao. 1157. — 125. Herbertus, De
Miraculis L. Ill, 15. — Exonl. Magn. Dist. IV, 1,
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man drang sogar formlich auf die Haltung kleiner Hausapotheken. «Gewisse
gebrauchliche Arzneimittel sollen an einem passenden Ortc in jedem Kloster

aufbewahrt und erneuert werden, wenn cs nothig ist, damit man sie bei

plotzlich eintretenden Erkrankungsfallen zur Hand hat.» ,M Urn die Anschaffung

von Medicamenten zu ermoglichen, waren schon in den alteren Zeiten eigene

Stiftungen gemacht worden, wie wir aus dem Wohlthaterbuch so mancher Abtei

ersehen konnen. Immerhin hat aber P. M. Bisenberger mit seiner Behauptung
Recht, dass, wcnn auch jetzt niemand mehr die strengen Anschauiuigen des

hi. Bernhard vertreten wolle, die Ordensperson von denselben doch soviel

sich aneignen konne und miisse, urn im Krankheitsfalle auf die Beschaffutig und

Anwendung allzutheuerer Arzneimittel freiwillig zu verzichten und nicht Un-
nothiges zu verlangen.m Aus diesem Grunde geht das Unstatthafte geniigend

hervor, wollte ein Religiose ohne Vorwissen und Erlaubnis der Oberen Medicinen

sich verschaflfen und zu diesem Zwecke aus dem Kloster gehen. 128

Das Wort des hi. Vaters Bernhard: «Bedcnke, dass du Monch bist!» wird

auch hier stets ein Ansporn zur Entsagung bleiben. In der Abtodtung kann
sich die kranke Ordensperson beziiglich der Arzneien auch dadurch iiben, dass

sie dieselben trotz des natiirlichen Widerwillens ohne Zaudern nimmt und die

arztlichen Anordnungen genau befolgt, mogen sie auch noch so lastig sein. Vor
dem Einnehmen iiber die Medicin das hi. Kreuzzeichen mit den Worten
•Bcnedicat Deus» machen, ist ein frommer Brauch, welcher von den alten

Monchen uns uberliefert worden ist.

Wenn wir schliefilich in Betreff der Heilmittel den vielerfahrenen Caesarius

von Heisterbach noch befragen, so geschieht es nur der Curiositat wegen, ihn

zu horen, was er daruber sagt. Er theilt die Arzneimittel nicht ganz unzutreffend

in zwei Hauptclassen, in abfiihrende und kraftigende**9, und empfiehlt z. B.

gegen Lahmung warme Salben und iiberhaupt Warme, weil Erkaltung die Ur-
sache der Krankheit sei.

180 Bei Wunden schreibt er der Zunge des Hundes
Heilkraft zu, indem dieser sie beleckt. 131 Ein ganz absonderliches Mittel aber
wurde gegen die Tollwuth angewendet; man legte dem Kranken das noch
warme Fleisch von frisch geschlachteten jungen Hunden auf den Kopf."*

Zu den Heilmitteln miissen wir auch den Gebrauch der Bader rechnen.

Wcnn es von ihnen in der hi. Regel hei6t: «Den Gebrauch der Bader gestatte

man den Kranken, so oft es nothig ist,»
133 so sind darunter jedenfalls nur solche

gemeint, die im Kloster selbst genommen werden konnen. So wurde es auch
anfanglich in unserem Orden verstanden und gehalten. Allein mit der Zeit

begannen auch Cistercienser und Cistercienserinnen nach dem Beispiel der An-
gehorigcn anderer Orden, Orte mit Heilqucllen und Gesundbrunnen aufzusuchen,

um durch ausserlichen oder innerlichen Gebrauch der Mineralvvasser die gestorte

Gesundheit wiederherzustellen. War es anfanglich Vorschrift, beim General-

capitel oder beim Abte von Citeaux die Erlaubnis zu dergleichen Badecuren
einzuholen, so wurde mit der Zeit, da derartige Gesuche sich mehrten und das

Generalcapitel selten tagte, eine allgemeine Bewilligung zur Bentitzung der
offcntlichen Heilbader ertheilt, sofern dieselben nach dem Gutachten des Arztes
fur die betreflenden Leidenden nothwendig seien.m

126 Cap. Gen. ao. 1783. — 127. Tract, monast. p. 529. — 12S. Inst. Cap. Gen. X, 12.

L. Ant. Dcf. VII, 5. XI, 1. — 129. Homil. IV, 160. — 130. Horn. Ill, 11S. — 131. Horn. IV,

49- Or. Lammert (Volksinedicin und medicinischcr Aberglaube in Baycrn. S. 205) mcint, ilicsc

m Mittelaltcr vicl verbreitete Meinung sei auf Lucas 16, 21 : tCancs liiigcbant ulccra Lazarit

urijekzufuhrcn. Heute wird man sich besinncn, zu diesem Mittel seine Zuflucht zu nehmen. Die
Erfahrung lehrt, dass gerade durch dieses Glied des Hundes schreckliche Krankheiten auf den
tttuodesten Menschen ubertragen werden konnen. — 132. Horn. I, 89. Dial. I, 14. — 133. Cap.

56. — 134. Cap. Gen. ao. 1783.
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Wie der Mensch, so lange er ungestortcr Gesundheit sich erfreut, dieselbe

nicht recht zu bewerthen wei8, so lernt er audi den Heifer erst in der Noth
kennen und schatzen. Als solcher wie kein anderer erscheint der A r z t am
Lager des Kranken. Es mahnt deshalb die hi. Schrift: «Ehre den Arzt, 135 denn
es kommt eine Zeit, da du in ihre Hande fallen wirst.»"6 Wenn iibrigens

diese Zeit der Heimsuchung durch Krankheit kommt, da bedarf es in der Regel
kaum der Aufforderung: «Gib Zutritt dem Arzte, denn der Herr hat inn

erschaffen,; lass ihn nicht von dir gehen, denn seine Dienste sind nothwendig.» ,ST

Der Kranke hat, was so leicht iibersehen wird, anch dem Arzte gegeniiber seine

Pflichtcn. Vor allem muss er gegen ihn offen sein; wahrheitsgetreu soil

er ihm seinen Zustand darlegen, weder einen Umstand verschweigen, noch auch
vergrbBern. Es wiirde auf den Arzt einen schlechten Eindruck machen, wenn
beziiglich der Gesundheit Befiirchtungen oder Verweichlichungen zu Tage traten,

welche bei Weltleuten begreiflich und verzeihlich sind, nicht aber bei Ordens-
personen, die gelobt haben, an ihrem Leibe die Abtodtungen Jesu Christi zu

tragen. Geradezu widersinnig aber ware es, wollte man dem Arzte vorschreiben,

welche Heilmittel er zu vcrordnen habe, wenn es auch wieder ganz in der
Ordnung ist, dass der Kranke ihm seine Beobachtungen oder Erfahrungen aus

friiheren Krankheiten mittheilt, etwaige Wiinsche auBert, da er am besten fuhlt,

was ihn schmerzt oder was wohlthut. Freilich, wenn die Wissenschaft der
Arzte und die Kraft der Heilmittel nicht im Stande sind, die Krankheit zu heben
oder den Schmerz zu lindern, dann braucht es die ganze Ergebung und Geduld
eines christlichen Herzens; da liegt die Versuchung nahe, den arztlichen Anord-
nungen sich zu widersetzen und sie nicht zu befolgen, die dargereichten Arzneien

zuriickzuweisen. Auch in dieser Richtung kann der Kranke in der Selbstver-

leugnung sich iiben und sein Leiden vcrdienstlich machen, wie bereits oben
bemerkt wurde. Ohne des Arztes Wissen oder Verordnung soil der Kranke
aber keine Medicinen nehmen. 188

Gewiss ist, dass der Arzt den Kranken gegeniiber manchmal einen harten

Stand hat und mit groBer Geduld und Gelassenheit gewappnet sein muss. Im
Kloster wird ihm seine Aufgabe einigermaBen erleichtert. Es herrscht namlich
der lobliche Branch, dass der Arzt bei seinen Krankenbesuchen stets von einem
der Oberen oder wenigstens vom Infirmarius begleitet werde. In den Frauen-
klostern gibt die Pfortnerin, sobald er sich an der Pforte zeigt, mit der Glocke
das iihliche und alien Bewohnerinnen des Hauses bekannte Zeichen. Damit
wird die Oberin oder Krankenmeisterin herbeigerufen, alien Nonnen aber bedeutet,

dass sie es vermeidcn sollen, auf den Wegen sich blicken zu lassen, welche der
Arzt bei seinen Besuchen zu nehmen hat. Dieser darf dann erst in die Clausur
eintreten, wenn eine der soeben genannten Personlichkeiten mit einer Mitschwester
am Eingang erscheint, um ihn iiberall zu begleiten und beim Krankenbesuch
gegenwartig zu sein. 189 Durch diese MaBregel wird vielon Unzukommlichkeiten
wirksam begegnet und werden allfallige Abmachungen zwischen Arzt und
Kranken gegen den Willen der Oberen verhiitet. Der Arzt soil in Gegenwart
des Kranken iiber dessen Zustand und iiber die anzuwendenden Mittel nur
insofern, als nothwendig ist, sich aussern, sonst aber nachher an einem geson-
derten Orte den Krankheitsbcfund und seine Verordnungen dem Krankenmeister
kundgeben. 140 Diese scheinbar engherzigen Vorschriften iiber den Verkehr des
Arztes mit den Kranken und dieser mit ihm, sind sehr weise, durch die Er-
fahrung begrundet, aber keine Misstrauensausserung gegen den Arzt, da sie ja
allgemein Geltung haben. Ihm kann es nur angenehm sein, dem Kranken selbst

135. Eccli. 38, 1. — 136. Ebil. V. 13. — 137. Ebd. V. 11. 12. — 13S. Cap. Gen. ao.

1783. — 139. Cap. Gen. ao. 1738. Rituel des Religicuscs V, 1. n. 4. — 140. Stat. Congrcjj.

Hclv.-Germ. p. 42 11. 5.
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iiber seiaen Zustand nicht Bericht erstatten zu miissen, da er so der Miihe ent-

hobcn ist, in alien moglichen Ausfliichten und Redewendungen sich zu erschiipfen,

wie er sonst in die Lage kame.

Aus dem bisher Vernommenen konnen wir ersehen, dass es fiir kranke

Cistercienser eine ganze Men^e Verhaltungsregeln gibt. Ein Ubersehen oder

tjbertreten derselben in irgend einem Stuck oder mehreren gehort nicht zu

den unmoglichen Dingen. Dass dergleichen Nichtbeachtungen oder Zuwider-

handlungen schon in den friihesten Zeiten des Ordens vorkamen, davon gibt

der folgende Strafparagraph hinlanglich Zeugnis: «Wenn ein Kranker die

iibrigen zu belastigen, oder iiber diese Krankenordnung zu murren, oder sie in

irgend einem Punkte zu ubertretcn sich herausnimmt, der soil bestraft werden.

Wenn das ofter geschehen muss, ohne dass er sich bessert, so soil seine Ver-
kommenheit, falls der Abt es fiir gut findet, im Capitel bekannt gemacht werden,

wohin (der Schuldige) zu rufen ist, um getadelt zu werden. Bessert er sich

jetzt noch nicht, dann soil er, insofern sein Zustand es gestattet, die Regular-

Disciplin erhalten", 1* 1 d. h., es wird ihm eine korperliche Ziichtigung zudictiert

und appliciert Wer aber zur Erlangung von Arzneien das Kloster ohne Er-

laubnis verlasst, der soil gleich einem AusreiBer behandelt wciden. 1**

Haben wir bisher fast atisschlieBlich nur von dem Verhalten gesprochen,

welches unsere Ordensangehorigen als solcbe wahrend ihrer Krankheiten zu

beobachten haben, so miissen wir jetzt auch der P flic h ten gedenken, welche
den Oberen und Mitbriidern jenen gegeniiber obliegen. Wenn es fiir die

Kranken nothig ist, dass sie die Heimsuchung Gottes im christlichen Sinne und
Geistc aufnehmen und voll Ergebung ertragen, soil sie verdienstlich werden, so

miissen auch die, denen die Sorge fiir diese obliegt, die Krankheit von einem
hoheren Gesichtspunkte aus betrachten und bei der Ausubung ihres Dienstes

von der Nachstenliebe durchdrungen sein und von ihr ganz* sich leiten lassen.

Opfersinn muss bei- beiden Theilen vorhanden sein ; aber diese Opfer, in stillem

Leiden oder in hingebender Werkthatigkeit gebracht, ziehen des Himmels Segen
auf die Betheiligten und Hire Umgebung herab. Zutreffend bemerkt in diescr

Hinsicht P. Bisenberger: 14 * «Wenn auch die Kranken an den Lastcn ihrer

Bruder nicht theilnehmcn, mit ihnen nicht arbeiten konnen, so darf man doch
nicht dafiirhalten, sie seien dem Kloster nicht von Nutzen ; im Gegentheil darf

man als gewiss annehmen, dass die Kranken durch ihre Geduld, ihr gutes Bei-

spiel, ihre Ergebung in Gottes Anordnung, einen reichlicheren Segen des Himmels
auf das Haus herabziehen, als viele andere durch ihre Arbeiten und M.ihen.»

Feme sei deshalb, dass man solche Glieder der klosterlichen Gemeinde
vernachlassige oder sie als eine East betrachte, von welcher man baldmoglichst

befreit sein mochte. Viel des Segens und des I.ohnes fiir Zeit und Ewigkeit

wurde man verlustig werden, wenn nicht in allweg, was das Gebot der christ-

lichen Liebe und die Vorschrift der hi. Regel verlangen, erfullt wurde. DieseM*

aber verlangt: «Die Sorge fiir die Kranken soil vor allem und iiber alles gehen,

auf dass man sie recht eigentlich so verpflege, wie Christum selbst, weil er

dereinst sprechen wird: «Ich war krank, und ihr habt mich besucht», und:
•Was ihr immer einem der geringsten von den Meinigen gethan, das habt ihr

mir gethan. »»'45

«Es sei demnach fiir den Abt eine Hauptsorge, dass hierin keine Vernach-

lassigung vorkomme.» W6 Auf diese wichtige Pflicht musste von Seite des

Generalcapitels, als in den Klostern der rechte Ordensgeist bei Oberen und

141. L. Us. 92. — 142. Inst. Op. Gen. X, 12. L. Ant. Dcf. VII, 5. XI, 1. — 143. p. 538
n. 1. — 144. Cap. 36. — 145. Matth. 25, 36. 40. — 146. Reg. c. 36.
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Untergebenen zu schwinden begann, wiederholt hingewiesen werden, und wir

vernebmen von Citeaux her die Mahnung: «Es seien die Abte ernstlich besorgt,

dass die Kranken nicht an irgend etwas Mangel leiden, sondern dass sie rait

allem NSthigen vcrsehen sind, sowohl was Arzneimittel, als was Speis und Trank
und andere Erleichterungen betrifft.» u ' «Au8er dem Hausarzte sollen in sehr

wichtigen Fallen noch ein Arzt oder mehrere Arzte zur Consultation oder Be-
handlung beigezogen werden.» U8

Wie eigenthiimlich es manchmal auch in alten Zeiten zugieng, beweist ein

Fall im Kloster des hi. Prudentius, aus welchem ein kranker Monch von seinen

Verwandten mit Gewalt fortgeschleppt worden war. Der betreffendc Abt
maclite indessen keinen Versuch, den kranken Religiosen wieder in den Convent
zuriickzubringen, sondern liefi ihn drauBcn in der Welt sterben. Das geschah
urn das Jahr 1 2

1
7. Das Generalcapitel ordnete diesbeziiglich eine Untersuchung

an, dercn Resultat uns aber unbekannt geblieben ist.

Dass es seit dem Verfall der Disciplin in vielen Klostern, namentlich in

den Commende-Abteien, mit der Pflege der kranken Ordensbriider iibel bestellt

war, konnen wir uns vorstellen, Beweise dafiir aber liefern die Acten der
Generalcapitel. 149 Diese tragen wiederholt den Visitatoren auf, ihre Aufmerk-
samkeit diesem Punkte besonders zuzuwenden, und wenn sie finden, dass die

Kranken vernachlassigt werden, so sollen sie dem Abte deshalb Vorstellungen

machen. Lasse dieser nach dreimaliger Mahnung beim alten es bewenden,
d. h., thue er nichts, so sollen sie einschreiten und das Nothige anordnen.

Bieten Vernachlassigungen der Kranken und Lcidenden uberall ein be-

triibendes Bild, welches nicht verfehlen wird, einen schlimmen Eindruck hervor-

zurufeD, so «ist es (anderseits) ein sicheres Zeichen guter Ordnung im Convente,

wenn nach der Regel Vorschrift, vor allem und tiber alles den Kranken die

nothige Sorge gewidmet wird, vaterlich und briiderlich sie verpflegt werden.* 160

Diese Pflege wird immer ein sicherer Gradmesser des klosterlichen Geistes, des

bruderlichen Sinncs bleiben.

Die Kranken bediirfen indessen in der Regel nicht bloB der leiblichen

Pflege, sondern auch des Trostes. Es ist daher ein Werk der Barmherzigkeit,

Kranke zu besuchen: «Lass dich nicht verdrieBen, einen Kranken zu

besuchen; denn das wird dich in der Liebe befestigeno,' 51 mahnt die hi. Schrift

Der hi. Benedict hat deshalb auch diesen Liebesdienst unter den «Werkzeugen
der guten Werke» verzeichnet. 19 * Vernachlassigungen in dieser Richtung

wtirden deshalb auch streng bestraft, namentlich wenn diese Pflicht Giistcn

gegeniiber verletzt wurde. So verurtheilte z. B. das Generalcapitel im Jahre 121

5

den Abt von Petrosa zu einer dreitagigen BuBe, in welcher er einen Tag bei

Wasser und Brod zubringen musste, weil er sich inhuman gegen Abte, die dort

als Gaste einkehrten, benommen und einen kranken Abt weder selbst besucht

hatte, noch durch den Prior besuchen lieB. Schlimmer ergieng es aber dem
Grangienmeister von Esturmus im Jahre 12 19, der zwei kranke Abte nicht

besuchen wollte und ihnen auch keine Pitanz verabreichte ; er musste zu FuB
nach der Abtei Fontenay wallen, dort im Capitel sich stellen, woselbst er die

Disciplin erhielt; uberdies hatte er die drei nachsten Tage sein Essen am Boden
sitzend einzunehmen, welches aber nur aus grobem Brot, Wasser und einem
Gemiise bestand.

Indessen sind aus gewichtigen Griinden, sowohl in Rucksicht auf die

Kranken selbst, wie in Betracht der Erhaltung der Ordnung, diese Besuche im
Kloster nicht freigegeben. «Wir sollen hiebei nach Anordnung der Oberen

147. Cap. Gen. ao. 160!. — 148. Cap. Gen. ao. 1783. — 149. Ao. 1601. 1609. — 150,

P. Bisenbergcr p. 537. — 151. Eccli. 7, 39. - • 152. Cap. 4. u. 16.
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handeln, damit der Kranke nicht durch zu viele und zahlreiche Besuche mehr
gestort und belastiget, als getrostet und erheitert wird. Da, wo bet dem einen

oder anderen der rechte klosterliche Geist fehlt, liegt bei solchen Besuchen im
Krankenzimmer allerdings die Gefahr des Missbrauches nahe, und es ist dabei

auch wohl vorgekommen, (wie oben schon gesagt wtirde), dass das Kranken-
zimmer zu einer Klatschstube geworden ist.»' 53 Wir begreifen deshalb die in

den altesten Zeiten des Ordens erlassene strenge Verordnung, nach welcher ein

Monch nicht einmal einen kranken Abt besuchen darf, es sei denn ihm befohlen,

oder er werde von diesem gerufen. 154 «Indessen», meint P. Bisenberger, 165

•werden die Oberen in diesem Punkte keine Schwierigkeiten machen, insofern

keine anderweitigen Griinde dagegen sind, wenn sie erachten, der Besuch werde
dem Kranken zum Nutzen oder wenigstens nicht zum Nachtheil sein. Solche
Krankenbesuche sollcn aber aus keiner anderen Meinung gemacht werden, als

in der, ein Liebeswerk damit zu erfiillen, nicht etwa zu dem Zwccke, urn sich

selbst die Zeit zu verkiirzen ; auch soil der Besucher nicht dem heiligen Werke
entgegenhandeln, indem er von weltlichen oder leichtfertigen Dingen redet, iible

Nachreden fiihrt und der Unzufriedenheit Ausdruck gibt u. s. w., was weder
dem Kranken noch dem Besucher von Nutzen ist.» — Wie geboten und ver-

dienstlich aber auch die Krankenbesuche sind, bilden sie doch keinen Grund,
dass jcmand vom Chorgebete wegbleiben darf, 1*6 wenn auch, wie wir vernommen
haben, beziiglich des Stillschweigens Ausnahmen gemacht werden.

Kann nicht jeder, wie er es wunschte, den kranken Mitbruder besuchen,

eignet sich nicht jeder zur Krankenpflege, so konnen und sollen doch alle

ohne Unterschied — und dazu braucht es keinerlei Erlaubnis — fiir die
Kranken beten. Offentlich geschicht es jeden Tag in dem allgemeinen

Gebete «Pietate», welches nach dem «Sub tuum praesidium* an den Altar-

stufen verrichtet wird mit den Worten: «infirmis nostris sanitatem restitue» —
gib unseren Kranken die Gesundheit wieder. Den vereinten Gebeten wird auch
der Kranke vertrauensvoll, aber ergeben in Gottes heiligen Willen sich anschlieflen.

Der Wunsch, wieder gesund zu werden, ist ein natiirlicher und berechtigter,

und wie es nicht unerlaubt, ja geboten ist, Arzneien zur Wiedererlangung
der Gesundheit anzuwenden, so ist es in weit hoherem Grade am Platze,

seine Zuflucht zum Gebete zu nehmen. Dazu fordert die hi. Schrift auf:

•Mein Sohn, verachte dich selbst nicht in der Krankheit, sondern bete zum
Herrn, und er wird dich gesund machen.* 157 Vernehmen wir ein solches Gebet
aus langst vergangenen Zeiten, welches Abt Petrus I von Konigssaal mittheilt. 158

«Zu dieser Zeit», schreibt er, «war Fr. Laurentius, jetzt Grangiarius, auf den Tod
krank und wurde mit alien Sacramenten versehen. Alle, die ihn sahen, hatten

die Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens aufgegeben. Da er sehr unter den
Schmerzen litt, so begann er unter Seufzen und Weinen die glorreiche Gottes-

gebarerin Maria anzurufen mit den Worten: O glorwiirdige Herrin, Jungfrau

Maria, dir habe ich die Bliite meiner Keuschheit und Jugend dargebracht, da
ich hoffte, in diesem Monchsgewande langer dir dienen zu konnen; aber siehe,

ich sterbe jung. Hilf mir, Mutter der Gnade, Mutter der Barmherzigkeit, dass

mein Leben zu deiner Ehre sich verlangere!» Er genas in der That. — Und
was der Kranke augenblicklich in seinem schwachen und hilflosen Zustandc
nicht zu thun imstande ist, dessen Erfiillung verspricht er fiir die Zeit wieder-

erlangter Gesundheit — Gebete und Verrichtung guter Werke. Gern wendet
sich das glaubige Herz an die Mutter des Heilandes und ruft sie vertrauensvoll

an als das «Heil der Kranken.* Der unerschopfliche Caesarius von Heistcrbach

153. Brrunlcs S. 397. — 154. Inst. Gen. Cap. c. S9. •- 155. p. 540. — 15ft. Insl. Gen.
Cip. c. 61. Anl. Dcf. Vlll, 5. — 157. Kccli. 3S, 9 — 15S. Clironicon Anlae Rcfri.ie II, iS.
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wei8 hievon auch zu erzahlen; wir begniigen uns indessen mit der Anfiihrung

einer Art von Gelobnissen, welche Kranke seiner Zeit nicht ohne- Erfolg machten.

Wir erfahren deren Natur aus der Frage, welche er gelegentlich an seinen

Schiiler richtet: «Wei6t du nicht, wie schnell die Fieberleidenden geheilt werden,

die versprecben, zu Ehren der allersel. Jungfrau an drei Samstagen bis Sonnen-
untergang zu fasten ?» 159

Wie jede Heimsuchung Gottes, so ist besonders die Krankheit geeignet,

das Nachdenken zu wecken und den Menschen zur Einkehr in sein Inneres zu

veranlassen. Heilige Entschlusse reifen deshalb oft auf dem Krankenlager,

deren erfreuliche Folge in einer theilweisen oder volligen Lebensanderung sich

zeigt. Gar viele Menschen, ja selbst solche, die wir jetzt als Heilige verehren,

verdankten einer Erkrankung des Leibes die Gesundung der Seele. «Eine
schwere Krankheit macht nuchtern den Geist,»'60 sagt deshalb der weise Mann.
Wenn aber die Erfahrung leider auch lehrt, dass die Krankheit nicht immer
diese lauternde Wirkung hervorbringt, dass die wahrend derselben gemachten
Vorsatze und Versprechen nach erlangter Gesundheit nicht oder nur halb zur

Ausfuhrung kommen, so ist das eben wieder ein Beweis mehr fur die Arm-
seligkeit der menschlichen Natur, die Unbestandigkeit und Schwache des Willens.

Sehr richtig bemerkt deshalb der Verfasser der Nachfolge Christi iiber diesen

Punkt: «Wenige werden infolge von Krankheit besser.»m Und doch sollte

der einzige Grund, warum wir die Gesundheit uns zuriickwiinschen, der sein,

Gott getreuer in Zukunft zu dienen und fur die Siinden der Vergangenheit

Bu8e zu thun.

Die Ordensperson, die auf dem Wege der Genesung sich befindet, wird

darnach trachten, das Krankenhaus resp. die Krankenstube sobald als moglich

zu. verlassen und der Communitat wieder sich anzuschliefien. Eingedenk des

Wortes der Regcl, <> sobald sie aber wieder hergestellt sind», wird sie auf

keinerlei Ausnahme mehr Anspruch erheben, im Gegentheil es als eine Siinde

betrachten, von irgend einer langer Gebrauch zu machen. Ist es nicht zu

leugnen, dass fur die meisten Ordensleute die Krankenstube eine Art Fegfeuer

ist, so lehrt anderseits auch die Erfahrung, dass die Zeit der Genesung fur die

meisten die gefahrlichste wird. Man ist geneigt, dieselbe iiber Gebiir aus-

zudehnen und unter diesem Titel manches Ungehbrige sich zu erlauben. So kann

leicht gerade jetzt der Geist der AbtSdtung, der Eifer fur den Dienst Gottes,

die Liebe zur Disciplin, namentlich aber zum Stillschweigen verloren gehen.

Indessen hangt die Riickkehr in den Convent nicht von dem Gutdiinken

oder von der Willkiir des Einzelnen ab. Denn wie niemand ohne Erlaubnis

der Oberen ins Krankenhaus sich aufnehmen lassen darf, ebenso ist es auch
nicht gestattet, dem Convente sich wieder anzuschlicBen, seine klosterlichen

Berufsarbeiten im allgemeinen oder die seines Amtes im besonderen wieder
aufzunehmen, ehe man dem Abte sich vorgestellt und die Erlaubnis erhalten

hat. ,c * Wenn dann noch beigefiigt wird: «Dann erst soil er in den Chor gehen,

zu welcher Tagzeit es ihm beliebt, aber nuchtern, es sei denn, dass er auf die

Reise gehen muss», 163 so glauben wir in dieser Verordnung die Absicht zu erkennen,

welche verhiiten will, dass man vor dem Verlassen des Krankenhauses sich

nojch gutlich thue.

Da wir unsere Kranken wieder hergestellt sehen, so nehmen wir von
ihnen Abschied. Friiher oder spater werden wir sie im Krankenhaus aber
wieder treffen.

M eh re ran. P. Gregor Midler.

1 59. Dial. Mine. VII, 24. — 160. Fxcli. 31, 2. — 161. 1. B. c. 23. n. 4. — 162. I.. Us.

92. Ril. V, I n S. Statu). Congr. Itel.-Gcrni. p. 42. — 163. I.. Us. 92.
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Nachrichten.

Heiligenkrenz. P. Ernest Wass wnrde zum Katecheten an der neu-

errichteten Volksschule in Grub (Pfarre Heiligenkrenz) ernannt. Am 8. Dec.

v. J. legte Fr. Norbert Hofer, Theologe des IV. Jahrganges, die feierlichen

Gellibde ab.

Hohenfur t Unser Hitbrnder, Universitatsprofeasor Dr. LeoSchneedorfer,
wnrde von S. Em. dem Prager Erzbischofe zum Ehrenconsistorialrathe ernannt.

'— Von den Veranderungen des Vorjabrea ware noch Folgendes nachzutragen

:

P. Hugo Gabriel wnrde zum Cantor ernannt; die Fratres Josef Wilts chko,
Ignaz Waschenpelz, Johann Winter erbielten bei den niedern Weihen die

Ordensnamen Constantin, Daniel und Eberhard.
Status. Am 22. Nov. v. J. nahm unser hochw. Abt in der der Stifts-

kirche angebauten hi. Bluts-Kapelle die Weihe zweier neuen Altare vor, des einen

zu Ehren des kostbaren Blutes, des anderen cu Ehren des hi. Josef. Am Samstage
daranf wurde das Allerheiligste und die Honstranze mit dem hi. Blute daselbst

wieder reponiert nnd das Gnadenbiid Maria vom guten Rathe in ernenter glanz-

voller FaBsung an seine frtlhere Stelle gebracht. — Am 2. December wnrde das

Kaiserjubilaum in der vom FOrstbischofe von Brixen fllr die DiScese vorgeschriebenen

Weise, aufierdem dnrch Pontificalamt, festlich begangen. Die Sohulkinder hatten

Ferialtag und erbielten vom Gnadigen Herrn entsprechende Andenken, sowohl an
das Kaiser- wie an das Ordensjubilaum. Am 27. Dec. empfiengen durch Hoch-
denselben die Tbeologie studierenden Fratres Vincenz V g e 1 e nnd Edmund
Gander die Tonsar und die vier niederen Weihen.

Zircz. Die beiden Novizen Franz Kozak und Tiburtins Kopp verlieflen uns,

jener am 7. Nov., dieser am 20. Dec. v. J. Aus dem Orden traten am 22. Dec.

die Cleriker mit einfacher Profess und Theologen des 2. Jahrganges, namlich

Johann (Fr. Athanasins) Gilanyi und Eugen (Fr. Wladimir) Pesthy.

Cistercienser-Bibliothek.

Greksa, Dr. P. Casimir (Zircz). Ne'hany sz<5 az el6ad(5 kiJpcsscg fejleszt&erol. [Einige Wortc
tibcr lie Fordcrung der Vortragsfahigkeit.] (Egri kath. fogym. Krtesitojc 1897—98. S. 3
bis 23). — A no a szep ler<5n, [Die Frau auf dem Gebiete des SchOnen.] (Eine Vorlesurg.)
— A magyar kath. egyh'izi javak tulajdonjoga. [Das Eigenlhumsrecht der ungar. katli.

Kirchengiitcr.] (Recension) — Thcurict Andre"; A tiirkisz karkOto. [Das Tiirkis Armband.]
(Cbersetzung).

Halusa P. Tescelin (Hciligenkrcuz). 1. Der Cist.-Orden und die Maricnverehrung. (Stern d.

Jugend. V, 85). — 2. Zur achthundcrlj'ahr. Griinduiig von Citeaux, der Wiege des Cisl.-

Ordens. (Reichspost 22. Miirz 1898.) — 3. Der Pradicant Caspar Tinct.r und der Slreit

um Kaumberg. Mit einem Vorwort. N.-Ost. Landcsfrcund 1S98. VII. Nr. 3 u. 4.) — 4.

Klcinigkeiten an groBen Mannern. (Reichspost Nr. 131. n.Jiini 1S98.) — 5. Zur Soojiihr.

GrOndung des Cist.-Ordens. (Unterh.-Bl. d. Karntncr Zeit. 8. Juni 189S. Nr. 12S.) — 6.

Maria Loretto auf dem hi. Berge bei Nikolsburg. (Ave Maria. 1898 V, 10S.) — 7. Die
Heilsarmec des General Both. (Correspondcnz-BI. f. d. kath. Clerus. 1898 XVII, 739.)

— An der Gruft des letztcn Babenbcrgcrs. Gcd. (Kath. Welt. X, 423.) — Blumen der Unschuld.
Ged. (Ebd. S. 677.)

— Rec. iibcr: 1. Aus den Tirpler Bergen. Von Reimmichel. (Auguslinus 1S98 Nr. 16.) 2. Durch
Asien. Von J. Spillmann. (Ebd.) — 3. Das Leben des hi. Bernhard. Von Vacandard.

. .
(Ebd. Nr. 11.) — 4. Die Cistercicnser .von Hciligenkrcuz. Von P. Fl. Watzl. (Lit. Anz.
XIII, 88.) — 5. Kalendcr-Rundschau 1899. (Auguslinus 1898. Nr. 14— 16.)

Hang, Dr. P. Daniel (Zircz). A Niagara-zuhatag clcktromos mfivei. [Die clektrischen Werke des

Niagara-Wasserfalles.] (Szi'kesfchirvSr is Vid^ke 1897. Nr. 142.)
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B.

Hautecombc. Une course a 1
* abba ye de Hautecombe. Claude d'Estavayer. (Nou-

vclles Etrennes Fribourgeoises, Almanach des villes et des champagnes 1899. 30 annee

Fribourg, Fragniere Freres. p. 12—20.) Mit 1 Abbild.
— Be'ne'diction abbatialc donnee par S. G. Monseigucur Hautin archeveque de Chambe'ry

le 30 Oclobre 1898 dans I'cglise de l'abbaye royale d'Hautccombe an R. P. D. Marie-
Symphorien Gaillemin, Abbe titulaire de Grandselve, Prieur d'Hautecombe. Lerins,

Imprimerie M. Bernard. 1898. 8- 34 pp. Mit Abbildungen.

HI. Kreuz. Das Cistercienser-Nonnenkloster zum hi. Kreuz in Rostock und die Reformation.

Von B. Lesker. (Histor.-polii. Blatter. Bd. 122. S 826—841 und 874—8S4.

Heiligenkrcuz. Der 80. Geburtstag des Abtes von Stift Heiligc lkreuz, Heinrich Grtlnbeck.

Mit Portriit. (Das interessante Blatt. Wicn 17. Nov. 1898. Nr. 46. S. 2 u. 3.)

Heisterbach. Ein Tag in den Siebcn Bergen. Mit Abbild. (St. Benedicts-Stimmen. XXII, 280.)

Kaishcini. Das ehemalige Kloster Kaisheim. Mit Illustr. (Unterhaltungsblatt zur cAugsb. Post-

zcitung». 1898. Nr. 79. 81.)

Vie de Saint Gue"rin eVequc de Sion (1065—1150) Par l'abbd J. F. Gonthier aum6nicr

des hospices d'Annecy. Ouvrage illustrd de sept gravures. Annecy, Abry 1896. 8° X, no.
Josephus von Hohenzollern, der letzte Abt von Oliva. Eine padagogisch-historische

Studie. Von Fr. Splett. Danzig, R. Barth. 189S. gr. 8° VIII, 79 S. Mit Bildnis. Mpf. 1,25. J. v.

II. war bloBer Commcndatar-Abt.
Der scl. Nivard. Zu diescm, in der Chronik (VIII, 43—51) erschienencn Aufsatz machen

die Bollandisten, (Analccta Bollandiana T. XVII, 482) folgende Bemerkung: Dans ccs quelques pages,

consacrees a la imlrnoirc du plus jcune frere de S. Bernard, I'auteur distingue judicieusement le

certain du douteux et du legcndaire. La notice est courte; e'est que les documents anciens sont

presque mucts sur le B. Nivard. Nous lui donnons ce litre, quoique nos pnSde'ccsscurs, un peu trop

sevcres, scmble-t-il, l'aicnt rangd, au 7 fevrier, parmi les praete.rmissi. Soit dit a leur decharge, le

R. P. M. nc parait pas bicn assur<5 d'obtenir de la Congregation des Rites la ratification de son culte.

Robert hi. San Roberto abate, fundatore dell' Ordine Cisterciense. Per A. Briganti.

Napoli 1S98. i6» 184 S. M. 1.

Briefkasten.

Betrag haben eingesendet fiir 1897—99: PTIiSch. Ncukloster; PHK. Schweiggers.

1898; FNH. Heiligenkrcuz; PHS. Muthmannsdorf; PLA. Lilienfeld; Rms Dns Ab. Schlierbach

Stift Wilten.

1898 u. 99: PFVV. Heiligenkrcuz.

1899: Rms Dns Abbas Th. G. Divina repleatur benedictionc domus tua! PRK. PAB.
Wilhering ; Rms Dns Abb. C. Z. (Debitam gratiam ago) ; Dr. AG ; PFB ; PCJ. Reun ; PLSch. Obsteig ;

PPhP. Hiiritz; PBK. PRA. Leonfeldcn ; RSt. Bischofsletlen ; Dr. K. Wiirzburg; PASz. u. POSz.
Zircz; Mariastern (Vorarlbcrg) ; Pf. L. Lochau ; PMP. Mais; PPP. D.-Feistritz ; PThN. Rosenthal;

Dr. BG. (Danke f. das Plus); Dominicaner-Convent; PThSt. Wien ; Dr. CS. Komotau: J. Texas;

PJP. PGSch. PNL. PPT. Lilienfeld (Grato sensu plenus sum); Dr. EN. Rms Dns Abbas HG; Dr.

NSch. FWW. Heiligenkrcuz; FK. Bregcnz; PBH. PMSt. PEB. Schlierbach; PIL. Szekesfch<<rva>

;

PAH. Wartberg; PMO. Loiwein, Kloster Lichteuthal; St. Joseph 11. PPTh. Vczelisc; FEF. St.

Florian; PBF. Fribourg; PME. Wilrflach; PA A. Thcras; PHI. Maricnbcrg; PGSch. Gobclsburg;

PGF. Seitenstctten ; Rms DD. Abbas Gen. (Dctis uberrima sua bencdictione refundat!); PRP. PJB.
PGH. PCK. PFK. PER. FEP. Hohenfurt; PHD. Buchcnau; PIR. Briinnl; Rms Dns Abbas StR.

POB. PMH. Zwcttl; PBB. Obermais; PGP. Siebenlinden ; PVP. Duppau ; Dr. BP. Szeged; H. v. H.
Lindau; PNS. Sallingstadt; PEZ. Windigsteig ; PC. v. Sch. Gottweig; PAB. Jagenbach ; Dr. EP.
Komaritz; Dr. EP. Dr. EPcc. Dr. AM. Dr. BC. Dr. RB. PAK. Budapest; PGV. Schlagl; Buchhandl.

D. Berlin; PChP. Neukloster; PJS. Trumau; PKK. Monchhof; PStR. Graz; PMSt. VorderweiBenbacli

;

Pf. St. St. Margarcthen ; PNP. Hiirm; K. Univers. StraBburg; PPM. Kriegstetten ; Kloster Wurmsbacb;

(Je vous remercie de votrc bontd) ; JSt. Glcuel.

1899 u. 1900: Dr. AG. Semriach.

Dr. LSt. Heiligenkrcuz: lhr Abonnement rcicht bis Ende 1902.

Mehrcrau, 22. Januar 1899. P. O. M.

Herausgegcbcn und Verlag von den Cistcrcienaern in der Mebrerau.

Rcdigiert von P. Gregor Mailer. — Dmck von J. N. Teulsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 121. 1. Hirz 1899. 11. Jahrg.

Der hi. Hugo, AM tod Bonneranx.

Vorwort

Einsam wie die Lage nnserer Kloster war, blieben grofttentheils anch
deren Bewohner der Anfkenwelt verborgen and nnbekannt. Mit dera Eintritt

in den Orden wnrde mit der Vergangenheit abgescblossen, nnd wenn die

Erinnernng daran in den Herzen nicbt immer ganz ausgeloscht werden konnte,

so diente sie docb nur dazn, den Bafieifer bei manchen zo erhoben, alle aber

in steter dankbarer Gesinnung gegen Gott zu erhalten, der sic ana so vielen

Gefahren der Seele errettet nnd an einen sicheren Ort gefuhrt batte. Selbst

inoerhalb der klosterlichen Gemeinde blieben in der Kegel die einzelnen Glieder

in Bezng anf frnhere Lebensverbaltnisse einander fremd; die ernsten Manner,

die neben nnd miteinander beteten nnd arbeiteten, knmmerten sich nicbt nm
des Mitbrnders Vergangenheit, sie kannten nur das eine Streben, in Entsagnng
ungctheilt far Gott za leben nnd so das ewige Ziel sich zn sicbern. Und wenn
anch Bekannte and Verwandte in derselben Commnnitat sich zasammenfanden,
das strenge Gesetz des Stillschweigens verhinderte jeglicben privaten Verkehr
and den Aastaascb von Mittbeilangen iiber personliche Erlebnisse.

Einmal von dem Scbanplatze des Lebens in der Welt abgetreten, ersobien

daher der Cistercienser nicbt mehr darauf, anfier sein klosterliches Amt nothigte

ihn dazn, oder das allgemeine Wohl von Kirche and Staat oder das besondere

von Gemeinwesen nnd einzelnen Personliohkeiten erheiscbten seine Gegenwart
and seine Dienste. Der hi. Bernbard hat diese lange Reihe am die menschlicbe
Gesellschaft hochverdienter Manner eroffnet, nod der, dessen Andenken diese

Blatter anffrischen wollen, gehort zn denselben. Es blieb aber die Zabl dieser,

wie gro6 sie anch immerhin ist, doch weit hinter der Gesammtheit zarBok, die

nie mehr der freiwilligen Verborgenheit entrissen warden. Rahig nod gleich-

ma&ig floss ibr Leben dabin, selbst die Sonn- and Festtage bracbten nor

insofern eine Abwechsclang, dass die Handarbeit nnterblieb, der Gottesdienst

longer danerte nnd der geiatliohen Lesnng and Betrachtnng mehr Zeit zoflel.

Diese dnrch ntchts gestorte aaftere Rahe konnte nor fordernd anf die

Entwickelang des inneren Lebens wirken. Wie die Bluraen im tiefen Grande
des Waldes, welcher die Abtei schiitzend omgab, einsam blShten and dafteten,

so entfalteten sich in der klosterlichen Abgesohiedenbeit nnzahlige Leben der
Tngend nnd Heiligkeit. Zam grSfteren Theil blieben indessen anch sie nnserer

Kenntnis and Bewnnderang fdr immer entzogen ; von denen aber, welche niebt

ganzlich der Vergessenbeit anheimfielen, siad nor einzelne charakteristisehe

Ziige erbalten, wie solche das Martyrologiam and das Menologiam anf bewabrt
haben. Anch das Exordium Magnum bringt in seinen hochst schatzbaren

Anfzeichnnngen fiber verschiedene Ordensgenossen der altesten Zeiten nor
Einzelnes und keine unsere Wissbegierde einigerma&en befriedigende Dar-
stellangen des aufieren nnd inneren Lebensganges seiner Helden. Die Vorliebe

znm Wnnderbaren herrsobt in den Erzahlungen vor, Wirkliches und That*
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sachlicbes fiudet nur insofern Beachtuug, als es jenem zar Unterlage oder als

Hintergrund dient.

Es ist eben das sichtlichc Streben der Cistercienser-Schriftsteller alterer

Zeit, in ibren Berichten alles fern zn halten, was weltlich ist oder eitel und
unnfitz scheint, somit den Lesern schadlich sein konntc. Sie werden dabei

von demselben, im Orden berrscbenden, strengen Geiste gelcitet nnd becinfluast,

welcber den Weltleuteu den Eintritt selbst in die Klosterkircben verweigerte.

Bei Abfasstmg ihrer Bericbte fiber Ordensgenossen ist deshalb ihr Angenmerk
bestandig and fast ausscblie&lich anf den Punkt gerichtct, ob und wie die

Regel nnd die Ordenssatznugen von ihnen beobachtet wurden, weshalb sie

nicht nur nachahmenswerte Beispiele uns vor Augen fiibren, sondern audi
solche, welcbe geeignet sind, auf klosterlicbe Gesetzes-Ubertreter und -Verachter

eine abscbreckende Wirkuug auszuiiben. Es gereicht ihnen dieses Vorgchen
nicht zum Vorwurf, vielmcbr wurde es ibnen von Historikern geradezu zum
Vorzug angereebnet. „Das gemeinsame Merkmal der Cisteroienser-Biographcn",

bemerkt Mono (Quellensamml. Ill, 23), „ist die unverwaudte Beobaohtung des

inner en Menschen." Diesen Charakter erkennt auch Bohmer in des Casarius

von Heisterbach Vita S. tingelberti, wenn er sagt: ,Da mag man lernen, wie
man damals fiber den inner en Menschen dachte." (Pont. rer. Germ. II.

S. 33 d. Einleit.)

Allein diese Hiobtnng lie& cben, wie bereits bemerkt, mancbes fiberseben,

was zu wissen fur una von der gro&ten Wichtigkeit ware. Wobl hat in spaterer

Zeit das Generalcapitel (1439) in dieser Hinsicht einen dankenswerten Schritt

gethan, aber die Verhaltnisse im Orden waren damals der Ausfiihruog nicht gunstig.

Wir geben faior nicht das ganze Statut, sondern nur den Theil, der zuniiohst

auf Hnaer Thema sich bezieht und also lautet: .Praesens Gen. Oapitulum districte

mandat et praecipit omnibus abbatibns Ordinis, cujuscunque nationis existant,

quatenus cum oinni diligentia redigant in scriptis Sanctum vel Sanetos, si in

suis mouasteriis a tempore fundationis ipsorum, aliquis vel aliqui fuerit aut

fuerint Sancti, saltern etsi non canonizati, tamen propter miracula quae fecerunt

in vita et post mortem in patria merito reputati ct venerati fuerunt et sunt nt

Sancti." Acht Jahre spiiter wurde dieser Bescbluss in Erinnerung gebracht

und erncnert: „ Praesens Gen. Cap. delinitionem dudum rationabiliter editam

renovando, omnibus abbatibus et conventibus Ordinis praecipit ct mandat,
quatenus in proximo Gen. Cap , aut infra afferant vel mittant Domino Cistercii

vitas, notabilia gesta et actus notabiles sanctorum et notabilium

virorum, qui in suis monasteriis existunt, aut de eisdem egressi fuerint." Welchen
Erfolg diese abermalige Auffbrderung hatte, lasst sich nicht nachweisen; viellcicht

profitierten spater Martyrologium und Menolofcium davon.

Wir heben diese Umstande hervor, um zu zeigen, wie sebwer es halt,

von den meisten Heiligen nnd Scligen unseres Ordens ein genaues Bild zu

entwerfen oder ein lebensvolles zn zeiebnen. Derartige Versuche mus^en Skizzen

bleiben, an denen nur die eine oder andere Partie, je nachdem gerade aus-

reichend Stoflf vorhanden ist, mehr oder weniger ansgefiihrt erscheint. Der
eohte Kfinstler versteht es allerdings, nach blo&or Angabe einzelner Cbarakter-

Merkmale das Portrat verlebter Personlicbkciten zu schaffeu, wir aber geboren

nicht zu dieser Classe bevorzugter Menschenkindcr. Was wir muhsain gesammelt,

das baben wir nicht ohne vicl Arbeit zu cinem Bilde des bl. Abtes Hugo zu

vereinigen versuoht.

Da wir keine eigentlichen Vorarbeiten batten, auf weiche wir uns hatten

atutzen konnen, — denn was in dieser Art vorhanden ist, muss zum grofien

Theil als ungenau oder falscb, daher minderwertig hezeichnet werden — so

konnen wir unseren Versuch als einen durcbaus selbsttindigen bezeiohnen.

Auf Vollstiindigkeit will aus den angefuhrten Grfinden unsere Arbeit keinen
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Ansprnch erhebeu, denn auch bier war das Qaellenmaterial niebt ansreichend,

sie diirfte aber unter alien, welche bisber mit diesem Abte von Bonnevanx sich

beschaftigten, die ausfuhrlichste sein. In wiefern es gelnngen, den wenig
bekannten Ordensheiligen der Gegenwart naher za bringen, darnber mag die

Kritik nrtheileu. Ibr gegenaber theilon wir naohstehend die Qaellen nnd
Hilfsmittel mit, ans welchen wir sctaopften, reap, welche wir benntzten.

Helinandi Frigidi Montis monachi Chronicon, Lib. XLIX. ad an. 1185.
(Mignc T. CCXII. col. 1078—1081). Meiner Ansicht nach haben wir hier die Slteste erhaltene
Autzeichnung flber unsern hi. Hugo. Wenn Adrien Baillet («Vies des Saints" s. u.) Recht
hat, dass bald nach dem Tode Hugos dessen Leben von einem MOnche von Citeaux
bcschrieben, aber unvollendet gelasscn wurde, — der Bericht liber dessen Hinscheid, Wundcr
und Verehrung fehlt — dann hat Helinand wahrscheinlich diese Erz&hlnng in sein Chronicon
atifgenommen. In dieser Meiuung bestSrkt nns der Umstand, dass er, obschon er dasselbe
bis zura Jabre 1204 fortfilhrt, gleichwohl nichta ttber des Heiligen Hinscheiden und Verehrung
mittheilt. Einen Originalbericht zu liefern, ware indessen Helinand gewiss nicht zu schwer
gewesen, da er ja jungerer Zeitgenosse des hi. Hugo war.

Vincenz von Beauvais, gest 1256, gab dem gleichen Bericht ttber Abt Hugo
von Bonnevanx einen Platz in seinem Speculum historiale L. 29. c. 33. nnd hat wohl
die gleiche Vorlage gehabt, wic Helinand.

Die Acta Sanctorum bringen dieselbe Erziihlung (Aprilis T. I. p. 47—49) nach
einer Pergamenthandschrift des Chorherrenstiftes Btfddeken in Westfalen. Sic machen
die Bemcrkung, dass sie fast wOrtlich mit der des Vincenz von Beauvais Ubereinstimrae,
nnr dass, withrend dieser mit „Eo tempore" beginne, hier der Anfang laute: Temporibus
Friderici Imperatoris primi." Die Bollandisten scheinen Helinand nicht gekannt zu haben,
da sie seiner nicht erwabnen. Ein Vergleich seines Berichtes mit dem von ihnen verOffent-
licbtcn weicht in einigen Punkten ab, d. h. es finden sich in beiden sinnerschwerende, reap.

sinnstOrende Auslassungen, welche jedenfalls auf Kechnung der Abschreiber zu setzen sind

;

im ttbrigen erganzen sich beide Berichte.
Eine besonders wichtige Quelle bieten dem Lebensbcschreiber des hi. Hugo jeue

Actenstttcke, welche Martene und Dnrand im 1. Bd. des .Thesaurus Novus Aneo-
do to rum" an vcrschiedenen Stellen veroffentliclit haben, und wozu namentlich die Vorarbeit
zu dessen Heiligsprechung, d. h. die Aufnabme und Untersuchnng der von ihm gewirkten
Wunder, goh«rt.

Zwei von Abbe IJlysse Chevalier herausgegebene Cartulare geben una namentlich
bezuglicb der Daten und der ThStigkeit des hi. Hugo als Abt wichtige Aufschlttsse. Es
sind das die Cartulare jener beiden Kloster, denen der Heilige als Obcrer vorgestanden
ist, nSmlich : Cartulaire de 1'abbayc N. D. de Leoncel (Montelimar, Bourron, 1869.)
nnd: Cartulairo de l'abbaye N. D. de Bonnevaux au diocese de Vicnne.
(Urenoble, Allier, 1889.)

Die Gallia Christiana bringt im 16. Bd. ebenfalls Einiges ttber unseren hi. Hugo,
dcrcn Angaben sich aber als weniger verlasslich erweiscn.

Wenn von Quellcn die Rede ist, dann muss anch des Briefes (322) ErwSbming
gescbehen, welchen der hi. Bern hard an den Novizen Hugo schrieb.

Unter denen, die ttber den hi. Hugo geschrieben haben, nennen wir an enter Stelle

Angel us Manrique, der aber die Einzelnheiten aus dessen Lebcn in seine Annates
Cistercienses derart verwebt, dass wir genffthiget sind, im 1. 2. und 3. Bd. nachzuschlagen,
nm alles, was er ttber ihn sagt, zu crfahren. Manrique citicrt das Speculum historiale von
Vincenz von Beauvais, eine uns nicht bekannte Vita S. Hugonis Bonacvallensis und die
spanischen Autoren Bernardus de Brito, Chrysostomus Henriquez und Barnabas de Montalvo.
Seine Berichte leiden an vielen Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten. Noch mehr ist das
aber bei der Lcbcnsbcscbreibung der Fall, welche

Chrysostomus Henriquez in seinem Fasciculus Sanctorum Ordinis
Clisterciensis (Coloniae 1631. L. II. Dist 2. p. 25—39) uns bietet. Sie ist ohne alien

Wert. Diese Note trifft auch die Ubersetzung, welche
Henry Collins in The Cistercian Fathers: or lives and legends of

certain Saints of Citeaux, (T. I. p. 127—136, London, 1872, Th. Richardson) davon
gemaclit hat.

Pierre Ic Nain, den die Gallia Christiana fiilschlich einen Karthauscr nennt, grttndet
seine Erzahlung (Essai de l'histoire de l'Ordrc de Citeaux T. VI, 9—40) auf Manrique, gibt
ibr aber nach seiner Gewohnheit einen ganz ascetischen Anstrich.

Les vies des Saints, composees sur ce qui nous est restc do plus authentique
et de plus assure dans lenr histoire, disposees scion ordre des Calendriers et. des Martyrologes
avec l'histoire de leur culte &c. par Adrien Baillet (Nouvelle Ed. Paris, 1724, L.
Oenneau. 3. T. fol.) entbalten ein kleines, aber schiitzenswertes Lcbensbild unseres hi. Hugo.
(T. I. Avril 1. col. 16.)
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Ira Dictionnaire hagiographique, ou vies des Saints et des Bienheureux Ac.

Par M. I'abbe Petin (T. I. col. 1376. Migne Encyclopedic Theologique T. XL.) findet sicb

ein ansprechender Artikcl iibcr den hi. Hugo, ebenso iin

Heiligen-Lexikon von Dr. Joh. Ev. Stadler. Augsburg, Scbmiil. 1861.

2. Bd. 780.

Weitere Schriften, welehe gclcgentlich nur mit dcr Persiinlichkcit des hi Hugo sicb

befassen, werden wir dort ncnnen, wo wir una anf sic bcrufcn.

1. Herknnft nnd Jugendzeit Hugos.

Chateauneuf, am recbten Ufer der Isere und otwa 10 km von deren

Einmiindung in die Rhone gelegen, ist heute eine etwas iiber 2000 Einwobner
zahlende Ortschaft des Departement Drdme. Im Mittelalter war Cbateanneuf-

d'lsere ' befestigt und Sitz eines angesebenen Adelsgeschlecbtes, aus deni zvvei

berubmte Personlichkeiten hervorgiengen, die dessen Andenken bis anf den

beutigen Tag in dcr Gcschichte erhalten haben. Beide tragen denselben

Taufnamen. Hugo der alt ere, Bischof Ton Grenoble, den die Kircbe

als Heiligen verehrt, batte an der Griindung der Grossen Kartbause einen

bedeutenden Antbeil und ist aucb den Cistercicnsern wegen'der Zusammcn-
kunft mit dcm hi. Bernbard und der freundsohaftlichen Beziehungen zu ibm

wohl bckannt. Sein Neflfe, mit dem wir uns jetzt beschaftigen werden, war
nicht nur der wiirdige Erbe seines Namens, sondern aucb dcr eifrigc Nacbabmcr
seiner Tugenden.*

Der Vater unseres Hugo und Bruder des genannten Biscbofs von Grenoble

hieft Raiinund. 3 Den Namen der Mutter kennen wir nicht; sie scheint vor

ihrem Gatten gestorben zu sein. Es wird dem Ehepaar nachgerubmt, dass

ea nicht blofi adeligen Gebliites, sondern auch von edit katholischer Gesinnung
und Lebensweise war. 4 Au&er Hugo besafi es noch einen Sohn, Namens
Guenisius5 (Guesilius)," den die Urkunden ofter erwabnen und von dem spater

noch die Rede sein wird. Dessen Gemablin hie& Aaldis (Aaldisia) 7 und als

ihrer beider Sonne werden Gontardus und Guinisius genannt. 8 Wir erfahren

gelegentlicb auch den Namen einer Tante, der Schwester des Biscbofs Hugo
und Raimunds, die Berlos odcr Berlous 9 geheifsen hat. Da der eine Sohn
Raimunds dem geistlichen Stande sicb widmete, so liegt die Annabme nahe,

er sei der jungero der beiden Bruder gewesen. Indessen wird in der

Scbenkungsurkunde Raimunds zu Gunsten des Klosters L6oncel Hugo an erster

Stelle genannt, 10 welchcn Vorrang wir wohl dessen Wiirde als Abt zuschreiben
miissen. War cr abcr wirklich der altere Sobn, so ware der hi. Bischof von
Grenoble mit dem Beispiele ibm ebenfalls vorangegangen.

Uber die Zeit der Geburt Hugos fehlt jegliche Angabe, aber nicht jeder
Anhaltspunkt. Wenn wir namlich die Zeit seines mnthmafilichen Eintrittes in den
Cistorcicnscr-Ordcn und das Jahr seines Todes berucksicbtigen, so kommen
wir zu der Annabme, er werdo wahrscheinlich vor 1120 das Licht der Welt
erblickt haben. In dcr beiligen Taufe erbielt das Kind den Namen des
biscboflichen Oheims," wodurcb der kleine Erdenbfirger zum voraus schon ein

Anrecbt auf die besondere Zuneigung des beiligmafiigcn Verwandten sich erwarb.

1. Castrum — auch Castrllum novum. (Cartulairo de Lioncel XFJX. p. 55). — 2.

Cujus et nomen meruit, mores imitatur. 8 Bern Vita I. IV. c. VII. n 40.) — 8. Cart do
Leoncel XI. p 11. — 4. Martene, Thes. nov. Anccd. T. I. col KH8 — 5 Cart, de Leoncel
ii. Bonnevaux. — 6. Martene 1. c 891. — 7. Cart, de Leone. XXXVIII p. 44; Bonncvaux
n. 184 p. 80. — 8. Cart, de Leone XL1X. p. 55 — 9. Ibid. XI. p 13 — 10. „in presentia

. . . filiortimque suoruro, videlicet Ugonis abbatis . . atque Gcnimi . ." lb. p. 11. — 11.

S. Anmerk. 2.
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Die Kinderzeit verlebte der Knabe in Chateaunenf irater der sorgliohen

Ptiege, Hat und Leitung der frommen Matter, die in das cmpfangliche Kinder-

herz den Samen der cbristlicheu Lehren friihzeitig ausstreute, durch ibr Beispiel

befruebtete und grofizog. Nicbt nelten bildete das Leben und Wirkcn des

greisen Oheims anf dent Bischofsstnhl zu Grenoble den Gegenstand des Gespraohs
mit ibren Kindero, wobei Hugo immcr als ein beBonders aufmerksamer Zuborer
sich zeigte. Was war dann natiirlicher, als dass er den kindlicbon Wunsch
aofierte, auch cinmal Bischof werden zn wollen. Braebte er es in der Folge
aoch nicbt so wcit, zierte die Infel nicbt sein Haupt, so fiiurte er dooh den
Hirtenstab und war ibm in den kommenden wicbtigen kircblichen Ereignissen

vorubergebend cine hochwichtige Rolle vorbehahen. War es fur die ganze
Familie immcr ein Freudenfest, wenn der bl. Bischof zum Besuch in Chateau-

neuf sich einfand, so war der kleine Hugo dann der Glucklichsten einer, wenn
er in dessen Nahe sich aufhalten durfte. Bci solchem Anlass pflegto der
Mann Gottes seine segnende Hand auf den Lockcnkopf des boflnungsvollen

Neffcn zu lcgen, indessen heine Gebete and Wunscho fur dessen Zukunft aus

seineni Herzen zuin Hiramcl emporstiegen. Gott erhorte sie, wie die Folge
zeigte. Mit kindlicber Zattlichkeit hieng aber auch Hugo an dem Oheim und
der Schmerz seiner jngendlichen Seele war desbalb groft, als eines Tages ein

Bote aus Grenoble die Kunde brachte, dass daselbst der Bischof selig im
Herru entscblafen sei.'*

Unter solchen wohlthatigen und crhebenden Einflusson, unter denen Hugo
seine Kinderjabre verlebte, eatwickelten sicb denn auch naturgemaA die herr-

lichen Anlagen seines Geistes und Herzens; Fromniigkeit und Sittsamkeit

zcichneten ihn aus. Leicbtes und schnelles Fassungsvermogen, eine edle Wiss-
begierde, ausdauernder Eifer im Lerueu waren Eigenschaftcn, welche den
angehendeu Jiingling fur den geistlicben Stand besonders berufen und geeignet

erscheinen liefien. Seine wissenschaftliche Ausbildung entfuhrte ihn jetzt dem
vaterlicbeu Hanse. Der Knabe wiirde den Absehied weniger empfunden haben,
da nun seine hei&en Wiinsche sicb zu erfullen begannen, weon die Thranen
der Mutter den Ernst der Trennung ihn nicbt batten fublen lassen. Wie ungern
diese aber auch von ibrem Liebliog sich trenute, so brachte sie docb hooh-

herzig Gott das Opfer, und er nabm es in einer ausgedehnteren Weise an,

als das Mutterherz damals abnen konnte.

Frohen Muthes ritt der Knabe, nachdem die ersteo Aufregnngen des

Ab8chicdes voriiber waren, an der Seite des Vaters in die uubekannte Feme.
Ncue landschaftliche Bilder entrolltea sich fortwahrend vor den Augen des

jngendlichen Reisenden, der in seinen Beobachtungen und Betrachtungen nicbt

made warde, wobl aber von dem anstrengenden, langen Kitt, welcher ihn an
das entfernte Ziel, nach Lyon, brachte. Der Grund, warum gerade diese Stadt

als Studienort fur Hugo gewahlt wurde, lag nicht sowohl in deren grower

wissenscbaftlicher Bedeutung, als vielmehr in dem Umstand, dass daselbst

ein Onkel von mutterlioher Seite, mit Namen Gaeiin, lebte und zwei Pfrunden,

eine als Canonicus und die andere als Abt, besafi. 1 ' Hugo sollte unter den
Angen dieses Verwandten seine Studien macben, dessen Sorge aoch dabin

gieng, dem Jiingling die Aufnahme in den Clerus von Lyon so bald wie moglich
zu verschaffen und damit ibm eine Ffrunde zu sicbern. Dass Hugo.wirklich

Cleriker der Kircbe von Lyon war, wissen wir bestimmt aus der Anoerung
des Biographen des hi. Bernhard, der ihn einen Sohn derselben nennt. 14 Auf

12. 1. April 1132. — 13. Gallia Christ. T. XVI, 537. Manrique, Ann. I, 351. Ein Abt
Girinng II von Isle de Barbe, einer Inscl der Saonc oberhalb Lyons, \vird urkundlich 1150
Kenannt (Gallia Christiana T. II. col. 226) ; cbenso einer gleichen Namens als solcher von
St. Just i. J. 1168. (lb. col. 215). — 14. Lugdunensia ecclcsiao filius. (Vita I. 1. c)
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diesen fnihen Eintritt in den geistlichen Stand weist anoh der Bericht iiber

die Wander des bl. Hugo bin. 16

Die Grofte und Pracht, das Leben nnd Treiben der groften Stadt wirkten

znerst verwirrend auf des Enaben Seele, welche aneh das Heimweh ergriff.

Bald war aber diese erste Schwierigkeit im Leben uberwnnden. Die Frende

an den Bucbern, der regelma&ige Besuch der Schulen, die tagliche Betheiligung

an dem feierlicben Gottesdienste lie&en ihn zwar die Heimat und die Lieben

dort nicht vergessen, aber entrissen ihn nnniitzem Sinnen. Diese bestandige

Thatigkeit war, nebst der angeborenen Schiicbternbeit, dem hohen, alles Gemeine
verabscheuenden Sinn 16 nod dem fleifiigen Gebete eine starke Schutzwebr fur

den Jnngling gegen alle die verffibrerischen EinflSsse, welche sich in den
Jahren der Entwickelung bei jedem jungen Menschen geltend machen, es brancbt

nicht erst das bose Beispiel sich dazu zu gesellen. Letzteres trat nnserem
Hugo in manchen seiner Gollegen vor Augen. Nicht aller jungen Cleriker

Wandel war auferbaulich und ihrem Stande entsprechend, wenn wit- auch

gerade nicht an Ausschweifungen denken diirfen. Das strenge Urtheil des

hi. Bernhard iiber den Clerns seiner Zeit war nicht unberechtiget, namentlich

wenn er scharf tadelt, dass so viele unerfahrene junge Leute, ohne alien Beruf,

blofi infolge ihrer Geburt oder hoher Protection in die Reihen desselbcn auf-

genommen wurden.

Wenn auch Hugo sein Beneficium dem Einflasse seines Verwandten ver-

dankte, so wird er selbst in dem Vorgange, wie er es bekommen, nichts

Unrechtes gefunden haben, jedenfalls gehorte er nicht zu denen, deren Bernf
und Wurdigkeit der Heilige von Clairvaux anzweifelte, oder deren Auftreten

nnd Betragen seiuen gerechten Tadel herausforderten. Von den gennss-

siichtigen nnd weltlich gesinnten Collegen, deren Treiben auf Hugo einen

abstofienden Eiudruck machte, hielt er sich moglichst fern, that sich vielmehr

durch seinen tadellosen Wandel vor alien hervor, so dass Gaufried in seinem
Leben des hi. Bernhard seine Zeitgenossen als Zeugen dafiir anfrufen konnte."

Die Zustande nnter dem Cleros trugen aber sicher nicht wenig dazu
bei, Hugo nachdenklich zu machen. Vielleicht hatte er von den scharfen

Au&erungen des hi. Bernhard Kenntnis erhalten, oder waren dessen Schriften

in seine Hande gerathen. Der Name des feuerigen Reformators war langst

in aller Mund, sein Rubm, sein Ansehen und seine Verebrung stieg von Tag
zu Tag. War auch Hugo, als sein Oheim in Grenoble den Besuch des Abtes
von Clairvaux empfieng, 18 noch ein Kind, so wird doch die Erinnerung daran
in seinem Gedachtnissc haften geblieben sein, um so mehr, als damals nnd
spater noch oft dieses Ereignis den Gegenstand des Gespracbes in der Familie

zu Cbateanneuf bildete. Wie es jugendlichen Gemiithern eigen ist, wurde
Hugo bald ein begeisterter Verehrer des beriihmten Cisterciensers, und er
trug seine Verehrnng auch auf den Orden fiber, welchem dieser so viel Glanz
nnd Rubm verlieh. In Lyon selbst war ja der erste, entscheidende Schritt

zur Bildung der neuen Bruderschaft geschehen, die in Citeaux sich niederlieB.

Mancher altere Cleriker oder BUrgersmann der Stadt mochte zur Zeit, da Hugo
daselbst lebte, des hi. Robert und seiner Gefabrten noch lebhaft sich erinnem,
wie sie durch ibr Erscheinen and mit ihrem Plane so viel Aufsehen erregten

and fur das grofie Werk die Erlaubnis und den Segen des Erzbischofs und
papstlichen Legaten sich holten. Aus den Reihen des Lyoner Clerus selbst

war seitber schon mehr als ein Angehoriger in den strengen Orden von Citeanx
eingetreten. Es darf daher nicht wnndern, wenn bei dem ernsten, nach-

15. a primaevo juventutis flore in castris Domini militaturus- (Martene 1. c.) — 16.

Nobilitatem sanguinis anirai nobilitate vcnustans. (Martene 1. c.) — 17. Norunt multi
devotum javenem, qui Lugdunensis olim ecclosiae Alius ... (1. c.) — 18. Vor 1125.
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dcnkenden and priifenden Charakter Hugoa allmahlich der Entschluss reifte,

Cisteroienser-Mooch zu werden. Welcber Personen Gott zunachst sicb bediente,

am den frommen jungen Mann aus den Gefabren der Welt hinter die schiitzenden

Klo8termaaern zu fiibren, ist uns nicht bekannt. Sioberlicb bielt lingo seine

Absicht dem Onkel gegenuber gebeim, urn nnvermeidlicben Auseinandersetzungen
and Kampfen zu entgeben, tbeilte ibm denselben aber mit, naobdem er bereits an
die Ansfiihrung seines Vorhabens gegangen war, urn seinem vaterlichen Freund
and Wohlthater unnothige Sorgen zn eraparen und allfalligen falseben Geviichten

aber seine Entfernung zu begegnen.
Die Kunde, dass der allgemein beliebte junge Mann der Welt entsagt

uod in ein Kloster sioh zuriickgezogen habe, erregte zu Lyon in den Kreisen

seiner Bekanntsohaft grolies Aofsehen. Am starksten zcigte sicb natiirlicb der
alte Onkel bestiirzt und anfgeregt, da er durch den Schritt des Neffen alle

seine Plane vereitelt sah. Er gab alsbald der Farailie in Chateanneuf Naobricht

ron dem Geschehnis, wolcbes dort niobt weniger U berrasehung und Beun-
rahigung hervorrief.

2. Hugo wird Cistercienser.

War nicmand in Zweifcl, welcbem Orden Hugo sicb zugewandt, so war
man doch im Ungewissen, welches Kloster ihn aufgenommen habe. Alles

deutet darauf bin, dass er cs erschweren wollte, seine Spur zu verfolgen und
seinen Aufentbalt aufzufindeu. Er lenkte deshalb seine Schritte nicht nach

der in der Erzdioccsc gelegenen Abtei Miroir, nicbt nach einer der grofeen und
bekanntcn Abteien, nein, er gieng an La Ferte vorbei, suchte sein Ziel aber

auch nicht in Citeanx, sondern bat unterwegs in Mazieres, 19 welches erst seit

cinigen Jahren bestand, um Aufnabmc in den Orden.

Es drangt sich nns nun die Fragc auf, in welchem Jabre der Eintritt

Hugos in den Cistercienser-Orden stattgefunden habe. Sic liefie sicb genau
beantworten, wussten wir bestimmt, in welcbem Jabre der hi. Bernhard an
den Novizen Hugo seinen Brief richtete. Wenn Mabillon meint, es sei urns

Jabr 1138 gescbehen, so wird diese Annabme nicbt so weit von der Wirklicbkeit

entfcrnt sein. Wir stellen uns Hugo damals als etwa zwanzigjahrigen Mann
Tor. Dass seiner Bitte in Mazieres bereitwillig entsprochcn wurde, lasst sich

denken. Der junge, sebr gebildete Lyoner Cleriker war fur das Kloster ja

immerhin ein wlinschenswerter Gewinn und seine Verwandtscbaft mit dem
hi. Hugo, weiland Bischof von Grenoble, an sich schou eine Empfehlung.
Der Novize Hugo entsprach aber auch den Erwartungen; mit Eifer suchte er

die Pflichten seines neuen Standes kenncn zu lernen, in deren Erfulluhg er

bald alle seine Mitnovizen ubertraf." Alleiu mit der Zeit begann der Unterschied

zwischen der jetzigen und Mheren Lebensweise sich fiihlbar zu macheu; der

8chwachliche Korper drohte unter der Last der klosterlichen Strengbeiten zu

erliegen. Dazu kamen noch innere Prufungen, welche ja keinem Anfiinger

erspart bleiben, wenn sie auch nicht bei jedem in der gleichen Heffigkeit sich

einstellen und mit derselben Hartniickigkeit fortdauern. Hugos Standhaftigkeit

wurde jetzt auf eine harte Probe gestellt. Es crgieng ihtn, wie so vielen

Tausenden vor- nnd nachher. Nicht irnmer folgt auf den Sieg, welcher uber

19. Kelinqnen8 saeculum convci-sus est in dumo Cisterciensis Ordinis, quae dicitur

Maceriae. (Helinand, Chronicon ). 49 ad an. 1185). Die Uuhauptung Manricjues (Ann.
I, 352) und andercr, dass H. in Miroir Novize Rcworden, ist deshalb unrichtig. — 20. Im
J. 1132 ; es lag in audi. Uicbtung von der Stadt Bcaune, ungefahr halbwegs zwisclicn C'iteaux

nnd La Fert6. — 21. Coepit valde religiose conversari. (Heliu. 1. c.)
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die Schwierigkeiten nnd Hindernisse der Berufswahl davongetragen wurde.

Robe and Friede; gar oft steigen jetzt Bedenken aaf, ob anch wirklich der

Wille Gottes der Leitstem geweaen, welchem man folgte, oder ob die ver-

raeintliche Festigkeit nnr versteckter Eigenwille war, ob man aein Obr weisen

Rathschlagen nnr in eitler Selbstgefalligkeit oder aus kindiscbem Trotz versohloaa.

Dergleichen Versnobnngen stiirmten jetzt anf Hugo ein;" er war nahe daran,

ihnen zu nnterliegen, denn er gedacbte schon, in die Welt zurfickzukehren."

Diese inneren Kampfe dea Novizen konnten den Oberen nicht entgehen

;

er wird aber anch ohncdiea in kindlicher Anfriebtigkeit sie ihnen entdeekt

haben. Da der hi. Bernhard eine besondere Frende fiber die .Bekehrung"

dea jungen Glerikers bezeigt hatte, mit deasen Oheim er dnrch innige Bande
der Frenndachaft und Verebrnng verbunden gewesen, 8* so beeilte man aich,

ibn von dem Seelenzustand dea Novizen in Kenntais zn aetzen. Das Interesae,

welches der grofie Heilige inmitten seiner vielen Arbeiten an dieaem nahm,
beknndet am beaten der berzliohe nnd eindringliohe Trostbrief, welchen er

ihm schrieb, worin er deasen Math aufrichtet and ibm Rathsohlage far sein

Benebmen ertheilt. Mit ebenao viel Zartsinn ala Herzenskenntnis gebt er hierin

zn Werke. Er redet Hugo an als .seincn geliebtesten Sobn in Christo, der

in dieaem ein neues Gescbopf geworden ist und wunseht ihm Starke im Herrn."

Im Eingang gibt er alsdann seiner Freude Ausdrack fiber Hugos Eintritt

in den Orden. .Als wir von deiner Bekehrnng horten, frohlockten wir nnd
frenten una. Warum sollten die Menschen daruber nicht aich freuen, woriiber

die Engel Frende empfinden? Gewiss wird der Tag von ihnen festlich

begangen, es erschallen in den bimmlischen Hohen Dankeslieder und Lob-
gesange, denn ein Jiingling von edler Geburt und zarter Korperbeacbaffenheit

hat den boaen Feind uberwunden, die Welt verachtet, aeinen Leib den Bu6-
ubungen unterworfen, auf die Liebe der Verwandten verzichtet und ist iiber

die Schlingen, welche der Rcichthum ihm legte, als hatte er Flfigel, hinweg-
gegangen."

Lobt der Heilige anf diese Weise Hugo, so erinnert er ihn dann, daas
Gottes Gnade ibm Erleochtung und Kraft dazu gegeben, indem er also fort-

fahrt: .Woher hast du diese Weisheit, mein Sobn? Eine solche linden wir
nicht bei den Alten Babylons (der Welt), die nach dem Wort des Apostela

oder vielmehr gegen seine Mahnung, in dieser Welt reich werden wollen und
in die Versuchungen und FalUtricke des Teufela fallen.*5 Die Weisheit unserca
Hugo ist nicht von der Erde, sondern vom Himmel. Icb preise dich, Vater,

daas da dieses vor Weisen verborgen, dem Kleinen aber geoflfenbaret hast."*6

Fur diese Gnade ist der Empfknger zu Dank verpflicbtet, zn welohem
der hi. Bernhard ihn deshalb mit den Worten auffordert: .Da aber, mein
Sohn, sei nicht undankbar fur die Wohlthat dea Erlosers, aondern lege den
kindischen Sinn ab, werde mehr ein Kind im Bosen, aber nicht dem Ver-
atande nach."*7

Nach die8er Einleitung geht der hi. Abt auf die Ureachen fiber, welche
die Standhaftigkeit dea Novizen erschuttert haben, und zahlt sie Punkt fur

Punkt auf, indem cr ibn bittet, durch keine derselben von seinem Berufe sich

abwendig machen zu lassen. .Dein jugendliches Alter darf vor der Strengheit

dea Ordens nicht zuruckachrecken. Bedenke, dass, je rauber die Wollkratze, desto

weicher das Tuch, je strenger die Lebensweise ist, desto zarter das Gewissen
wird. Ghristus mit seiner Sufiigkcit wird nicht aaableiben und dea Propheten

22. Et post haec tentatus valde. (lb ) — 23. Cogitabat ad aaecalum rediro. (lb.) —
24. Hujua conversione vir sanctus audita, gavisuB est, quia patrno ejus singular! fuerat
charitate devinctus et consolatorias i 11 i litteras misit. (S. Bern. Vita 1. c.) Dieser
Brief ist in der Sammlung der 322. — 25. I. Timoth. 6, 9. — 26. Matth. 11, 25. — 27. I.

Cor. 14, 20.
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Mebl wird das nngenieftbare Gerieht schmackbaft macbcn.w Wenn da die

Staebein der Versuchung empfindest, bo betrachte die am Holze erhohte eberne

Schlange nnd lege dicb nicbt sowohl in die Wunden, als vielmehr an die Brnst

Christi. £r wird dir Matter sein and da ibm Sohn; dicb, aus Kreaz geheftet,

konnea die Nigel nieht verletzen, ohne dass sie vorber durch seine Hande
nod Fo£e gedrangen sind."

Naebdem der hi. Bernhard aaf die Yeraachungen hingewiesen hat, welohe
die menschliche Natup mit sich bringt and die sieherste Zufluchtsstatte in

solehen angegeben hat, geht er aaf die fiber, welohe von der Welt der Seele

bereitet werden. Da er ale erste die Eltern- und Vorwandteoliebe auffiihrt,

so werden wir gewiss mit Recbt daraus schliefien, dass Hugo gerade von
Seite seiner Augehorigen, naebdem sie seinen Aufenthaltsort ausfindig gemacht
batten, die starksten VerBachnngen bereitet wurden, indent sie alle Uberredongen
nnd Verlockungen aufboten, am ihn zur Rucbkehr in die Welt so bewegen.
Deshalb scbreibt der Heilige: .Des Mensoben Feinde sind indeasen seine

Haoagenoesen.**9 Ea sind das die, so dicb nor am ibretwillen lieben, sonst

warden sie aaf das horen, was nnser Kind sagt: Wenn ibr mieb liebtet, bo

wnrdet ibr each freaen, dass ich zam Vater gehe.30 Deshalb scbreibt der

bl Hieronymus: 31 .Wenn dein Vater aaf die Thiirscbwelle sich hinlegt, wenn
deine Matter den Basen entbldfit and die Brfiste zeigt, welohe dicb genabrt,

wenn ein kleiner Neffe deinen Hals nmklatnmert, sehreite hinweg iiber den
Leib deines Vaters, fiber den Leib deiner Matter and eile trockenen Auges
sor Fahne dee Kreazes. In diesem Falle ist es die hoebste Art Liebe, wenn
man am Christi willen graasam ist. Lass dich durch die Tbranen Wahn-
sinniger nicbt bewegen, die dariiber wehklagen, dass du aas einem Sohn der
Holle ein Kind Oottes geworden bist. Aoh, woher baben die Elenden ein so

Bcbreeklicbes Verlangen?" Wie graasam diese Liebe, wie verwerflich diese

Anbanglicbkeit ist!"

Der Yerkehr mit den Weltlenten ist iiberhaupt far den Ordensmann
gefahrlicb, daram soil er ihn meiden. »Bose Reden verderben gate Sitten; 33

fliehe deshalb, mein Sohn, so viel da kannst, die Unterbaltnng mit den Gaston,

deren Reden, indem sie das Ohr anfullen, den Geist leer lassen."

An Gott soil der Novize eng sich anschlieoen, deshalb die weitere
Hahnung: ,Lerne beten, lerne, dein Herz zagleich mit deiaen Handon zu Gott

erheben, lerne, deine Angen mit flehentlichen Blicken zum Himmel empor-
znrichten and dem Vater der Barmherzigkeit in jeder Noth ein Antlitz zu
zeigen, welches Mitleid erregt. £3 ist gottlos, von Gott zu denken, dass er

dir seine Barmherzigkeit vorenthalten and sein Ohr von deinem Schluchzen
and Rafen abwenden konne." Wie der Novize in seiuen inneren and aa&eren
Bedrangnissen seine Zufiucht zar glorreichen Ordenspatronin genommen nnd
in der Betrachtung des Lebens, Leidens and Sterbens des Heilandes Trost

nod Starke gefunden bat, das berichtet sein Lebensbeschretber umstandlich. 34

,Im abrigea", mabnt schlie&lich der hi. Bernhard „vergiss nicbt, die

Bathschlage der geistlioben Vater in allem, wie die Gebote der gottlichen

Majeatat zn befolgen. Thae das, and da wirst leben; tbne das, and Segen
wird fiber dich kommen, so dass da far jedes Einzelne, was da verlassen

hast, hnndertfach, and zwar schon in diesem Leben, erhaltst. Schenke aber
nieht jenem Geiste Glauben, der dich fiberreden mochte, da habest voreilig

den Scbritt gethan, welcher bis za einem reiferen Alter hatte hinaasgesehoben
werden sollen. Glanbe lieber dem, der da sagt: Gut ist es dem Menschen,

28. 4. Reg. 4, 41. — 29. Mich. 7, 6. Matth. 10, 36. — 30. Joan. 14, 28. — 31. Ep.
L ad Heliodorum. — 32. Anklang an Yirgil Aen. VI, 721. Quae lucis miseris tarn dira
eopido ! — 33. I. Cor. 15, 83. — 34. Helinand 1. c.
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wenn er das Joch getragen von Jngend an. Er bleibet einsnm and sohweiget,

denn er hat es anf aich genommen.35 Lebe wobl ! Strebe naoh der Beharrlicbkeit,

denn sie nur wird gekroot."

Dass der Inhalt dieses Sobreibens seinen Zweok nicbt verfehlte, beweist

das Auaharren Hugos im Orden; der Brief selbst aber that mehr als diese

Wirkung, er batte wundcrthatige Kraft, indem er dem gleichzeitig korperlich

kranken Empfanger, der ihn voll kindlichem Vertrauen nm den Hals legte,

sofort die Gesundbeit wiedergab.36

Sein Schwanken im Bcrufe raochte hernach far Hugo ein Grand mebr
gewesen sein, aunergewohnliche Abtodtungen sieh aufzuerlegen. Sie waren derart,

dass nicbt nnr sein Korper ihnen erlag, sondern dass auch sein Geist in

Mitleideu8chaft gezogen wurde, indem das Bewusstsein und Gedaehtnia fast

verloren giengen.37 Der bl. Bernhard, der davon Knnde erhielt, maohte wahr-

scheinlich naoh dem Generalcapitel in Citeaux einen Abstecher naoh Mazieres,

nm seinen Schutzling zn besncben. Da er aus eigener Erfahrung wusste, welch

nnheilvolle Folgen unbesonnene und iibertriebene Bnftstrenge hat, so konnte

er dessen ascetisohe Ausschreitangen nicht billigen. Er fand ihn au&er-

ordentlich gescbwacht, aber nicht eigentlioh krank, deshalb auoh niobt im
Infirmitorium. Im Einverstandnis mit dem Abte von Mazieres veranlasste er

nun Hugo, ins Krankenhaus zn ubersiedeln, am duroh entsprechende Pflege,

d. h. durch bessere Nahrung and Rnhe wieder zu Kraften zn kommen. Damit
sein Schlaf nicht unterbrochen werde, wurde ihm ein Mitbruder znr Seite

gegeben, der mit ihm die Matutin vor der far die Kranken biezu festgesetzten

Zeit betete. Ebenso erwirkte ihm der Heilige die allgemeine Erlaubnis, Uberall

das Nothige zu reden, da solches sonst den Kranken nnr an bestimmten Orten

gestattet war. Mit letzterer Mafiregel wurde bezweckt, den Druck, welcher

anf dem Gemutbe des jungen Religiosen lastete, za heben and durch geeignete

Reden ihn geistig anzuregen und aufzumuntem. 38 Die Tom hi. Bernhard
angerathene Behandlung batte den besten Erfolg; in kurzer Zeit war Hugo
wieder hergestellt.89 Sein Eifer im Ordensleben wuchs fortwahrend,40 ohue
jedooh tiber die Grenzen einer verniinftigen Ascese hinauszagehen.

Von da ab fehlt uns jede weitere Nachricht iiber das Leben Hugos, und
wenn wieder you ihm die Rede ist, dann finden wir ihn in einem andcren

Kloster seines Ordens. Dort wollen wir ihn aufsuchen.

(Fortsetzung folgt.)

35. Tlircn. 3, 27. 28. — 36. Cuiitigit autism, ut codcin tempore idem juvenis I'ebre

correptus, gravitcr laborarct. Siiscoptam igitur dcbita vencratione epistolam, fidoli devotione
collo suo ob remcdium salutis appcndit, et usque modu gratidatur perfcctam sc protinus

obtinui»8C aospitatcm. (S. Bern. Vita 1. IV, n. 40 ) — 37. (Joepit niraiis abstincntiis se

affligcre, ita ut peno sunsum ct niemoriam perderc vidcretur (Hel ) — 38. So fasscn wir
den von llelinand gogebcncn Bericht auf, welcher in seiner Fassting leicht Aulass zu Miss-

verstandnissen bieten konnte Seine Daratellung: „Interea S. Bemardus venit ad oil in per
Dei providentian), ct jussit euin mitti in infirmitoriiiin, et ut ci singulis noctibus vigiliao

cantarentur, prius quaui caeteris infirmis, qiiatenus postea satis posset dormirc ; et ut kaberet
gcneralem licentiam loquendi ubi vellet," ist niiinlich geeignet, den Auschoin zu crwecken,
als ob der hi. Abt von Clairvaux aus eigener Machtvollkommenheit Befehle crthcilt nn«l

Anordniingen getroffen habe, da er doch in Mazieres, welches cine Tochtor von La Fertc
war, weder Wcisungen geben, noch Dispensen erthcilcn konnte, er railsste denn Auftrag vom
Generalcapitel gehabt haben. — 39. Ita per Dei inisericordiam in brevi convaluit. (lb.) —
10. Tunc cocpit in co roligio inulta fervescere. (lb.).
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Mittheilungen fiber ansere Kloster und Ordensforiider in

Belgien za Ende des 18. Jahrhunderts.

(Forteetmng.)

Der Sammeiplatz aller zur iiberseeischen Deportation bestimmten Personen

war, wie schon erwahnt, Rochefort. Der Transport vou Belgien bis Rochefort

danerte gewobnlich einen, nieht seltcn sogar zwei Monate nnd dartiber, je

naoh den Lannen der begleitenden Gensdarmen nnd der Commissure, denen
sie sich uberall unterwegs zn stellen hatten. Die Route gieng von Antwerpen
fiber Meclieln, Brussel, Braine-le-Comte, Valenciennes, Cambrai, Saint-Qaentin,

Ham, Nojon, Compiegne, Senlis, Saint-Denis, Versailles, Ramboaillet, Cbartres,

Chateandnn, Venddme, Chateau-Regnanlt, Tonrs, Saint-Manr, Chatelleranlt,

Poitiers, Lnsignan, Saint - Maixent, Niort, Snrgeres nacb Rochefort oder

la Rochelle.

Um an Reise- und Transportkoslen mogliobst viel zn eraparen, ward den
Commissaren vom Directorinm der Befehl, die Deportierten nioht einzeln, sondern

in Karawanen reisen zn lassen. Die meisten der Gefangenen, zwei nnd zwei

aneinander gekettet, legten diesen Leidensweg zu Fafc zarilck; die anderen,

denen das Gehen alters- oder krankheitshalber nicbt moglioh war, warden
gefesselt anf dachlosen Fisch- nnd Diingerkarren, mitnnter in Gesellscbaft von
Dieben, Mordern nnd unziiohtigem Weibervolk, transportiert. So gieng es von
eioer Stadt oder Gensdarmeriebrigade zur anderen, wobei sie Tag nnd Nacht
den Unbilden der Witternng ansgesetzt biieben. Wenn sie an ihren Gefangnissen

oder Haltstationen ansgebungert anlangten, gab man sie nicbt selten ancb noch
eine Zeit lang dem Gespotte des herbeistromenden Pobels preis. Ans Hass
gegen die Religion sorgte namlich die begleitende Escorte stets dafnr, dass

ibre Karawane nnr an Sonn- nnd Feiertagen in den Stadten entweder eintraf

oder von denselben weiterzog. Wie peinlich war es fur die nnglncklichen

Priester, wenn sie dabei in dem einen oder anderen Gensdarmen oder Warter
einen Apostaten erblickten, der oft nnr zu gerne seine Gewissenbisse duroh

nberma&ige Harte gegen seine frnberen, ihrer Religion treugebliebenen Gollegen

zn ersticken snchte.

In der Karawane, mit welcher nnsere Mitbrtider Simon Lauwers,
Snbprior von Villers, nnd Robert Maloorps von Aulm mitten im strengen

Winter des J. 1798—99 abgefdhrt warden, befand sich auoh der greise Pfarrer

von Haut-Ittre bei Nivelles. Sein hohes Alter (87 Jahre !) und sein kranklioher

Zagtand batten ibn vor dem Lose der Verbannung nicbt bewahren konnen.
AIs dieser ehrwiirdige Greis in Cambrai von seinem Karren hernntergebracht

wnrde, gab er in den Arraen seiner Collegen nnd Leidensgenossen seinen Geist

anf. Aus derselben Karawane starben unterwegs noch zwei andere Geistliche.

Crimine ab nno disce omnes! — Und dennoch waren diese Unglttcklichen nicbt

obne Trost Breviere hatten sie allerdings nicbt, es ware ihnen aber auch
anmoglich gewesen, sie zn benntzen, weil sie, die Hande entweder auf dem
RQcken oder aneinandergefesselt, einhergiengen

;
gleichwohl aber war es das

Wort Gottes, das ibnen das Leiden versB&te. Wurde einer sehr arg misshandelt,

«o spracb er, anstatt zn jammern: » Jesus antem tacebat", . . . „et cum iniquis

repntatus est", antwortete ein anderer. Seufzte dieser: ,Ego vinctns Christi",

so trostete sein Nachbar: n Beati, qui persecntionem patinntur propter justitiam",

oder alle sangen zngleich: ,Ibant gaadentes, . . . quoniam digni habiti sunt

pro nomine Jesu contnmeliam pati."
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War ihr Los auch ein iibcrans bartes, ja gransames, and batten sie auch
von Seite des Pobels mancher Ortschaften oft viele Roheiten nnd Beschimpfungeu

zu ertragen, so fanden sie doch manchmal in ibrera Elendo wieder berzerhebende

Theilnahme bei dem glaubigen Volke. Wahrcnd Manner aus Sohen vor der

Polizei vom Wege der Deportierten sich feme hielten, wahrend beeidigte nnd
constitutionelle Priester beira Darchzuge ihrer trengebltebenen Gollegcn aus

Furcht sich stellten, als ware ihnen ibr Gewissen nnd Mitleid abbanden
gekommen, gab es behcrzte Mutter, heldenraiithige Frauen und Madchen, welche
dem Drange ibres cbristlioben Herzens folgten und der ankommenden Oefangenen
sich annabmen. Sie botcn alles auf, diese edlen Seelen, Zutritt zu erhalten

zu den Scbeunen und Gefangnissen, wo jcne Armen tibernachteten, und bracliten

Geld, Kleider, Lebensmittel, Arzneien, kurz alles, womit sie den Gefangenen
bebilflich sein konnten. Durch ihre Verwendung ward den Kranken manchmal
ancb ein besscrcs Unterkommen fiir die Nacbt besorgt. Desgleiohen sorgten

sie auch in der Stunde des Abzuges fiir all' diese Bedauernswerten, ungeachtet

dieser trotz der Winterszeit mitunter schon vor 4 Uhr morgens stattfand, indem
sie ihnen Fleischbriihe oder andere erwarmende Getranke darreichten. Uber-
gliicklich und tausendfach belobnt schatzten sich diese barmberzigen Seelen,

wenn die weiterziehenden Martyrer ihnen und ihren Kindern unter vielen

Tbranen der Dankbarkeit den Segen ertheilten.

Waren die Landesrerwiesenen au der Grenzstation angelaogt, so wurden
ihre Habseligkeiten einer Zollrevision unterzogen, falls ihnen dieselben nioht

schon vorher von ihren Begleitern und Wachtern gestohlen worden waren.
Bei einer Bolcben Revision geschah es einmal, dass eioem Priester, Augnstin

Bonnier, auf dem Wege nacb Oleron von einem der Zollbeamten ein Goldstuok
in die Hand gedruckt wurde unter dem zugefliisterten Grufie: .Salvete florea

raartyrum!" Dieser Grufi kam vielleicht aus dem Munde eines verkleideten

Priesters, der sioh dieser Beamtenstellung bediente, urn selber der Verfolgung

zu entgeben und den Verfolgten behilflich sein zu konnen. Bonnier Augnstin

(Clemens), geb. zu Roeulx (Hennegau), war Benedictiner in WoulsorL Beim
Directorium angeklagt, verbarg er sich und lebte in der Nine von Namur als.

Gartner in einem Bauernbofe. Aber nichtsdestoweniger ereilte ihn sein Schicksal.

Er war eben im Garten beschaftigt, als die Gensdarmen aokameu, urn ibn zu

verhaften. „Wer sind Sie?" wurde er gefragt. — „Wie Sie seben, bin ich

der Gartner dieses Geboftes", war die Antwort. — .Zeigen Sie einmal Ihre

Hande! . . . Das siud keine Gartnerbande, wohl aber die Hande jenes Priesters,

den wir suchen!" Und sofort ward er gefangen genommen und nacb Oleron

abgefiibrt. — Spater zuriickgekebrt war er Pfarrer von Nodebais, wo er am
25. Jan. 1834 starb. — „Man verweist uns aus dem Vaterlande" , sohrieb ein

anderer Priester, „um unsere hi. Religion zn vernichten, und unsere Ketten
predigen dieselbe auf alien Stra&en des Landes."

Rochefort,* war ein schoncr, fester Seebafen an der Mundung des Flusses

La Charente, etwa 5 Meilen vom atlantischen Ocean entfernt, und zahlte damala
ungefahr 20.000 Einwohner. Seine Gefangnisse waren: 1. ein fruhores Kapuziner-
kloster, spater als Marinespital eingericbtet ; 2. das Zuchthans Saint-Maurice

und 3. die Corvette La Cbarente, welche als scbwimmendes Gefangnis diente.

Der Comfort nnd Luxus, mit welchem die modernen Staaten ihre Gefangnisse
bauen und einrichten, und die fast mutterliche Sorge fiir die Hygiene und das
leiblicbe Wohl ihrer grbfiten Spitzbuben waren zur Revolutionszeit noch nicht

bekannt. Es besagt uns dies ein Bericht des Staatsrathes Graf de las Cases,

* Unter dem Titcl : „Die Opfer der franzflsischcn Itcvolntion in Cayenne", bringcn „Dlo
Kath. Missionen" (27. Jalirg. 1898/D9, Herder, Freib.) ebenfalls sehr interessanto Mittheihingen.

D. Red.
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welcher 15 Jahre spater von Kaiser Napoleon beanftragt ward, die Staats-

gefangnisse .zo inspicieren, and der seinem Herrn folgende Zeilen sohrieb

:

.Fast dorchwegH bot sich mir ein abscbreckendes Bild des grofiten Elendes-,

sie (die Staatsgefangnisse) sind allenthalben der schaudlichste Fleck in unseren

Oepartements, wahre Cloaken und Pesthohlen, die ioh nur zn oft im Galopp
darcheilte, da ich mich, trotzdem icb alle meine Krafte znsammennahm, uberall

angeekelt and zuruckgetrieben fuhlte."

Damit nnsere Leser sioh eine Idee von der Behandlung machen konnen,
welohe den Verhafteten in diesen Geftingnissen zatbeil warde, geben wir hier eine

Stelle aus den .Anecdotes secretes snr le 18 Frnctidor par an temoin* wieder,

welche folgende Besonderheiten fiber die Gefangnisse Rocheforts erzahlt: „8ie

haben die unschnldigen Opfer nicht gekannt, wie ich . . . . Fouchte Sale von
50 Qnadratfua Ausdehnang bargen jo 200 dieser Ungliicklichen, deren Zahl
sich jeden Aagenblick vermehrte. In diesem schrecklichen Orte atbmet die

Uoschnld t Urn nicht zu erericken, drangt man sich an das kleine, mit eisernen

Stiben vergitterte Fenster. Allein selbst diese Erfrischang gilt schon als znviel,

and jedesmal, so oft es einer wagt, sein Hanpt am Fenster za zeigen, erscheint

draa&en der Wachter. Um 11 Uhr offoet siob die Gefangnisthfir, das Mittag-

essen ist da! Betrankene Wacbter bringen in Kubeln aus Holz Meerzwieback,
in lanwarmem, schmatzigem Wasser erweicht; daza ein Pfand trockenes

Schwarzbrot and halbrohes Kuhfleisch, das in ebensoviele Unzen zertheilt ist,

als es Qefangene gibt. Das ist die Nahrung far 24 Standen! Morgen dann
wieder so. — Erbleichen Sie nicht! Sie sollen auch die grenzenlose Gedold
dieser Helden kennen lernen und ihre Gelassenheit ohnegleiehen. Ich habe
sie geseben, als die abscheolichsten Speisen ihnen vorgesetzt warden ; ich babe
Priester geseben, die jedesmal beim Essen auf die Knieo sanken, beteten and
den Segen spendeten ! Za diesen schmerzliehen Entbehrungon and Leiden kam
dann nocb das for die Geistlicben gewiss uberaas peinlicbe Zasammenleben
mh den grofiten Verbreobern aller Art. Galeerenstraflinge, Soldaten, unziiohtiges

Volk, alles warde ohne Unterschied in einem Locale untergebraebt ! Das
Qoalvollste far die gaten Priester war aber das, dass sie in ihrer Gesellscbaft

aocb mebrere constitationelle und beeidigte Priester sehen massten, welche,
trotzdem sie ibr Gewissen alien gottlosen Gesctzen der Repablik angepasst
batten, doch dem Gefangnisse and der Verbannang nicht entronnen waren.
Wohl hatten einige derselben ibren Eid widerrnfen and waren, durch das gate
Beispiel and die Ermahnangen ihrer heiligma&igen Collegen aufgemuntert,

ernstlicb in sich gegangen and za Gott wieder zariickgekehrt ; die andern
dagegen sanken immer tiefer, lebten als glaubens- and sittenlose Apostaten
nnd spotteten nnnmebr fiber jene glaubenstreaen Helden, welche ibren Stand
ebrten and entsohlossen waren, lieber za sterben, als ihrer Pflicht za vergessen."

Wie es auf den franzosischen Sohiffen, die zu scbwimmenden Gefang-
nissen nmgewandelt waren, zugieng and mit der Behandlang der Geistlichen

aussah, fibersteigt jeden Begriff. Guy Labiche de Reignefort, Domherr von
Limoges (f 1831) bat in seinem Werke „ Relation tres detaillee de ce qu'ont

souffert poor la. religion les pretres d6tenus etc. Paris 1801." umstandlieh

erzahlt, welohen Bebandlungen Hunderte von Priestern in Folge ihrer Eides-

Terweigerung an Bord dcs „ Washington' und der „Deux Associes", zweier
Kriegsschiffe, welche bei Rochefort stationierten, ausgcsetzt waren. Die
Oraosamkeit sohien geradeza der Holle entlebnt zu sein. Bis 400 Mensoben
warden des Nacbts zusammengepfercht in einem niedrigen, engen Zwischendeck,
wohin niemals ein Liebtstrahl drang, and wo eine erstickende Hitze und
ein anertraglicher Gestank berrschte. Innerbalb 11 Monaten starben denn
anch auf den beiden Sohiffen von 800 Gefangenen fiber 500. Die Todten
begrub man auf der Insel Aix, welche seitdem die „L'ile des Saints" genannt
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ward, und auf der Insel Notre-Dame (He Citoyenne), welche nachher ihren

Namen mit dera von »Ile des prgtres" vertausehte. Bei diesen Inseln statio-

nierten nacheinander die beiden Schiffe mit den Gefangenen, naohdem sie

Rochefort verlassen batten. Die Uberlebenden waren im jammerllchsten Zu-
stande, deraoralisiert nnd stumpfsinnig geworden. Die Schiffe selber warden
nie leer, da stets, kaum dass die Leicben fortgesohafft waren, wieder andere
Glaubensbekenner anlangten und deren Platz einnahmen.

Wenn man all' die Grenel liest, muss man sich wahriicb fragen, wie denn
dies alles nioglioh gewesen, und wie in aller Welt derartige Grausamkeiten,
deren selbst die Wilden sich geschamt batten, secbs lange Jahre haben fort-

dauern konnen ! Es moge des Interesses halber bier eine Stelle ans dem eben
citierten Werke Labicbe's Platz finden, welche uns die tranrige Lebensweise
der Gefangenen wahrheitsgetreu schildert; denn Labiohe war selbst Angenzeuge
von Allem. Er schreibt: „Mit Arbeit iiberladen, ausgehungert, halb naokt,
misshandelt, den Tod rechts und links in tausenderlei Arten vor uns sehend,
so lebten wir tiber Tag. Das war aber alles noch niohts gegenhber den
Qualen der Nacbtzeit. . . . Man stelle sich einen absolut finsteren Kerker vor,

weloher an seiner bocbsten Stelle 5 Fu6 G Zoll hocb ist, nnd dessen Flachen-
raum ungefahr der Halfte eines gewobnlichen Giiterschiffes gleichkommt : Das
war der Schlafraum fur 400 Personen. Diese schmutzige Cloake war an alien
ihren Wanden mit Banken, welche 5V, Fufi in der Lange batten, verseben.
Lieber Qott! Welche scblaue, grausame Berechnung, nm in einem Raume so viele

Menschen nnterzubringen, als nur immer moglioh ist, nnd sie doch dabei nicht

nnmittelbar dem Erstickungstode anszusetzen! Anf diesem Lager von schleoht

angebracbten und noch schlechter gebobelten Brettern bracbten die meisten
von uns die Nacht zu, aber so eng an einander gepresst, dass unsere Arme
nothwendig auf die Korper der Nachbarn zn liegen kamen, so dass wir ein-

gelegten Haringen nicht unahnlich waren. Dabei gab es beioahe keine Luft

zum Athmen, weil sie durch die obere Lagerstatte fdr die, welche in der
unteren Reihe sich befanden, nnd durcb den obern Fuftboden fur die, welche
auf den oberen gleich agyptischen Mumien hingestreckt lagen, fast vollig

benommen war. Rechnet man von den 5'/, Fufi Hohe nnseres Kerkers den
Raum der Korper und der Saoke, worauf sie ruhten, ab, so betrug der Abstand
zwiscben Mund und Brettern nicht mehr als einen Fufi. Ich sage das von
der grofieren Mebrzahl der Gefangenen ; viele andere aber hatten kaum 5 oder
6 Zoll hoch Luft uber sich. Es waren dies jene, die unter eincr Rippe oder
gar unter einem dioken Balken ibren Platz erhalten hatten. Langere Zeit

babe ich bei der gro&ten Hitze unter einem solcben Balken schlafen mussen.

Unter der qualvollen Pein, meinen Athem fortwabrend zuriickgeschlagen zu
fuhlen, hatte ich auch auf dem Lager das bittere Ungemach, keine
Bewegung mehr machen zu konnen, mochte meine Lage auch noch so be-

schwerlich und schmerzhaft, oder meine Notbdurft noch so dringend werden.
Sowie ich wahrend der kurzen Angenblicke meines Schlafes, den die Natur
trotz aller Schmerzen gebieterisch forderte, nur eine unwillkurliche Bewegung
machen wollte, drobte mir alsbald die Gefahr, mir den Kopf zu breohen an
dem unbiegsamen Himmel meines Bettes. Diejenigen, welche nicht in diesen

engen Nischen eingepackt lagen, hatten es deshalb doch nicht beqnemer, sie

waren im Gegentheil nocb ubler daran; denn sie lagen in Reihen auf dem
Fu&bodcn und dabei so eng beisammen, dass kein Raum mehr frei blieb;

sie mussten unvermeidlich von denjenigen mit Fiijsen getreten werden, die zu
ihren Lagerstellen gelangen wollten. Viele kamen sogar neben die offenen

Gefafio zu liegen, welche den 400 Personen wahrend der Nacbtzeit als Aborte

dienten ! Ueber ihren Hauptern hatten sie, was ebenfalla schlimm war, Hange-
matten, die so nahe an einander ausgespannt waren, dass deren Inhaber
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gegen einander gedrnckt warden; denn jede dieser Hangematten hatte, was
bisher beispiellos gewesen, je zwei Manner zu tragen. Infolge dieser Uber-
lastoDg hiengen die Matten so tief berab nnd belastigten die, welche anf dem
Boden lagen nnd den Matteninhabern beim Erklettern ihrer Raheplatze iiberdies

als Fn&schemel dienen mnssten, in hohem Grade.

In diesem entsetzlichen Loch (eine wahre Holle) mnssten wir nns all-

abendlicb . anf ein gegebenes Zeiohen wie eine Herde Schafe einsperrcn lassen.

Sobald man uns eingeschlossen nnd die Etngangstbnre verriegelt hatte, waren
wir, selbst in der warmen Jahreszeit, zwolf endlose Standen biodnrob nnserem
Schicksale nberlassen. Wir batten die starksten Donnerschlage niebt ver*

oommen, so wiist war der Larm, der nan nnter den 400 Mensohen sich erbob,

da sie im Finstern ihre Schlafstatten anfsnobend hernmtappten, sich gegen-
seitig anstie&en nnd mit Fulsen traten. Es hatte tansendmal blitzen konnen,
wir batten dennooh nichts davon gemerkt in dieser absoiaten Finsternis, in

welcber wir wie Bliade aufs Gerathewohl herumirrten. Moebte auch jemanden
ana nns ein Unwohlsein oder eine Obnmacbt befallen, moohte jemand am
Hilfe nnd Beistand schreien, ja selbst den letzten Athem ausbauchen, wie es

wirklieb vorkam, wir merkten nichts davon. . . Wie sollte man da nnter dem
Gewirre von Menschon zn seinem Platze gelangen! Uberall Sacke, Pfosten,

Hasten, an welchen man den Sohadel sich einrennen konnte; uberall schon

besetzte Hangematten, nnter denen man darohkriechen musste, wahrend nnter

dense) ben schon viele hingestreckt lagen, deren Hande nnd Fu&e man wieder
nieht treten sollte. Man war schon in Schweife gebadet, ehe man an seiner

Schlafstelle ankam, and wenn man diese endlich naoh langem, mtihevollen

Sachen gefunden hatte, dann war es oft nocb schwer, seinen Platz von dem
des Nachbarn zn nnterscbeiden, da eine Grenze nicht gezogen war, so dass,

im Falle man sioh nnr una einige Zoll verirrte, entweder eine ganze lieihe

in Unordnung geriet oder gar der eine odcr andere nm seinen Platz kam.
Wie sollte man ferner in dem so knapp bemessenen Ranme die nothige Be-

wegung machen, nm sich zn entkleiden, denn dies war ja bei der iibergroften

Hitze nnbedingt erforderlich ! Wie sollte man schlafen nnd rnhen, da wir von
dem Ungeziefer fast gefressen warden 1

Das Athmen wnrde zur Qoal, da fiir eine Ventilation nicht gesorgt war
nnd in nnserem Kerker sohon nach wenigen Standen nur mehr eine sebwere,
verdorbene Laft sich befand, welche schon wiederholt ein- and aasgeathmet
war. Acb, and wis soil ich erst sagen von dem Jammer and Elend, welches

die ansgobrochene Seache anter nns hervorrief! Und, lieber Gott, welch'

scbrecklicb.es Siechthnm war es 1 Es war der Scorbut. Jede Nacht erkrankten

zehn, zwolf nnd noch mehr Personen; alle ansnahmlos warden wir davon
ergriffen, nnd einige ans nns bncbstablich davon zernagt. Es waren oflfene,

groie Geschwure nnd Wnndcn, von starken und hitzigen Fiebern begleitet,

die ihren Opfern alsbald den Gebraaoh der Vernuuft raabten and sie entweder
in den tranrigsten, erniedrigendsten Zastand des Stampfsinnes-und der Gefnhl-

losigkeit versetzten, oder sie za solober Raserei brachten, dass Manner, die vordem
unftmiitbig wie Lammer nnd tngendbaft wie Engel waren, sich am eigenen

Leben oder an dem ihrer Mitmenschen vergreifen wollten und daher in eiserne

Bande gelegt werden mnssten. Diese hasslichen Wunden, welcbe, wenn anch
geatzt, fast immer ohne Verband blieben, batten meist einen todtlicben Aus-
gang znr Folge. Ein erfahrener Ghirnrg von Rochefort, der die vorgesohriebene
Visite bei nns zn machen hatte, that den Anssprucb, dass selbst ein Hund,
den man in nnserem Kerker eingesperrt hatte, am andern Morgen toll gewesen
tein wiirde. .11 voulnt nons voir lorsqne nous etions coaches; il descendit le

wir, en chemise et an flambeau a la main; il n'ent pas fait qnatre pas, que
la chalenr et l'odeur in feete l'obligerent de se retirer; et en sortant il dit: „Ce
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n'est pas ainsi que Ton traite dee hommes; je snis persuade que a le son*

on mettait 400 chiens dans un endroit aussi ctroit, on les trouverait le lende-

uiain ou morts on enrages." — Dieses offene Gestandnis brachte ihn nm seine

Stellnng. — Wir wollen bier unser Citat abbreohen.

Wie es dem Priester Labiobe nnd seinen Gefahrten auf dem .Washington"

nnd .Deux Associes" ergangen war, so ergieng es anch alien ubrigen, spater

angekommenen belgischen Deportierten ; denn gegen diese fremde .Canaille*

batten die lieben republikanisoben Bruder am Ende ihrer Tyrannei keine

frenndlicbere oder milderc Gesinnnng angenommen, sie trieben es im Gegentheil

eher noch arger.

Weil nnsere Mitbriider Ton S. Bernard, Clemens, Edmundus, Jacobus,

Marcus, der Abt Petras Riemslagh von Waarschoot und viele andere belgische

Verbannte auf der .Charente" gefangen gehalten wurden, (die Tier Mitbriider

too S. Bernard waren daselbst Tom 25. Marz bis 2. August 1798), so geben
wir bier eine Schildernng ihrer tranrigen Lage, wie sie einer Ton ihnen selber

aufgezeiebnet und liinterlassen hat: .Auf der Charente waren im Zwiscben-

verdeok, welches fiir ungefahr 20 Personen bequem Raum bot, 200 Gefangene
znsammengedrangi Die verabreicliten Speisen waren ungenfigend und das
Sebwarzbrot sehr schlecbt. Durch die Hilfe und das Almosen einiger Stadt-

bewohner von Rochefort wurden wir in den Stand gesetzt, una tagKoh ein wenig
Fleisch besorgen zu lassen nnd — freilich nnr am theures Geld — das Aller-

nothwendigste uns anzusohafFen ; spater erhielten wir auch Bohnen und */4 Liter

Rothwein. Einigen von uns war es erlaubt, zweimal des Tages in Begleitung

der Wachter fiir alle das Trinkwasser zu bolen. Das bitterste Leid and die

argsten Qaalen vernrsacbten uns aber die schreckliche Hitze nnd die verdorbene

Laft in unserem engen Eerker. Es herrsohte darin ein ekelhafter Gestank;

denn der leibiichen Nothdurft wegen das Local zu verlassen, ward nicht

gestattet; man batte uns einfach Tier grofie Kiibel mitten in den Saal gestellt,

die, weil sie bestandig offen standen, bald eine gefahrliche Sencbe unter uns

bervorriefen und die Ansteckung im hochsten Grade beforderten. Alle Priester

musstcn der Reihe nach nicht nur das ganze Local reinigen, sondern anch
noch die genannten Kiibel zur Entleerung 60 Stufen hinauf scbleppen.

Einige Male wurde uns die Erlaubnis zutbeil, auf das Verdeck zn kommen
nnd dort frischc Luft zu schopfen und nns so einigerma&en Ton den Eranken
abzusondern, deren Zabl sich stark rermehrte. Fast taglich mussten einige

Ton ihnen dem Krankenspital tibergeben werden. Zweimal im Tage, am 10 Uhr
fruh und 5 Uhr abends, wurden die Namen aller Gefangenen Terlesen, wobei
sich der Aufgerufene zu melden und Torzustellen batte. Das Bett war
scblechter als das des armsten Bettlers; wir lagen entweder in Hangematten
oder auf Sacken, welche in zwei Reihen iibereinander mittelst Haken an
Balken befestigt waren. Die Eranken nnd Corpnlenten hatten ibre Platze in

der unteren, die iibrigen in der oberen Reihe. Dabei waren wir derart beengt,

dass wir uns kaum bewegen konnten, und iiberdies wimmelte es geradezn
Ton Ungeziefer aller Art in diesem sebmotzigen Eerker, so dass meistens an
einen ruhigen Scblaf gar nicht einmal zu denken war. Das war unser Leben
anf der .Charente".

Wie es im Gefangnisse der Festnng Saint-Maurice zugieng, wissen wir
sohon aus der oben angefubrten Stelle der .Anecdotes secretes" fiber die
Gefangnisso Rocheforts. In Saint-Maurice waren unsere Mitbriider Norbert
Roelandts, Provisor von S. Bernard a/S., nod Malacbias Bertrand, Provisor

Ton Orral, in Haft, bis sie am 12. Marz nach Guyana eingeschiffc warden.
Es stand zu erwarten, dass wenigstens im Marinespital den Eranken

eine bessere Behandlung zutheil wiirde nnd einige Gefangene der Charente
erkauften sich die Erlaubnis, dortbin gehen zu dtirfen, sogar unit Gold. Aber
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wclohe Enttaaschung wartet ihrcr dasclbst! Die Klostcrfrauen, welche friiher

den Krankcndienst im Spital versaheu, waren rerjagt, and sclbst ibr Aner-
bieteo, das Ordensgewand mit den weltlichen Kletdem vertauschen and im Laicn-

kleid den Dienst weiter verricbten zit wolleo, war nicht nacb dem Gesohmacke
der Freiheitsmaoner; sie warden abgewiesen and an ihre Stelle trat allerlei

verrufenes Gesindel. Der eigentliohe Erankendienst aber wurde znchtlosen

Soldaten and betrankenen Matrosen anrertraat. „Arme Kranke!* — so scbrieb

einer, der es mitcrlebte, — „arme Kranke! Statt frenndlicher Worte and Trost

bekommt ibr jetzt nar mehr grobe und gotteslasterlichc lieden za horen,"

(Fortsetzung folgt.)

P. Martin Hocbs 0. Cist. Gedicute auf Heilige and Selige

des Ordens.

XII. S. Walterns miles.

(M. Jan.)

Miles eras, Waltere, probus et stemmate clarus:

Cur ut mancipium guttura fune" ligas?

R.

Quern funem dicis, torquem crux 47 aurea tnonstrat,

Dicis mancipium? Liber en astra colo!

Miles eram certans pro Virginis inclyto honore

:

Hinc sunt tanta mibi praemia, tantug honor.

Steimnata nil euro, nil sanguinem origiue avitum:
Mens pia signa bonae nobilitatis habet-

Non ego conabar Majorum offendere pictos

Vultus: Virtutis viva ego imago fui.

Praeclaros titulos Claris virtutibus auxi:

Sic speculum clarae nobilitatis eram.

Miles eram, socios sacro in oertamine viei,4a

Virgineae Matris namqtie placebat honor.

Hostis erat coeii Rcginae; hunc fortibus armis
Attamen abs fuso sanguine vicit amor.

Attulit insignis celebrera victoria pnlmam,
Velleris aurei eques, quando creatus eram.

Divae ita mancipium factus mea colla ligabam
Fune: Haec torquatam misit ab aetlnfi cruccm.

Inter primates Dominae jam vivo clivntes,

Olim mancipium — liber en astra colo!

Ergo quisquis avians tua jactas stemmata, Divae
Sis servus: Fies Velleris liujus eques.

{Act. SS. t. II. pg. 447—450. — Ann. Cist. I. pg. 61 sq. — Cist.-Chroii. 1897,

Nro. 100. pg. 171. — Lechnei; pg. 28. 29. — MMler, pg. 26. — Stadler, II. 535 u. V. 766).

Anm. Bel den BoOaixl. Walterus, b. Stadler Gualterim, b. Migne B. Oauthler genannt,

Edler von Birbecke (Birbach) In Brabant, Soldat u. Kreuzfahrer nark PaUsttna, too er 1182
htl EntUrmung Akkons sick herrorthat; fseit 1183 Cisterc. v. Hemmenrode, grower Verehrer

Martens mit dem Belnatnen „Der MSnch Martens*, f 1222 (AH. SS. Henr.). Im Orden gilt

er aU ^selig".

46. Anapiolung dnrauf. dais Walter elnen Stock nm den Hall, nach einem Turnler der Gotteimutter
Treve schwnr; der 8lrick war daa Zeichen der Lcibeigonschaft. — 47 Anapleluog- auf jenes Krenx, welches
tint Walter wihrend der hi. Mease vom eclebr. Priester cniuflenir, lugleich mit elnem Zettel fulgr. lnhnlts:

.Bring; diesea Kreua tod mlr, der Mutter Christl, nieluem Frcuude, dein Bitter Walter v. Birbach." — 48,

8. ob. Anm.
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XIII. S. Golllelmos.

(JO. Febr.)

Dux Guillelme, jaces? Te quis prostravit," o heros?

Surge, cape arma, hostes vindioe sterne manu!

R.

Absit, eram bostis ego Christi, mihi Christus amicus:
. Hinc alter Saulus sternor ad iraa soli;

Sic stratus sapui, surgcns ceil prodigus ivi

Ad Patrcm : In Coelis jam modo pace fruor.

Pace fruor, qui bellua eram, bellique gerendi

Causa aliis virtus: At mihi causa furor.

Causa gerebatur fidei,
60 sed bella parabat

Romae Pontifici tunc ineus ille furor.

Ejecti de sede Patrcs, sua jura tcnentes,

Inclamant coeluin, set! mihi causa furor.

Omnia susque haec deque 51 ibant, injuria clero

Magna: Est nota meo vita scelesta Deo.
Nullus crat virtutis amor, scd criminis Ultor

Subjecit miscrans colla supcrba jugo

:

Prosternor Saulus Bernardi voce tonantis;

Vox haec namque Patris fulminis instar erat.

Mox revoco Patrcs, bona, sedes reddo; rebelle

A grandi solvit crimine Papa caput

:

Cingo ferratis Iumbos et membra catenis —
Styx caedit: Sanat vulnera Virgo manu.

Sic vitae maculas, mala grandia lacrima tersit:

Aeterna in vita jam modo pace fruor.

(Act. SS. t. II. Febr. pg. 378 sub praeter. — Henr. II. ll'J—133. — Mart. C. pg. 39.
— Stadter, II. pg. 567).

Anm. Wilhelm, Herzog v. Aquitanien, Anh&nger Anaclets II, ron St. Bemhard bekehrt

;

wohl tu unterscheiden r. W. d. Orofiett, dem Stifter der Wilhelmiten, die Cisterc- Habit trugeti ;

f c. 1136 gottnelig in Spanien, ohne Cistercienser geicesen zu sein. Hoch hat ihn mit vielen

neuem Schriftstellern wohl mit dem Qrdensstifter vericechselt.

XIV. S. Ailredoa.

(12. Jan. al. 2. Marl.)

Die, Ailrede, rogo, num sint veracia dicta:

Exeat ex aula, qui pius esse cupit?

B.

Sunt haec vera: Cui caulam daemon addidit aulac,"
Illinc hoedorum maxima turba perit;

Ne peream, Anglicam ego sprevi ocyus amicus aulam,
Angelicus cupiens et pius esse magis.

Hoc excmplo alii vestigia tuta secuti,

Illecebris spretis mitia claustra petunt.

Omnibus ingenue vivendo arrisimus omnes,
Una aniraa, unus amor, nulla querela fuit:

Aulica displicuit, nova nobis vita placebat,

Dulce erat hie cunctis vivere, dulec mori.
Rex patrcm adscivit, defert insignia" Clerus:

Heu quantum hoc huineris pondus onusquc ineis!

Externa ast sprevi subtraxi oncriquc lacertos:

IWe onus efficiens arte suave meum.
Ergo mcos M esca dulci, quia coclitus bausta,

Pavi, defecit coclitc nemo via,

49. Von St. Bernhard nieJcrtcedonncrl, ala er nach dem .Pax 1 dein Tor der KlrchentliQre stehenden llenog
mit Flammen-Worten, den I.elb des Hcrrn In der Hand, gcgenflber trat (cfr. 8. Bern, vita sec. auc. Alano,
c. XXI. pfr. 1278). — Schism* i. llonorius tt u. Anaclet II. — 61. Drnntcr u. druber. — 52. vera haec sunt:
Aula est fabricata a dacmono caula. — 53. er sctalug einen BlichofsHi awn, — 54. sc. Untcrgebenen.
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Nemo metu poenae vixit, virtutls amore
Corda flagrant: Tales son alit aula pios.

Anglican) ob Angelica™ vitam quia fugimua oumes,
Hinc nos in coelis aula beata tenet.

(Act. SS. t. II. Jan. pg. 748—761. — Henr. II. pg. 224—226. — Lechner, pg. 16. —
Mart. Cist. pg. 11. — Mailer, pg. 13. — Stadler, I. pg. 53. 54).

Antn. Geb. e. 1110 v. adeligen Eltern, ward er vom schottischen KSnig David mit der
Leitung da Hofes betraut, nahm aber, 24 Jahre alt, in dem neugegrUndeten Rieval (Rievoitlx-

Abbty), Procinz York, das QrdenMeid ; f 1166, 12. Jan.; wurde auf dem Generalcapitel ron
1250 in die Zahl der Ordensheiligen aufgenomtnen u. r. Benedict XIV sein Fest auf den
2. MSrz rerlegt. Henriquez nennt ihn (I, e. pg. 224) einen „alter Bernardus" ; war auch
bedeuUnder Schriflsteller.

XV. 8. Galganus.

(3. Decembris.)

Siste gradum," Galgane, tuos cito corrigc amores!
In praeceps alias devius" ibit amor.

R.

Coelica vox, mihi vox dulcis! vale amara voluptas!
Rectius in eoelum devius ibit amor.

Summe amor, ussisses citing, mea pectora, nossent,

Quod Bit terrenug merus amaror amor.
Scintillam banc cordi snbmissam ardentia amoris

Flamine perpetuo, gratia dia, fove!
Excutiet minimam nunquam de corde favillam

Mundag, blanda caro Tartareusque furor

Saevi amor in pectus divine ac illud adure,

Quod prius accendit caecug et ussit amor.
Jam modo, munde, vale, vale, foctida, caeca voluptas;

Hostis, foeda Venus, Styx, vale, Munde, vale.

Per triplex votum Cbristo me consecro totum:
Nee possum esse Dei, si quid habebo mci.

Ergo, munde, vale, vana haec tua gaudia sperno:
Purior en cordi jam dominatur amor.

amor, extremis quibus oris, quaeso, latebas,

Quod mea tarn tardus pectora tangis, amor?
Incasti fac cassus eat stimulator amoris,

Meque, amor, offenso conciliare Deo.
Jam merces compone tuas, impura voluptas:

Castior in eoelum jam mens ivit amor.

(Ann. Cist. II. pg. 423 sq. — Lechner, pg. 462*— Mart. Cist. pg. 323. — Mailer,

pg. 618. — Stadler, II. pg. 343).

Antn. Bti Siena wurde der hi. Galganus nach einem weltlichen Leben durch ein

Wunder der Gnade bekehrt unci lebte unter der Leitung von Citeaux (Lechner) als Einsiedler;

seine Braut that desgleichen ; f 1181 und wurde v. Alex. Ill hi. gesprochen
;

' sein Grab ist

ein WaUfahrtsort. — Das Mart. Cist, zahlt ihn nicht ausdrucklich unter die Ordensheiligen.

XVL S. Eugenius Papa.
(8. Julli.)

Clarior ut fieres, in Clara-es-valle professus,"

Eugeni: Fies orbis in urbe caput.

R.

In lacrimas, fili, mea lumina metra resolvunt 68

Vaticinando, orbis me fore in urbe caput.

55. Aof einem BItt iar Brant blieb das Pferd plotillch otehen and konnte nicht welter gebracht werden

;

nvot war er sohon Im Schlafe drelmal ermahnt warden, etn Dlener Chrlati xu werden. — 56. ibit amanis
— ST. Profew . Clairvanx, wohln ihn St. Bernhardt Bnf gecogen. — 58. carmine solvit.
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Adfert summus honor dlscrimina summa salntls,

Nam summi, Euge," Abrahae quot cecinere sinu?
lit casu graviore ruant, tolluntur in altam

Permulti, ast humilis non habet, unde oadat.

Nun altae sedos tutam vitam atqUe beatam
Efficiunt: Humilis mens bene tnta sedet

Hento Bui cordis disperserat Hie superbos,
Qui sedet excelso saeoulum in omne throno,

Hinc eave; deposuit celsa de sede potentes,

Exaltans humiles: Ergo, superbe, cave!
Claviger in Clara magis ille est-vAlle beatus

Quam Papa Eugenius claviger aethereus.
IinpoBuere humeris onus iraportabile Patres:

Nee credis, quam sit pondo tiara grave.
Quis reddet levius? Tibi claves, Petre, resigno!

In Patribus,80 Patres al has iterumque Pctro."
Ergo velul leve pondo, humeri, portate tiaram,

Et portet claves auxia nostra manus.
Succedet cutis nova anastasis" atque levabit

Post curas animam Numen ad astra meant."

(Act. SS. torn. II. Iul. pg. 331. — Ann. Cist. II. pg. 20 sq. — Henr. I. pg. 166
bis 186. — Mart. Cist. pg. 174. — Off. prop. 0. CM. pg. 63—65).

Anm. Papst Eugen III, Bernhard Paganelli v. Pisa, ein Schiller des hi. Bernhard
und Abt tines Cistereienserklosters in Horn, regierte 8 J. 4 Mon. und 13 Tage die Kirehe
Gottes (1146—1153). — Die BoUandisten bringen ihn noch ohne Signatur (a. 1744), Pius IX
hat ihn mil(els Decret v, 28. Sept. 1872 unter die Seligen versetzt.

Wandcrangcn darch CIstercIenser-Klosterruinen

in Norddeutschland.
(Forttatiung.)

Sudwestlich stoftt als letzter Rest des Conventgebaudes in Golbatz ein merk-
wurdiger Ban fiber den Westgiebel der Klosterkirche binans, also an der Stelle,

an welcher berkommlich — wenn der Convent stidlich liegt — der Conversen-

flugel oder anoh der Pralatenstock sich findet. Aufterlich unbedeutend, zeigt

dieser Bau auf der ostlichen Riickseite noch die Ansatze zn den Kreuzgangs-

wolbungen nnd erweist sich dadnrch als ' Zenge ans der Klosterzeit. Eine
hohe diirftige Steintrcppe fiihrt von Westen her in den oberen Stock, der heute

von armen Taglohnern bewohrit wird, auch den Eindruok macbt, als ob er in

neuerer Zeit umgebaut ware. Klettert man aber neben der Treppe darch eine

kellerloohartige Oflhung hinab, so sieht man sich in einem tief in die Erde
bineingebenden, gotbiscbgewolbten Ranm, der darch vier Pfeiler mit Trapez-
capitalern der Lange nach in zwei Halften getbeilt wird. .Triglawssaal"

heifit dieser kellerartige Ranm. — Sicher haben einst Wenden in Colbatz

ihren Wobnsitz gchabt; am Ufer des nahen Madnesecs findet man noch Spurcn
uralter Niederlassnngen. Aber was Triglaw, der alte wendisohe Dreikopf, der
sein einziges Heiligtbum in Stettin besa&, gerade mit diesem Klosterraura zu

tbun hat, das durfte nnr erklarlich werden, wenn man feststellcn konnte, wann
der Name Triglawssaal znerst auftritt. — Wclchem Zweoke dieser Saal gedient

hat? — Wabrend Kngler ibm „wohl eine Bestimmnng fur hohere Zwecke"
znscbreibt and meint : „Ohne Zweifel versammelten sich bier, wenn des Tages
Last und Miihe voriiber waren, die frommen Briider des Elosters, ans statt-

50. Wortsplel dnrch Tmesis. — 60. kc. reslirnas. — 61. resignant — 62. hlcfi vor der Papstwahl P e t r n s
Bernhard. — 63. Worlsplel; Eugen III war Abt des Kloslera Vincent u. Anastasliit ad aquas salvia*. -
64. onus hoe pressuni numen ad astra caput.
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lichen Fassefn den frank zu scbopfon, der die miiden Qlieder erquickte unci

za neaem Thnn kraftig machte", so sollen naob Latsch .die Hohenlage" oder
vielmehr die tiefe Lage and .die schlitzartigen Fcuster" aaf .eine unter-

geordnete Art der Benatzang im Mittelalter* hinweisen. Da der Fu&boden
am Tage meiner Anwesenheit mit Kartoffeln and anderen Vorrathen bedeckt
war, konnte ich keinen bestimmten Eindrnck gewinnen, muss mir also versagen,

raeine Ansicht iiber den Zweck dieses Ranmes hier zu auftern; nnr das sei

ausgesproohen, dass dieser Pfeilerraum mit unserm Georgentbaler Sanlenraum
in keine Beziehnng zn bringen ist.

Von dem ubrigen Conventsbau ist nichts mehr vorhanden, hb'chstens ware
der Brunnen zu nennen, der einst wobl nordlich vor dem Refectorium sich

befanden bat nnd auch heute nocb gates Wasser spenden soil. — Dass auch
in Colbatz eigentliche Thurme fehlen, dafur anf der Vierung der iibliche Dach-
reiter and zwar ein ziemlich bedeutender sicb findet, sei der Vollstandigkcit

wcgen hier nocb bemerkt.

So scbloss icb die Besicbtignng des hochst anziehenden Kirchenbanes
nnd begab mich za dem Wirtschaftsgebaude, das beim Betrcten des Gutshofs

mir bereits aufgefallen war. Oberamtniann Bartz hatte mir gesagt, dass dieser

Ban, der seinen Hanpttbeilen nacb offenbar aas der Elosterzeit stammt, ein

alter Speisesaal gewesen sein soil. Hatte indes scbon die Lage (im Nordosten
der Kirche nnd ganz abgetrennt vom Convent) mich mit Misstrauen gegen
diese Erklarung erfullt, so ergab sicb bei naberer Besicbtignng fur mich als

ganz anzwcifelhaft, dass icb es bier mit der alten Walkmuble des Klosters

za than babe. Dafrir sprach — abgesehen von Material and Gestalt — der
Umstand, dass hart an der einen Giebelseite ein Wasserlauf voriibergegangen
sein soil, in welchem das Hauptrad der WalkmUhle sich bewegt baben diirfte,

nnd femer die Entdecknng, dass an einzelnen Stellen im Mauerweik nocb
Offnangen sichtbar waren, in welchen weitere Radwellen gelagert haben diii ften.

Aach zu dem letzten Rest der 1349 vollendeten Elosterumfassangsmauer,
einem zweistockigen, thurmartigen Gebaude aus Backstein im Osten des

Klosters, wnrde ich gefuhrt. Man nennt dies Bauwcrk heute .Gefapgnis".

Moglich, dass man in nachklosterlichen Zeiten dieses feste Hans als Nummer
Sicher fur alle moglichen Land- and Hausfriedensstorer benutzt hat, in Kloster-

zciten selbst bat cs wohl als Wohnung eines Pfortners and in unsicheren Zeitlaafen

auch wohl als Vcrtheidigungswerk gegen unliebsame and angebetene Gaste gedient.

Die Stunde zur Ruckfahrt war gekommen, schneller, als ich gedacht.

So mnsste ich den Besuch der alten Wendenniederlassung am Madue aufgeben,

so gcrn icb aach aaf den weltberubmten See geschaut hatte. Dieser 34 qkm
grofee See verdankt seinen Weltruhm nicbt nur seinen vorzuglichen Karpfen,

sondern vor allem der als Tafelfisch ganz besonders gescbatzten Marane
(Coregonns maraena Bl.), jener schmackhaften Salnionidenart, die sich nur

in den pommerschen Seen, ganz besonders aber im Madue findet. Ich glanbe

nicbt fehlzugehen, ,wenn icb die Vortrefflicbkeit dieser Seebcwohner fast ganz
anf Redlining der Sorgfalt schreibe, welche die BrUde"r von Cisterz dor

Fischzncht angedcihen liefien. Wer will es mir da verdenken, wenn ich, nacb

.Sommerlast" beimgekehrt, zwar nicht far ein Gericht Maranen dem Tenfel

meine Seele verschrieb, wohl aber mein gutes Geld dafiir anbot? Leider

wnrde auch dies von Vater Eichstadt abgelehnt, da jetzt die Zeit fur Maranen
nicht war. Mit dem Gedanken, dass auch die alten Elosterbr'dder urn diese

Zeit des kostbaren Fisches hatten entbehren mu^sen, trostete icb mich, nahm
einen einfacberen Imbiss zu mir, suchte aaf dem freandlicbst mir zar Verfugang
gestellten Sopha in der Fran Wlrtin Putzstube den nicht vollig genossenen

Nachtschlummcr wieder einznbringen und rollte dann auf flottem Einspanner

darcb den von der Mittagssonne schon recht angewarmten Kiefernwald der
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Etaltestelle Hohenkrug zu. Um 2'/t Uhr saft ioh wieder im Dampfwagen und
sauste dabin durch Wald and Feld fiber Stargard nach Arnswalde.

Anf dem Arnswalder Bahnbof harrte meiner ein in hellen Staubrock

gebbllter, stattlicher Herr, Dr. Brusendorff, den ich zwar nie vorber im Leben
gesebeD, der mir aber sein Haas im naben Sellnow so herzlicb als Herberge
angeboten batte, dass ich nioht widerstehen konnte, am so mehr, als seine

Gattin eine Hebe Freandin von mir war. Nach berzlicbem Willkorainen packte

mich der treffliche Arzt auf seinen Zweispanner, und .fiber Stock nod fiber

Stein" gieng es fiber das bolperige Pflaster der sauberen und sohmucken Stadt

in das Stammlocal raeines bospes. Mein dunkler Rock dauerte ibn am der

Staubwolke willen, die unser Zwcigespann auf den ungepflasterten, seit Wochen
nach Regen lechzenden Sandwegen aufwirbeln wfirde. Nachdem ioh mir

eine graue Jacke angezogen and mich in der mit alien inoglichen

Zieraten geschmfickten Stanimstube bei Platzer an einem vortrcfflichen Glas

Mfincbener erqoickt hatte, verlieften wir Arnswalde and strebten zuerst auf

guter Cbanssee, dann auf Sandwegen nach Sellnow zu. Die Zeit flog in der

Gesellschaft des liebenswfirdigen Doctors unmerklich dahin, und da die Radcr
in dem Sand des Weges fast gerauscblos dahin-.tnahlten" and nor jenes aus

meiner Kindheit her mir noch wohlbekannte, seit Jahrzehnten nicbt mehr
gehorte behagliche „Gnietschen* vernehmen lie&en, so konnten wir uns so

ungestort und zugleich fdr mich so anregend anterbalten, dass ich nach etwa
anderthalb Stunden ganz erstaant war, schon den Thurm von Sellnow dioht

vor mir zu haben. Wenige Minuten darauf bielt unser Wagen vor einem
schmucken, auf einer kleinen Anhb'he gelegenen Backsteinbau, und herzliches

Willkommen der Fran Doctor bcgrufite den Fremdling, der sich unter diesem

gastlichen Dache gar bald heimisch fuhlte. Verschiedene junge Hahnchen
batten ihr Leben lassen nifisseu, and als auch dem berfihmten .Nantikower
Steinbuschkase" and dem erquickenden Biere alle Ehre angetban war, ward
ein gemiithliches Plauderstiindcben bei weit nacb dem Garten zu geoffneter

Tbfir gehalten. Ein prachtiges Gewitter, nacb dem die Saaten seit lange sieh

gesehnt batten, and das mit seinen Wassermengen das zum Auffangen.des Regen-
wassers bestimmte .Tonnensystem* der Fraa Doctor — eine Anlage, die jedem
Gistercienser zur Ehre gereicht haben wfirde — bis zum Uberflie&en gespeist batte,

machto den erfrenlicbsten Schlass des eiudraeks- and genassreichen Tages.

Gem batte ich noch langer die berzliche Gastlichkeit des Sellnower Doctor-

hauses genossen, allein das Programm litt keine Vcrzogerung. Ein erfriscbender

Morgengang durch den Garten hinab zum krebsreichen See verschaffte mir

noch einen flfichtigen Eindruck von der Sellnower Schweiz, wie ich ibn aber

so schon bier nicbt erwartet batte; — dann ein kraftiges Frfihstiick, bei

welcbein nach einem ,Richtenberger Korn" delicate Mathesberinge die Maranen
ereetzteu and Moselwein sic .lieblich begleitete", — und fort gieng es auf

gntem FabrWege in Gemeinschaft der liehen Doctorsleuie nach

Marienwalde,

der Tochter von Colbatz. — Anstatt des gerade abwesenden Herrn von
Roscnstiel, der die jetzige Domane Marienwalde verwaltete, war seine Mutter

so frenndlicb, mir als Fuhrerin durch die ebemaligen Klostergebaude zu dienen;

and ich konnte dies um so dankbarer begrunen, als die Fran Amtsrathin ein

hervorragendes Interesse fur Geschicbte und Bedeutung des ebemaligen Klosters

bewies, insofern sie z. B. mit bingebendem Eifer jedes Stiickeben Stein sammelte
und sorgsam aufbewahrte, was irgendwie mit der Klosterzeit in Beziehung
stand. Leider boten die geringen noch vorhandenen Tbeile des Convents-

gebaudes in Folge starken Umbaaes nur wenig Bemerkenswertes, and auch
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die ehemalige Klosterkirebe war so grfindlich verandert worden, dass von
frnberer Scbonheit nichta mehr zu berichten ist. Es war mir nicbt einmal
moglich, einen klaren Uberblick iiber die ursprfingliche Lage der einzelnen

Klostertbeile za gewinnen; allerdings war aacb die Zeit zu knapp bemessen.
Als das Sehenswerteste ist mir nur noeh in Erinnerung ein hoher, zu Wirtschafts-

zwecken eingerichteter Bau, dessen Giebel auf ein bedcutendes Alter

schliefien lasst.

Im Dorfwirtshaus ward ein Abscbiedstruuk gehalten, and dann mussten
die Braunen tapfer ausgreifen, am micb zur rechteu Zeit an die Bahnstation

70 schaffen. Ein herzlicber Handcdruck, ein fliiohtiges Dankeswort an die

lieben Doctors, — anf Wiederseben in Georgenthal! und der Zug entfuhrte

micb nach Krenz. Je traulicher die mit den Sellnowern verlebten Stunden
gewesen, am so langweijiger war es nan in dem D-Zug, der allerdings durch
seine Schnelligkeit die Ode nnd Einformigkeit der Landscbaft, von der es

heisst: planter Gegend", nacb Kraften ertraglich zu machen suchte, Nacb
etwa vierstnndiger Eilfahrt rasselte der Zug bei Dirscban fiber die Weichscl,
und rassische Laute, die an raein Obr schlugen, weckten in mir die Erinnerung
an die langst vergangene Zeit, da ich als graflicher Hauslehrer nacb Russlaud
binauszog. Danials mnsste ich an dem chrwiirdigeu Marienburg voruber-

dampfen; diesmal sollte mir dieac stattlicbe Burg der Dentschordensherren in

den Ostmarken nicht entgeben. Der Oberscblosswart, bei dem ich micb
brieflicb angemeldet, hatte die Frenndlicbkeit, aacb nocb bei vorgeracktcr

Zeit sicb mir znr Verfugang za stellen, und icb kann nor sagen, dass ich

wahrbaft begeistert dieseu, besondera durch das Verdienst des kunstverstandigen

Kronprinzen Friedrich Wilhelm (nachmals Kaiser Friedricb) und — nicbt zu

rergessen! — des preufitscben Conservators von Quast in monamcntaler
Scbonheit wieder hergestellten Pracbtbau verlassen babe. Nocb ein Gang auf

die alte Nogat-Schiffbrucke, dann durch die .Laaben" des Marktplatzes,

hinaus zum Marientbor, — nnd der Tag war zu Ende.
Pelplin and Oliva! — so hie£ das Menu fur den 27. Juni. Sonntag

war's, nnd ich freute micb der malerischen and unmalerischen Tracbten, in

welcben Scharen von Landlenten an dem schonen Morgen zum Bahnhpf
stromten; die Folge dieses Menscbenandranges war jedoch eine Verspatung

meines Zuges, dass icb in Dirscbau gerade noch den zum Abgang pfeifenden

Zagfiihrer des Pelpliner Zuges durch Kufen and Armschwenken an der wirk-

licben Abfahrt binderte nnd zur Mitnahme meiner armseligen Personlichkeit

veranlassen konnte. In

Pelplin

gliicklich angekommco, ubcrholtc ich ein Ehcpaar, das, mit dem Gcsangbuch
in der Hand, often bar auf dem Weg zur Kirche war. Auf meine Fragc ward
mir als freudige Uberraschung die Antwort, der evangelisclic Gottesdienst

beginne sofort. Hier, an dem Sitze des" Biscbofs yon Culm, hatte ich keine

cvangeliscbc Kirche erwartet ; wer will es mir verdenken, dass icb sofort dem
Ehepaare folgte.' Einc treffliche Prcdigt des Pastors Morgenroth fiber I. Sam.
3, 1 F. und ein vollstimmiger Gemeindegesang lobnte meinen Entschluss und
stimmte mich innerlich froh und dankbar. Beim Austritt aus dem kleinen

Gotteshause begegneten mir aucb die Glieder der katholiscben Gemeinde, die

ebeufalls ihren Gottesdicnst gefeiert batten. Sie kamen aus der eheraaligen

Cistercienserklosterkircbe. Dorthin lenkte ich meine Schritte, blieb abcr bald

erataunt stehen; denn vor mir sab ich das vollstandige Abbild von — Hqde!
So mnss einst Hade ausgesehen haben, als es noch nicbt Ruinc war. Der
Chor geradlinig absohlieftend und, wenn ich nicht irre, fast ebensolang als
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dag Laugschiff, so dass das Qaersohiff die ganze Kirche efcwa in der Mitte

kronzt; die ostlichcn Kapelleupaare am Qaerachiff fehlteu.

Da ich bier Auskttnfte auch far Hade's RSthsel za finden hotfto, betrat

a

t

ich erwartungsvoll dnrch die Thar aaf der Westocitc das Qotteshaas ; weil aber

der Gottesdienst nocb nicht beendet war, kohrte ich, am niemand za storen,

wieder ins Freie zuriick. Soviel batte ich jedoch goseben, dass eine interi-

mistische scbmucklose Wand die Kirche durchzog, wahrscheinlich weil in der
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ddhalfte irgcndweiebe baoliebe Arbeiten vorgenofflrten Warden. Umso ge«

ip*noter war ich, weil ich hier moglickerwcue einen Einbliek in den violleiolit

aafgerissenen Funboden and so in den Grandriss der aroprfiogtiohen Choran-
lage zo bekommen boffte. Ein jonger Geistticher, der an der Kirohthfir Almosen
ummelte, gab mir auf Mittheilong meioer Absiehten frenndlieben Bescheid
iftd reranlasste micb, getroat dorch die Kirebe hindaroh and darch eine Thfire

jeoer Seheidewand tar Sacristei an gehen, wo ieb einen Eirohendiener ate

Fihrer finden wirde. Ieh folgte der Anweteong, allein ate ieb dann in den
Chor hineintrat, war das Innere so rait Gerosten naeb oben, mh Scbutt and
Banmaterial naeb anten verdeckt, dass es vSllig zweoklos war, darin nmber-
xokJettern. Was ioh sucbte, fand ieb doob niebt; and Auskanft, wie ich sie

wnnsctate, vermoehte der Kirehendiener mir aaeb nicbt za geben. So verlieft

ieh denn die Kirehe and begab micb in den biachdniobeo Garten, der dem
Westflagel des Convents vorgelegen ist. Der Westflagel selbst, der einst wobl
den Pralatenstoek gebildet bat, trng ein vollig modernea Anssehen and ist

heate far Sebulzwecke eingeriohtet Je laater die Stimmeo der nicbt beaaf-

sicbtigten Jngend in den Garten beranstonteo, am so stiller war es in der
Umgebnng des etwas sndwestlicb gelegenen Nenbaues, in welchem der Bfsebof
too Calm semen Wobnsitz aufgeseblagen bat Vergangener Zeiten gedenkend,
•cblenderte ich dnrcb den sobonen Park and erfreute micb an den znm Tboil

ge8chmaekTollen Anlagen, welebe die alten Klosterteiohe omgabeu.
Die Zeit der Abreise war gekommen, nnd fiber Dirsohao ffihrte micb

der Zug naeb Danzig. Hier stieg ich nach

Oliva

nm. Mit Mtihe and Notb fand ieb in dem von Sonntagsansfliiglern nach Oliva
and Zoppot dichtbesetzten Zug einen Platz. Naeb wenig Minoten Fabrt
wanderte ieb dann aaf ziemlich staabiger Strafie za dem etwa 20 Minoten
Tom Babnbof entfernten Kloster Oliva. Darch ein Gitterthor trat ich in den
schattigen, eberoaligen Elostergarten, der mit seinen berrlichen Rosen, seincn
baa8bohen Heckenwanden, seinen maleriscben Wassern eine Bberans ange-
nebme Rast bot. Um das konigliche Schloss, cinst die Wohnnng der Abte,
hernm, gelangte ieb an die Nordseite der langgestreckten, von einem auffallend

karzen Qaerscbiff fast in der Mitte getheilten Klosterkirche and wollte eben
(larch die Thar im Westgiebel das Gottesbans betreten, als mir der Kfistcr

in die Arme lief. Er wollte scbnell aas seinem sctarag gegenttber befindlichen

Haas noch etwas bolen, da gleiob der Nacbmittagsgottesdienst beginne. Anf
instandiges Bitten erbarmte er sich aber des von weither gepilgerten Fremdlmgs,
holte die crforderlichen Schlttssel nnd ffihrte mioh darch den Westflagel in

den Convent Es war wenig, was mein Ange fesselte, nor das Befeeterinm
and der sog. Friedonssaal zog micb. an; des Capitelsaals entsinne ich mioh
nicht mehr. Das Refeotorinm, von vier Spitzbogenfenstern erhellt, zeigt ein

konstvolles, von drei sohlanken Sanlen getragenes Spitzbogengewolbe mit
reicher Rippenbildang. Die nach dem Kreazgang za liegenden Wandflaohen
waren mit Bildern geschmfiokt, anf deren Betracbtong ioh jedooh ebenso wenig
Zeit verwenden konnte, wie auf die Gemalde der Klosterabte, die sieh nnter
den Bildern an der Wand entlang zogen. — Der ebenfalls an den Kreazgang
anstoiende Friedenasaal dfirfte einst das Parlatoriam der Honohe gewesen sein;

seinen jetzigen Namen hat er von dem Frieden, der bier am 3. Mai 1660
zwischen Scbweden, Polen, Brandenburg nnd Danemark gesoblossen wurde
nod den grofien Knrfttrsten von Brandenburg zom souverinen Herzog von
Preoften maobte. Im Kreazgang zeigte mir der Kfister eine sohwarze Marmor-
tafel, anter weleber die Friedensacten eingemanert sein sollen. Niebt nner-
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wahnt wilt ich lassen, dass stidlich yom Capitelsaal ein Dnrobgang toach Osten
sich offnete; zwischen diesem und der in das ehemalige Dorniitorinm hinaof-

.fuhrenden Treppe liegt ein Rauui, der den Nainen Career fiilirt. Ob dieser

Name nooh bis in die Klosterzeit reicht, oder neucrer Herkunft ist, habe ich

nicht erfabren konnen.

Die Glocken batten wahrend meines Rundganges ausgelautet, und Orgei-

klang tonte heruber in den Kreazgang. Da. der Kircbner mir erklarte, icb

konne trotz des begonnenen Gottesdienstes die Kircbe besicbtigen, loste ich

mich mit dem iiblichen Obolus aus und kebrte an den von zwei ver-

haltnismaBig unbedentenden Eckthunuen abgeschlossenen Westgiebel zuriick,

. fand aber die Kircbe am Eingang von Landleuten so dicht geflillt, dass

es mir nur mit Mutae gelang, einen fluchtigen Blick in das Langscbiff

zu tbnn. Doch hat sich meinem Gedacbtuis weiter nicbts eingepragl,

als ein langgestreckter Raum, dessen Ende aber dnrch Weihraucbduft wie

durch eine Nebelwolke verhiillt war. Ich bemerke, dass das Langscbiff 90 hi

lang, 30 m breit and 20 m hoch ist. — Urn die Orgel, die wegen ihres

wnnderbar schonen Klanges auf ein hervorragendes Werk scbliefsen licit, besser

betrachten zu konnen, ruckte icb Scbritt fur Schritt langsam in dem nordlichen

Seitenschiff vor, bis eine Lucke in der dicbtgedrangten Menscbenmenge mir

gestattete, von eineni deckenden Pfeiler aus nacb der Orgel binzuscbaucn.

Der Pracht des Klanges entspracb aucb die Pracbt der Ausstattung. Die

ganze Orgelempore war gewissermaiien von dem Werk in Anspruch genommen.
Zwischen und langs den Pfeiiern des westlicben Langscbiffsjocbcs zogen sich

zahllose Pfeifen bin in malcrischer Gruppierung und von wirkungsvollein

Rococoschmuck umgeben, von Eogeln getragen und von Engeln gckront. Ini

Westen wurde dieses sich gleiebsam gegenuberstehende — icb mochte sagen —
Orgelpaar oben durch eine nicht minder malerische Anordnung kleinerer Pfeifen

vorbunden, wahrend darunter ein im gelblichen Lichte strablendes Bild Mariens

mit dem Christuskinde die Verbindung herstellte. icb werde wohl nie den

Eindruck vergessen, den diese berrliche Orgel naoh Klang und Gestalt anf

mich gemacht hat. Leider macbte die Ausdiinstung der dicbt gedrangten

Landbevolkerung mir ein langeres Verweilen unmoglich; ich musste an die

frische Luft.

So stahl icb mich unbemerkt hinaus und eilte dann zum naben Karlsberg

binauf, der etwa 100 m hooh einen iiberrascbend schonen Umblick gewahrt
nicht nur auf das scblossartige Kloster zu Fiifien, sondern auch auf die wald-

bedeckten Hiigel umher, vor allem aber auf das herrliche Meer! Ich konnte

seinem Locken denn aucb nicht widersteben. Ich eilte zum Bahnhof, und mit

dem nachsten Zuge (icb glaube, alle zehn Minuten kam ein solcher von Danzig
ber) dampfte ich nacb Zoppot, dem bevorzugten Badeorte Preu&ens. Nacb
eineni Imbiss im Strandbotel, das wahrscheinlicb deshalb so hei&t, wcil man
da den Strand nicht sieht, wanderte ich die schone, schattenreicbe and von

sonntaglich geputzten Fuiigangem und eleganten Landauern reicbbelebte Strafie

hinab zum Curbaus, an dem sich das eigentliche Leben und, Treiben der

Badegaste wie der Sohntagsausfliigler — leider aber auch der polniscben Juden

entfaltete. Ich bin kein Antisemit, aber in Zoppot, glaube ich, konnte icb

Antisemit werden. Ein langerer Aufentbalt in den sonst anmutbigen Anlagen

des Curbauses ward mir unbebaglich, und so entfernte icb mich, um von der

weit ins Meer hinausgebauten Landungsbriicke aus micb an den Kinderu zu

erfreuen, die zu hunderten weitbin den Strand bevolkerten und mit ibren

frohliehen Spielen ein anziehendes Bild abgaben. Natiirlich schweifte der

Blick auch immer wieder auf das Meer hinaus; ich konnte micb nicht satt

sehen an den immer wieder heranziehenden und sich uberschlagenden, scbaum-

gekronten dunklen Wogen, konnte nicht ttef genug einathmen die kraftige

Digitized byGoogle



- ai -

erqoickende Seelaft Diese Laft hatten auch die Brader von Cisterz einst

geathmet, auf dieses Meer batten einst auch Hire Augen gesehaut. Bis in

dicsen fernen Oaten Deutscblands hatten die Monohe von Colbatz das Kreuz
getragen; bis hieher and nioht weiter! Aber ob sie selbst auch dabingesanken
aind, and andere ibr Erbe angetreten baben, der mons olivaratn ist fur weite

Gebiete amber ein Mons der Hilfe und des Heils geworden, und der Segen,
der ron ihm ausgegangen ist, er wirkt aucb heute nooh fort. Bis bieher and
nicht weiter! Auch meine Pilgerfabrt hatte ibr ostlichstes Ziel erreicht Ein
Rack gegen die Laodangsbracke riss micb aas meinen Traumereien. Ein
Dampfer hatte angelegt, der nach Danzig fuhr. Ohne mich lange zn besinnen,

gab icb meine Eisenbahnfahrkarte nach Danzig auf, sprang an Bord und
snchte an der au&ersten Spitze des kleinen Dampfers mir ein Platzchen. Da
der Wogeogang starker geworden war, stampfte das Boot ganz gehorig and
musste alle Kraft zusammennehmen, am nicbt aas dera Fabrwasser binaus-

gedrangt zu werden.
Es war eine Wonne — diese Seefabrt, die eino niohtgeplante, aber

hochwillkommene Zugabe meines Reiseprogrammes bildete. Nur zu bald schwand
Zoppot, — Oliva, — die waldigen KSsteuhohen; der Leucbttburm an der

Westerplatte, weiter Neufahrwasser, Weicbselmunde wurde passiert. Dioht-

gedrangt stand an den Ufern der Wcichsel hei jeder Haltestelle eine nach
Hause verlangende Menschen masse, aber anser Dampfer war bis auf den
letzten Platz gefiillt und zog, ohne anzuhalten — voruber, freilicb vom Schimpfen
nod Fluchen der an den Ufern harrenden tausendkopfigen Menge verfolgt.

Der Abend dammerte, als wir in die Mottlau einliefen.
. Nocb ein kurzer

Orientierungsgang durch Danzig; dann fand ich im evangelischen Vereinshaus
die ersehntc Rnhe.

Der friihe Morgen sab mich aber wieder auf den Bcinen; ein Rundgang
durch die Sebenswiirdigkeiten Danzigs, und urn 11 Uhr dampfte ich nach
Dirschau nnd von dort mit dem D-Zug nach Scbneidemuhl. UberRogasen
gelangte ich gegen 7V, Uhr nach

Wongrowitz.

Ein ortskandigcr Kaufmann fiihrte mich duroh einen Garten in das
Semer'uche Gasthaus. Vom Gastzimmer aus iiberblickte man den von zwei-
stockigen Hausern eingeschlosscnen, mit Stojperpflaster gefestigten, nuchternen
Marktplatz; heute ruckte eine auf eiuera Ubung^marsch befindliche Brigade
Artillerie ein, mit der scbmetternden Musik und den rasselnden Kanonen die

nengierige Einwobnerschaft berbeilockend. Wongrowitz zahlt etwa 5000 Ein-
wohner; davon sind aber 3000 romisch-katbolisch, mebr als 1000 erangelisch
die fibrigen jfidisch. Da ich morgen zum katholischen Propst gehen wollte,

macbte ich scbnell nocb dem evangelischen Superintendenten meine Aufwartung;
von ihm erfuhr ich a. a., dass Propst Witteck mir bei meinem Vorhaben sicher
in liebenswurdigster Weise behilflich sein werde, dass indes. der beste Kennor
der Vorgeschichte des ehemaligen Cistercienserklosters, der Professor Hocken-
heck, leider nach Arnsberg vereetzt sei.

Durch reiohlichen Naohtschlaf gestarkt, begab ich mich am 29. Juni
fr9b zom Propst Witteck. Uber das halsbrecherische Pflaster des Marktes and
dnrch eine bald rechts abfdhrende Gasse kam ich zu einer Kirohe in Ziegelbau,
der eigentlichen katholischen Pfarrkirche zu S. Jakob, neben welcher nordlicb
ein halb thurm-, balb kapellenartiges, achteckiges Bauwerk meine Aufmerk-
wokeit auf sich zog, ahnlich jenem ratbselhaften Ban in Doberan (Cist.-Cbron.,

10. Jahrg., S. 180). Wenigo Minuten weiter westlich schaute aus dem Gran
^•ttlicher Baume die eigentliohe Klosterkirche hervor, and za ihr lenkte ich
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darutn iuerst meine Schritte. Schon der fliichtigc ftberblick gemigfe aber,

rair zu sageu, dass ich bier niobt viel linden ivurde. Da die nrspr'dngjicbo

Kiostergrnndung 1143 in Lekno stattgefunden batte, nnd erst 1396 die Uber-

siedelung nach Wbngrowitz vorgenominen war, konnte ich ja allerdings nicbt

allzuviel erwarten; dass es aber so wenig sein wfirde, batte ich doch nicbt

gedacbt; die jetzige Klosterkirche stam rote offenbar erst ans der Mitte des

vorigen Jahrhanderts. (Fortsetzung folgt.)

Nrtchrichten.

S. Antonio di Cortona. Am Feste Maria Lichtmess legten die FF. Ugo
Serafini nod Guarino Caatiglia, sowie dio Laien-BrUder Roberto
Arrigozzi und Bernardo Spar vol i die feierlicuen, der Novize Fra Saitberto

Bondi die einfachen GelUbde in die Httnde unserea Hochw. Abtes, D. Angelo

Maria Testa, ab.

Sittich. Das Februar-Heft (Nr. 120) der Gist. Chronik brachte nebst einigen

Daten liber den letzten Abt von Sittich auch dessen Bild, welches, wie die An-

merkung beaagt, eine Copie des Original-dlgemaldes ist, welches im Schlossc

Weixelbach bei Weixelbnrg sich befindet. Es war leider nicht mttglich, in den

Besitz dieses Olgemaldee zu gelangen, denn die Frau Baronin vou Godelli, die

letzte des Stammes der Freien von Tauffrer will und kann sich von dem theuren

FamilienstUcke nicht trennen. Dagegen versprach dieselbe in ihrer Herzensgttte,

eine Copie „ihresu Abtes aufertigen zu lassen. Das wird nnn nicht mehr nOthig

sein, da una inzwiachen ein nicht minder gelungenea Original dea erst im 32.

Jahre stehenden Abtes von der Baronesse Wolkensperg anf Selo bei St. Vcit

geachenkt worden ist, wodarch sie sich das Kloster Sittich zu Dank verpflichtet

hat Ferner sind wir im Beaitze von vier weiteren Portraten ehemaliger 8itticher

Able. Dieae Bilder, von Kunstverst&adigen hoch taxiert, verdanken wir dem

bochw. fttratb. geiatl. Rathe Andreas Drobnitach, Decan und Pfarrer in St. Marein,

einem beaonderen Freund und Gttnner der Cistercienser. St. Marein war eine der

vielen, dem Kloster Sittich incorporierten Pfarreien. Der letzte dortige Pfarrer

und Decan ans unserem Stifle, Cajetan Freiherr von Gallenfela, soil die vier Bilder

dorthin verbracht haben, von wo sie nun, Dank der Gtlte und Gefttlligkeit dea

jetzigen Oceans, wieder in ihre Heimat znrdekgekehrt sind. £8 aind die Portrale

der Abte Ltidwig Freiherr von Raumbschtlssel f 5. Dec. 1687, Anton Freiherr

von GallenfeU f 14. April 1719, Alexander Freiherr von Engelshaus f 9. Mara

1734 und Wilhelm Kovatschitach f 12. Mai 1764. Dieses letzte Datum, welches

such auf dem schttnen Epitaphium dea Abtes sich findet, ist jenem in der Cist

Chronik, Nr. 120, S. 33 vorzuziehen.

In unserer Bibliothek befindet sich die sebr gut erhaltene Biblia sacra

vnlgatae editionis . . . Vindobonac, Thomas Trattner 1760 und 1761 in aeebs

Bftndchen, die, naoh der eigenh&ndigen Eintragung ad usnm Fr. Cajetani prof.

Sit. zu achlielion, keinem andern gehttrt haben kann, als dem sooben erwahnten

Decan von St. Marein. Diese Restitution danken wir dem bochw. Herrn

Benkovitsch, Spiritual am Aloyaianum in Laibach. So kommen wenigstens einzelne

Reate dea alten Sittich in das neue zurttck. Das meiste ist freiiich nicht mehr

zu bekommen, da es in Muaeen geborgen, oder aber verschleudert und vernicbtet ist.

Den weissen MOnchen zum Grass.*

Welch denkwtirdiger Tag entstieg mit Aurora tlen Bergen

!

Segne ihn, gttlckliches Volk, weine vor Freuden darob

!

• Uedlchtet nnd bei der ErSffnnngnfeier Sittich* (4, Oct. 1898) vorffetr»gen von Dr. Minhnel Op*k»i
Kaplan to MoTantwh', abenetct von P. M. H.
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Manner von edler Gesinnung du tiehst im tloveniscnen Laade.

Acb, ein. Jahrhundert verschwand, teit tie geschieden voq ihm.

Trauriges Scbeidea! verliefien tie doch alt Vertrieb'ne die Heimat.

Treffliche Mutter war euch ateta dat slovenische Land;
Sechshundertjahre uad mehr nahm's euch in liebende Pflege,

Sechshuodert Jahre uod mebr waret auch ihr ihm getreu.

Wackere SOhne! im Geiste ich tchau' die vergaugenen Zeiten.:

Wer mag ermewen den FleiS, den ihr bewieien allhier?

Hand uod Hen war geweibt der Wohlfahrt unteret Landet,

Nicbt allein zeiUiches Gut — ewiges GlUck gabt ihr una.

Die einst iJden Gefilde babt ibr mit den tchwieligen HSnden
Zum Paradise gemacht, prapgend mit wogender Frucht.

Freusde der Armen babt ihr viel bittere ThrSnen getrocknet,

Huogrigen brachtet ibr Brot, Lind'rung dem leidenden Volk.

Habere Bildung began n, sobald ibr gekommen, zu leuchteo:

Erstc Erzieher darum nannte eucb, Brttder, da* Land.
FrBmmigkeit habt ihr gelehrt, die Kunst einst ruhig xu sterben,

Kindlicbe Liebe xu der, welche im Himmel regiert.

Hand und Hen war geweibt der Woblfahrt unseres Landet. —
Was wohl opfern noch mehr Manner, in Leiden erprobt?

Blutiges Opfer vcrlangst du? — StrOme des Blutet vergoss ja

Mancb ein muthiger Mrtnch, trotzend der tQrkischen Macht.

Nicht in den ScblOstern, nein, in den friedlichen Mauern des Klosters

Sah tick geborgen das Volk, als et bedritagte der Feind.

Allda wurde gekampft fur den Glauben, gekampft fur die Freibcit.

Priesterlich heilige Hand schirmte als kraftigster Schild.

Viele hinraffte der Tod, doch — ilber die Leichcn der Monche
Mustte der grimme Barbar, wollt' er gelangen xu una.

Schreckliche — herrliche Kunde ! Kimmer wird der sie vergctten,

Dem ein erkenntlichet Hen schUtgt in der fuhlenden Brutt.

Weder vergaS sie das Volk, noch wird es sie jemals vergesten,

Nie denkt's reger als heut', was es den MOnchen verdankt.

Heut', da es wieder mit freudigem Grufle empftngt jene BrOder,

Deren hellschimmemd Gewand ibm ja das Beste rerheiBt.

Ein denkwurdiger Tag in der That! Dena Diener Marient
Schlugen bier auf ihr Gexelt wieder Maria xur Ehr'.

Dank dir, heiliger Bernhard und Dank euch Cisterciensern

!

HOrt das slovenische Volk! — euch gilt das dankende Lied.

Gutgetinnt ist dieses Volk und wert ist's euerer Liebe:
Reichet ibm, BrOder, aufs neu euere segnende Hand.

Sttzynyc. Da die Mittheilangen in der Cistern. Chronik nicbt nnr einen

momentanen Wert haben, sondern denselben anch fir kUnftige Zeiten belialten,

to mOge es una erlaubt sein, nachtrttglich einen Bericht fiber die Ordensjnbil&ame-
fcier in onseretn Stifle sn senden. Wir hegannen dieselbe- damit, dass der Convent
dreitSgige geistl. Exercitien (29. Jnni bis 1. Juli) nnter Leituug dea berlihmten

Kinzelrednera nnd Schriftstellers P. Stanislaus Zaleski S. J. machte. Am 3. Jati.

kimen ans Neu-Sandec noch zwei Jesuiten, am am gleichen Abend mit ibrer

MiggionsthXtigkeit in beginnen. Die Pfarrangeuttrigen stollten sich an den Predigten
fleifiig ein, aber anch ana der Nacbbarschaft atrSmten zablreich die ZuhSrer herbei.

Die beiden nnermttdlichen Mission&re hielten tiglich Tier Vortaage nnd zwar im
Freien wegen der Volksmenge. Stnndenlang lanachte diese den beredten Worten
der Patres, welche schOne Erfolge erzielten, denn weit ttber 3000 Ollnbige

enpfiengen die hi. Sacramente, nnd ebenso legten etliche Tausende der Anweaenden
Sffentlicb das GelUbde ab, der geisttgen Getranke fortan aich enthalten zu wollen.

Hit dieser Volksmiaaion wurde zngleich die Kufiere Feier nnaeres Ordensjabillums
verbnoden. Sonntag, den 3. Juli, eelebrierte der hochw. Apostol. Proto-Notar and
iofalierte Propat von Neu-Sandec, Dr. Alois G6ralik daa Boohamt, am folgenden
Tag der hochw. Herr Ehrendomherr Alex- Bogasa, Dechant in Dobra, nnd am
5. Jali feierte der greise P. Prior, Vincenz Kolor, das Pontifiealaat, der anch die

Scblnssandaeht am Ende der Mission bielt.

Anf der Stiftapfarre St. Johann (Bapt.) — G6ra sw. Jaaa — wnrde eben-

MU'eine Volksmission abgehalten. Es waren dazn am 27. Ang. Tier PP. Jesuiten
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g*kommen, die bis sum 5- September unermtldlich thatig waren, taglich 6 Predigten

and Unterweisungen hielten, zn denen Tausende nnd Tausende aus der weiten

Umgebnng sich einfanden. Ein Altar war ebenfalls im Freien aufgestellt, auf

welcbem die bl. Geheimnisse gefeiert warden. Aus dem Kloster kam der hochw.

Herr P. Prior nnd abwechselnd einige Mitbrtlder znr Aushilfo, indem sie die

unzxhlige Menge auf die Oeneralbeicht vorbereiteten nnd den feierlichen Gottesdienst

besorgten. Am 2., 3. and 4 Sept. fand das Ordensjnbil&umstriduum statt, wobei

am 1. Tag P. Aloys, am 2. P. Enstachins das Hochamt feierte, am 3. aber der

hochw. infulierte Prior das Pontificalamt hielt. An diesem Tage schilderte P.

8zajna 8. J. in beredten Worten die Wirksamkoit and die Verdienste nnseres

Ordens. — Am Nachmittag weinte der hochw. P. Prior das Missionskreuz, nnd

nachdem es anfcericbtet war, fand eine Schlassandacht statt. Hierauf hielt der

ehrwttrdige P. Prior eine herzliche Ansprache an das Volk, welches er znm
Danke gegen Oott, aber aach gegen die Missionilre aufforderte, deren er sich als

Werkzenge znr Heiligong ihrer Seelen bedient hatte, nnd ermnnterte zur Beharr-

lichkeit. — Montag, 5. Sept, wnrde in der Frtthe der Verstorbenen in der Predigt

and im feierlichen Gottesdienste gedacbt. Damit schloss die Volksmission and
das Jubilaumstriduum in St. Johann. Communionen waren 6238 ansgetheilt

worden, wobei zn bemerken ist, daas viele der Missionsbesncher in ihren Pfarr-

kirchen communicierten. Tausende machten das GelSbnis der Enthaltang von
geistigen Get'Bnken, nnd mehr als 2000 Personen liefien sich in kirchliche Bruder-

schaften anfnehmen.

Da am 8. Sept. in der kleinen Kirche zn Jodlownik, woselbst jedeu Sonn-

und Feiertag vom Kloster aus der Gottesdienst besorgt wird, ein Ablasstag war,

und zngleich die ffbertragung eines soeben aus Rom gekommenen Muttergottes-

bildes — U. L. F. von der immerw&hrenden Hilfe — stattfinden sollte, ver-

standen sich die gnten PP. Jesniten dazu, auch bei dieser Feier dnrch Ansprachen

milzuwirken. Der Prior des Klosters aber functionierte nnter Assistenz seiner

Mitbrtlder.

Anch der Kaiserjubll&umsfeier mttssen wir mit einigen Worten gedenken.

Der hochw. P. Prior celebrierte das Hochamt, nach welchem er erhebende Worte
an die versammelte Henge richtete, die Verdienste Sr. Majest&t am das Land
hervorhob and znm dsnkbaren Gebete fttr den vielgeprtiften Landesvater nnd das

gesammte Kaiserhans aufforderte. Das Te Denm schloss die kirchliche Feier.

• *
•

Marienstern in Sachsen. Den 15. Januar kam die bestrerdiente Prlfectio

der, hiesigen M&dchenerziehangsanstalt, Jungfrau Victoria Sieber, wegen
Kr&nklichkeit ins Convent znrtlck. Ihre Stelle nimmt jetzt die bisherige Novizen-

meisterin nnd langjfthrige Lehrerin des Institutes, Jungfrau Sophie 8chrttder
ein. Das Noviciat versieht jetzt die Subpriorin Anna Lang.

Todtentaiel.

Schlierbaeh. Am 22. Januar erlitt unser vielfach geprttftes Stift wiederom
einen recht herben Verlust Es starb nSrolich an diesem Tage nm ll'/« Uhr
vormittags nach fttnfwSchentlichem, hartnftckigem Leiden, versehen mit den hi. Sterb-

sacramenten, P. Jakob Dankgott, Senior des Stiftcapitels und Pfarrer von
Heiligkrenz bei Kircbdorf. P. Jakob wnrde am 14. Oct. 1829 im reizend gelegenen

Orte Aschach a. d. Donau geboren. Seine Gymnasialstndien legte er in Krems-
mttnster, seine theologischen in Heiligenkreuz, Linz nnd St. Florian zurUck. Als

Novize wurde er am 27. Dec 1853 eingekleidet, maohte Profess den 28. Dec.
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dei folgenden Jahres and brachte am 8. Ang. 1855 Gott dem AllmHehtigen sein

erstes hi. Messopfer dar. Sein erster Posten in der Seelsorge war der eines

Anshilfspriesters im Orte Abtatorf im Attergau. Von 1857—1865 war er dann

Cooperator in 8chlierbach nnd dann in Wartberg. Im Jahre 1865, am 28. 8ept,

flbergab ihm Abt Franz die Pfarrei Heiligkrem tnr Pastorierung, welches Amt
P. Jakob in alter Gedald, Trene nnd Liebe dnrch 33 Jahre hindurcli bis zu seinem

Tode verwaltete. Er errang sich dnrch seine Lentneligkeit die Liebe von Jung
nad Alt, Hock nnd Niedrig. Er war besonders ein Kinderfrennd ganz nach dem
Herzen Jean; darum hiengen sie ihm nnd den liochw. Herrn, die in letzter Zeit

Qfters Ansbilfe leisteten, mit warmer Liebe an. Im Jahre 1898 wurde P. Jakob
EbrenbUrger der Gemeinde Michldorf; leider hat er sich dieser Ebrnng nicht

mebr lang erfrenen kOnnen.

Am Begrabnisse, das am 25. Jannar stattgefonden, betheiligten sich 15

Priester. 8r. Gnaden, der hochw. Herr Leopold Dullinger, infolierter Domsoholaster,

ein Stndiencollege des Verstorbenen, fOhrte den Conduct in pontifiealibus, und der

hochw. Herr Dechaut Lieti von Holln hielt das feierlicbe Requiem mit Libera.

Aafier den Patres von unserem Stifte waren noch einige Professoren vom
Benedict inersti ft KremsmBnstor erschienen. Auch die hohe Regierung schickte ihre

Vertreter. Obwohl unser hochwQrdigster Herr Abt zur Freude alter sich recht

erholt hat, so konnte er doch, da er ohne KrUcken nicht gehen kann, den ver-

storbenen Mitbruder nicht zu Grabe geleiten.

Lerins. Gest. 23. Nov. v. J. der Converse Julius 8avajols, geb. 23.

Mai 1826 zn Pierrefiche (Lozere), eingekleidet 17. Mai 1863, Prof. 29. Mai 1864.

* •
*

Ferner sind gestorben in: Magdonau den 29. Jan. die Chorfrau M. Nivarda
Huber, geb. zu Tuggen am 26. Mai 1874, Prof. 8. 8ept. 1896; Marfenstflrn

i. S. am 22. Jan. die Chorfrau Benedicta Mi chalk a, geb. zu Weitzenbcrg

in 8chlesien am 5. Sept. 1869, eingekleidet 21. Nov. 1892, Prof. 25. Sept. 1894;
Seligenth&l am 28. Jan. die Chorfrau M. Joseph a Staudlnger, geb. den

20. Aug. 1817 zu Bogen, Prof, am 8. Sept. 1838; Waldsassen am 14. Feb. die

Conver8schwester Martina Wittmann, geb. 18. Juni 1860, Prof. 29. Oct.

1885; Wnrmsbach den 17. Jan. die Chorfrau M. Alberica KUhne, geborcn

5. Jan. 1854 zu Benken, Prof. 2. Juni 1878.

Cistercienser*Bibliothek.

A.

Ka'lma'n, P. Claudius (Zircz). Jellemkepzcs. [Charakterbildung.J Bajai katb. fcSgymn. Ertesitoje

1897—98. S. 1—38.

Kapossy, Dr. P. Andreas (Zircz). Uti rajzok. [Reisebilder.] Csitari K. <5s Tarsa, Sze'kesfehc'r-

vdrott. 1897. 49 S.

Kassuba, P. Dominions (Zircz). A szerzetes rendekral. [Ober die religiSsen Orden.] (Vortrag am
Ordcnsjubilaumsfest.) Egri kath. f<5s;ynin. ErtesitOje 1897—98. S. 91—102.

K 1 a m e t h Fr. (Ossegg). Lang, lang ist's her. Ged. (Sonntags-Bcil. it. Rcichspost. V. Jahrg. S. 267.)

Im Kloslergarten. (Ebend. S. 275.) — Spielmannslied. (Itbend. S. 284.) — Waldtraum.
(Ebend. S. 294.) — Der Zigeuner. (Ebend. S. 339.) Erst dann! (Ebend. S. 350.) — Diistere

Lieder. (Ebd. S. 355.) -- Solos Dios basta. (Ebd. S. 412.) — Meine Lieder. (Ebd. VI. Jahrg.

S. 11.) — Letzter GruB. (Ebd. S. 23.) — Nimm dein Kteuz. (Ebd. S. 31.)

Lanz Fr. Georg (Heiligenkreuz). Hciligenkreuz und der erste Gedanke ciner Osterreich-ungarischen

Habsburger-Monarchie. (tDas Vaterland», Wien, 29. Mai 1898. Nr. 147. Morgenbl.) —
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Eine Eatgegnung auf diesen Artikel von Rudolph Horvath. (rDaa Vaterland*, Wien 12. Juni

189S. Nr. 160. 2. Beibl.)

Der erste Gedanke einer osterreichisch-ungarischen Habsburger-Monarchie. (Gcgen
S. Hochw. Herrn Rudolph Horvath!) (Vaterland Nr. 188. Beibl. 1.)

L«"g4r P. Hugo (Zircx). Onnepi betted a Led unnepelyen. [Festrede an der Leo-Feier.] Pe"cs, 1898.

B.

Las Huelgas. De abbatissae juriidictiooe quasiepiscopali. Ex original! ac genuino Prolocollo,

ut dicunt, quarumdam litterarum patentalium abbatissae regii monasterii de Las Huelgaa
O. Cist. (Analccta cedes. Roniae 1898. fasc. VI. p. 257—260.)

L<Srins. Ein Besuch in Lerinum. (Augsb. Postzeit. 14. Oct. 1898. Nr. 231.)

— (St. Honorat.) Cber einen Besuch dasclbst in iBilder von der Rivierai von Isabella Kaiser.

(Alte u. Neue Welt. 33. Jahrg. S. 241. Mit 2 Bilderi.)

Lichtenthal. Die weifle Frau von Licbtenthal. Eine Episode aus dem Bauerakriegc. (St.

Benedicts-Stimmen. XXII, 363—369.)

Luxe!. Das Kloster Luael. Gedicht von Jos. Portmann. (Katbol. Volksbole. Luiern 23. Juli

1898. 5. Jahrg. Nr. 50. S. 4.)

Marienstatt. S. o. Eberbach. S. 31.

Marl enf eld. Zur Gesch. der Liesborner u. Marienfelder Altargemalde. (Zertschr. f. vaterland.

Gesch. u. Alterthumsk. Westfalens. Bd. 55. S. 85.)

Marie intern. Romanischer Speisekelch iro Kloster M. bei Kamenz. Mit Abbild. (Zcitschr. f.

christl. Kunst X, 346.)

Mehrerau. Ein achthundertjahriges Ordensjubilaum. (Reichspost Nr. 168. Wien 26. Juli 189S.)
— Triduum im Kloster Mehrerau (Vorarlb. Volksbl. Nr. 166. 26. Juli 1898.) — Eiu Ordens-
jubilaum. (Sackinger Volksbl. Nr. 87 u. 88. 26. u. 28. Juli 1898.) — JubilSumsfeier. (Das
Vaterland. Nr. 204. Morgcnbl. Wien 26. Juli 1898.) — Kathol. Kirchenz. Nr. 57. S. 460.

— Eine alte Pflanzschule des Christenthums am Bodensee. (Sonntagskalender f. J. 1899, Freib.

Herder. S. 56.)

Michaelstein. Gescbichte des Cistercienserklosters Michaelstein bei Blankenburg a. Harz, Von
A. Geyer. Leipzig, L. Franke. 1808. gr. 8° 76 S. Mpf. 1,30. (Gescb. d. Burgen u. Kloster

des Harzes. V.)

Briofkasten.

Betrag haben eingesendet filr 1899: Stiff Mogila; PSB. Umlowitz; KN. Nogrfd-Patak ; POW.
Budweis; PRP. Gramastetten ; PVW. Eger; FB. Cham; PRF. Obcrhaid; PBSch. Maiersdorf; PAW.
Podersdorf; PBH. Rosenau; PAH. ZwettI (werden Nr. 119 crhaltcn babenr); PPB. Hohenfurt;

PThK. TUrnitz; PLK. Oberneukirchen ; PFD. Rosenberg; PMCh. Wr. NeusUdt.
1899 u. 1900: Val-Dieu; PDL. Komotau.
1898 u. 1899: PBS. ZwettI.

1897—99 Stift Fiecht u. Szczyrzyc.

PLR. Winden; PEP. Oltensheim reicht bis Ende 1900.

M. Der Fall mit den Pramonstratensern ist ein wescntlich anderer. Sie diirfen nicht vergessen,

dass man sich von uns getrennt und zu eincm selbststMndigen Orden (•institutum autonomum>)
hat constituieren u. approbieren lassen. Dass die Trennung eine wirkliche ist, geht am besten aus

der Tbattache hervor, dass beim Obcrtritt aus unserem Ordcn zu den ref. Cistcrcicnscrn Profess-

ablegung von Rom verlangt wird.

F. Das Werk: tGeist des hi. Bernhardi, wird inzwischen wohl vollstitndig erschienen sein;

uns ist nur 1. u. 2. Bd. zugekommen.
PZ. Hohenfurt. Ist zu quittieren iibersehen worden. Verlangtes Heft wurde an Sie

abgescbickt. Grufl

!

Mehrerau, 22. Februar 1899. P. G. .V.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Grtgor MOlier. — Druek von J. N. TaOteh In Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 122. 1. April 1899. 1L Jahro.

Der hi. Hugo, Abt yon Bonnevaux.

3. In Leoncel.

Wie lange der Anfenthalt Hngoa in Mazieres gedanert, and wann seine

Zugchorigkeit zum dortigen Convente gelost warde, darfiber koanen wir nar
roathmafsen. Ebenso baben wir keine bestimmten Aubaltspunkte, welcbe seioen

Ubertritt nach Leoncel geniigend erklaren, welcber did so auffalliger erscheint,

da dieses Kloster einer anderen Filiation als jenes angehorte.41 Es war am
23. Angust 1137 gegrnndet worden, also zn der Zeit, da Hugo wahrscbeinlich

in den Orden von Citeaux eintrat. Der sel. Johannes, crater Abt von
Bonnevaux, nacbher Biachof von Valence,4* geleitete die ersten Monohe nach
Leoncel. Falco 43 hiefi der erste Abt. Da sein Name in der Scbotzbnlle 44

Papat Engen8 III noch vorkommt, so kann von einem Nachfolger erst nach
dieser Zeit die Rede sein. Als solcher wird Burno 46 genannt, der vor 1156
die Leituag der Abtei tibernoramen baben muss. Dieser soil ein Verwandter
Derer von Chateauneuf geweaen sein, aus welchem Umstand einige Schrifteteller

den Ubertritt Hugos von Mazieres nach Leoncel zu erklaren anchen. Manrique
z. B. sagt,46 ea sei in dem jnngen Convent Mangel an tuchtigen Lenten
geweaen, and da habe Burno seincn Verwandten bei aich zu haben verlangt,

welchem Wunsche der Abt von Mazieres entsprochen habe. Wir muaaen
geatehen, der Vorgang, so dargestellt, hat gar zu vicl Beigeschmack von
Nepotismus, so dass wir nach einer andern Losung verlangen.

Die nene Griindung, welche in gebirgiger, rauber Gegend lag,47 mochte
wobl anch mit materiellen Schwierigkeiten zu kampfen haben, wie das im
Anfang so vieler Abteien unseres Ordens der Fall war. Ein Mann, ana vor-

nebmer Familie des Landes entsprossen, hevorragend durch seine Bildung and
sein Wisscn, sich auszeichnend durch seinen Charakter und sein Tugendleben,
konnte dem neuen Kloater durch sein personlichea Ansehen and 8eine Familien-

beziehnngen nar vom grofiten Nutzen sein. Das wird man nicht nar in

Leoncel erkannt, sondera anch im Orden and zwar znnachst in Bonnevaux
erwogen haben. Da sind wir aber zar Annahme geneigt, Hugo sei erst als

Abt dorthin bernfen worden, nachdem vielleicht Burno infolge der Schwierig-

keiten sein Amt niedergelcgt und die Aufmerksamkeit der Ordensbrnder auf

ibn gelenkt batte.

41. Mazifercs (Anm. 20 S. 71 gehfirt zura Wort „bcstand* Z. 21 von unten ; es soil

UciBcn : Iin J. 1132 gcgriindet.) war cine Tochter von La Fert6 und Leoncel von Bonnevaux,
der Linie von Citcaux. — 42. V n 1141—46. — 43. Gallia Christ. XVI, 536. Cart, de
Leoncel I. p 1. — 44. Ausgest. 26. Mitrz 1147. Cart. II. p. 5. — 45. Cartul. p. 1& Gall. Chr.
1. c. — In der Bestaligung, welche Bischof Bernhard von Valence (1146—1154) der von
seinen beiden nnmittelbaren Vorgangern der Abtei L. gew&hrten Abgabenbefreiung gibt,

heiht es : „in prasentia domni P. (urno) abbatis", wenn dieses P nicht etwa aus F entstanden
ist. — 46. T. I, 375. — 47. Dep. Drome, der Luftlinie nach von Valence und Chateauneuf
nur etwa 25 K. entfernt.
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Mogen wir indessen die Frage von Hugos Ubertritt nach Leoncel wie
immer beantworten, sicher ist our, dass er im Jabre 1102 dort bcreits Abt
war.48 Id der langen Zeit, welcbe zwiscben seinem Eintritt in den Orden
und dem genannten Jabre lag, arbeitete Hugo als einfacher Moncb,49 wenn
auch vielleicht abwcchselnd mit verscbiedenen Klosteratntern betraut, unverdrossen
an seiner Selbstheiligung und wissenschaftlicbcn Ausbildung, indera er fleifiig

dem Studiuni der hi. Schrift und der Kirchenvater oblag. So bereitete er sich

anf den Wirkungskreis vor, welcher ihm bei gereiftem Alter im Orden und
in der Kircbe von der Vorsehung zugewiesen wurde.

Die Niederlassung der Cistercienser in Leoncel, war, wie bereits erwahnt,

eine in das Gebirg vorgeschobene Culturstatte. BUher hatte man weder
in Valence noch in Die sich darum gekiioimert, zu welcher Diocese die

menschenleere Gegend gehore. Nacbdem aber eine klosterliche Ansiedelung
darin entstanden war, ward diese Frage der Zugehorigkeit actuell. Jeder der

beiden Biscbofe bebauptete, dass die Abtei in seinem Sprengel liege. 50 Dieser

Streit war fur letztere schon aus dem Grunde nicht gleichgiltig, weil ein jeder
der beiden Praia ten das Rccbt in Ansprucb nahm, dem jeweiligen neuen Abt
die kircbliche Benediction zu ertheilen. Als Hugo, der dritte Abt von Leoncel,
gewahlt wurde, scheint der Streit besonders stark aufgelebt zu haben. Der
neue Abt fand indessen cinen Ausweg. Da Papst Alexander III darnals

einige Zeit in Montpellier sicb aufbielt,51 so entschloss er sich, seine Ange-
legenheit vor das Oberhaupt der Kircbe zu bringen. Er reiste also nach
genannter Stadt und fand bei dem Papste liebevolle und ehrende Aufnahme,
der selbst ibm dann die ahtliche Weihe ertheilte.58 Dieses Zusammentreffen
Hugos mit dem Papste, der den gebildeten und frommen Abt bei dieser

Gelegenheit kennen und schatzen lernte, war nicht ohne Bedeutung fur die

Folgezeit, wie wir spater vernehmcn werden. Die Bulle aber, mit welcher
Alexander III Leoncel und sein Besitzthum in seinen besondern Schutz nahm,
wurde erst bei dessen zweitem Aufenthalt in Montpellier, am 15. Juli 1165,
ausgestellt,53 was die Vermuthung nabe legt, Hugo sei im genannten Jabre
abermals beim Papste gcwesen.

In jenen Zeiten, wo in unseren Klostern das Stillschweigcn so unver-
briichlich gehalten wurde, redete das gute Beispiel um so baufigcr. Mit diesem
gieng Hugo dem ibm anvertrauten Convente in allem, immer und iibcrall voran.
Das erachtete er als seine heiligc Pflicht. Aber auch durch sein Wort sucbte
er die Monche wie Couversen zu unterrichten, zu erbauen und fur den heiligen

Beruf zu begeistern. In seinem Amte als Lehrer und Fubrer der Seelen, hielt

er sich fortwabrend das gro&e Vorbild aller, den gottlichen Hciland, vor Augen,
in dessen Person die harmonische Vereinigung der Strenge mit der Liebe,
der Heiligkeit mit dem Erbarmen so unvergleicblicb schon hervortritt.

Buhmend wird von seinem Lebensbeschreiber auch hervorgehoben, dass
Abt Hugo durch die Monche Biicher abschreiben licfi und so auf die
Mehrung der Bibliothek bedacht war.54 Von der Forderung des Kirchen-
baues durch ihn ist freilich nirgends die Rede, indessen diirfen wir als

gewiss annehmen, dass er denselben sich sebr angelegen sein liefi. Der
Bau wurde zwar nicht wahrend seiner Leonceller Amtsfubrung vollendet,

aber er erlebte doch dessen Einweihung, welche am 11. Mai 1188 durch

48. Gall, f'lir. I. c. Manrique II, 356. — 49. „modo raonachus Cistcrcicnsis" wird er noch
Von Oaufrid in L. IV. Vit. S Bern genannt — 50. Die AnKelegenheit blicli lange unentschicden,
obschon Papst Alexander III i. J. 1105 Leoncel zur DiiiceHe Die gelWircnd bezeichnet; erst
Ende des 17. Jahrh. kara die Abtei zur Diocese Valence. (Gall. Ohr. IV, 536. lustrum, col.

187). — 61. Von Mitte April bis Mitte Juli 1162. — 52. Manrique Ann. II, p. 356 n. 3. —
63. S. Cartulaire de Leoncel XIII. p. 14. — 54. Manrique, Ann. Cist. IF, p. 513 n. 2. —
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den Erzbischof Robert von Vienne nnter Assistenz des gleichnamigen Bischofs

ron Die stattfand. 45

Feblte es der Abtei Leoncel ron Anfang an nicht an Wohlthatern geist-

lichen and weltlichen Standes, die darch Schenkungen oder Verleihung von
Vorreebten Beweise ibres Wohlwollens gaben, so mehrten sich diese merklich,

seit Hugo an der Spitze deraelben stand. Unter den Wohlthatern finden wir

anch die Familie, ana welcher er stammte. Ala sein Vater, Raimnnd von
Chateauneuf, im Jahre 1163 todtlich erkrankte nnd desbalb das Ordenskleid

verlangte and nahm, schenkte er in Gegenwart dea Bischofs Odo ron Valence
nod seiner Sohne, des Abtes Hugo ron Leoncel und des Guenisius,

genannter Abtei and dem Eloster des hi. Rufas bei Valence, was er als

Eigen im Gebiete ron Aleissais besafi, rait Aasnahme der Kriegslehen.66

.Lange rorher aber hatte Raimnnd dem Kloster Leoncel ana Liebe zu Gott

and zar Vergebnng seiner Siinden" ein Beaitzthnm in genannter Gegend znm
Geschenke gemacbt.87

In dem ron Raimnnd gemachten Vermachtnisse war anch ein Besitz,

genannt Bruallas, hibegriffen, welchen die Nonnen ron Commiers namens
seiner Scbwester Berlos innehatten, die wahraobeinlicb dort Wobnnng nnd
Yerpflegung genoss. Ala Ablosung sollte die Abtei Leoncel nach dem Willen

Raimnnds den Nonnen 130 Schillinge anszablen and der genannten Schweater
anf Lebzeit jabrlich 20 Schillinge zar Bestreitang ihrer Bedurfnisse. Die
Klosterfraaen wic die Xante Hugos rerzichteten aber ohne alien Vorbehalt

anf ibre Anspruche zu Gunsten der Briider zo Leoncel. Zn diesem Zwecke
war Hugo nach Commiers gekommen und fand der Act in seiner Gegenwart
in der Capitelstube daselbst atatt.58 Mit den Augustinern ron St. Rufaa, reap,

dem Prior ron St. Felix in Valence, traf Hugo ein Ubereinkommen, demgemaft
jedem Theil sein Betreffnis ron der Vergabung Raimuuds aasgeachieden and
zugewiesen wurde.89

Die Schenkungen waren aber nicht immer ohne jegliche Verbindlichkeit

far die Empfiinger. Abgeaehen ron dem Gebetaalmosen, welches die Geber
fiir sich and ibre Angehorigen erwarteten, koateten dergleichen Erwerbungen
anch oft Bargeld. Auf diese Weise gelangten Hugo and seine Mitbrader im
Jahre 1165 in den Besitz einer Hufe Landea, genannt Vulpa, in der Gegend
ron Cozau.60 Und wenn im November de8selben Jabres Wilhelm de Clareio,

Abt von St. Felix in Valence, dem Abte Hugo von Leoncel and seinen Bradern
daselbst das Besitztbum Beccei schenkt, so gesebieht es mit der Bedingang,
dass dafiir jahrlicb 12 Zinspfennige an St. Felix entrichtet werden.61 Ebenso
erbalt Lantelm de Gigorz far Weideplatze, welche er der Abtei ubcrlasst, far

einmal 120 Schillinge. Letztere Schenkung fand in der Kircbe zu Leoncel
in Gegenwart des Abtes Hugo and des ganzen Conventes statt.

61

Wenn zaweilen geschaftliche Angelegenbeiten dea Hauses oder die

Nachstenliebe Abt Hugo reranlassten, aus dem stillen Alpentbale, in welchem
sein Kloster lag, in das ebene Land hinabzusteigen, da erfuhr er zur Geniige
das Ungemach der scblechten Wege. Der Zugang zu der Abtei war hochst
beschwerlich, was in einer Urkunde zn Gunsten deraelben der Herr des Landes,
Graf Ademar I, ausdrucklich bervorhebt und desbalb die Zug- and Lastthiere,

welche den Brudern daselbst das Notbwendige zufubren, unter seinen besonderen

55. Cart. Einleit. — 56. Cart. XI. p. 11. — 57. lb. p. 13. — 58. lb. Commiers war
eine Stiftung Raimunds von Ch&teatroenf, der urn d. J. 1160 seiner Enkelin Vierna, Tochter
wines Sohnes Guenisius und dessen Frau Aaldis, den zwiscken Cbdteanneuf und Romans
gelegenen Ort Comertium (Commiers) zur Grttndung eines Cistercienserinnen-Klosters schenkte.
Nachher erhielt dieses den Namen Verneso (Vernaison), welcher aus Vierna, dem Namen
der ersten Oberin, entstanden sein soil. (Gall. Christ. XVI, 353). — 59. Cart. p. 12 und 13.

Anmerk. — 60. Cart. XII, p. 14. — 61. lb. XV, p. 18. - 62. lb. XVI, p. 19.
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Sohtttz nimmt, damit sie and ihre Treiber vor Raab and Belastigungen sioher

seien.63 Der freie Verkehr wurde aber dnrch Zolle, Weggelder und Steuern

jeglicber Art sebr erscbwert; es war deshalb die Befreiung von dergleicben

Abgaben for ein Kloster eine grofie Wohlthat. In dieser Hinsicht zeigte sich

Raimand V, Herzog von Narbonue, Graf tod Toulouse und Markgraf der

Provence wiederholt hocbherzig gegen Leoncel,64 dessen Abt bei ihm in hoher
Achtung nnd Gunst stand.

Solche genoss Hugo auoh bei den Bisohofen, besonders bei Odo ron
Valence, die ibn offer zu ihren Diocesansynoden beriefen, damit er dnroh
seine Beredsamkeit den Clerus fur seinen beiligen Beruf und zn cinem dem-
selben entsprechenden Leben begeistere. 65 Wenn er solche Einladungen nicbt

wobl ablehnen konnte, so trostete er sich mit dem Beispiel des hi. Berobard,
der anch oft wider Willen in die Welt hinausgehen, ihrer und der Kirche
Angelegenheiten sich annehmen mnsste.

Die Wirksamkeit Hugos als Abt von Leoncel war indessen nioht von
langer Dauer, aber die kurze Zeit hatte geniigt, die Abtei zu schoner Bliite

zn bringen nnd seinen Ruf als vorziiglichen Seelenfnhrer nnd tuchtigen Ver-
walter in- nnd aufserhalb des Ordens zu verbreiten. Einen grOSeren Wirkungs-
kreis wies ihm jetzt die Vorsehung an.

4. Hugo, Abt in Bonnevaux.

Abt Peter von Bonnevaux starb in der ersten Halfte des Jahres 116G.66

Auf die Nachricht von dessen Ableben war der Abt Gilbert von Giteaux
berbeigeeilt, urn bei der Wahl des Nachfolgers den Vorsitz zu fiihren und
den Gcwtihlten soglcich zu bestatigen. Sie fiel auf den Abt von Leoncel.

Hatten die Wahler dabci nur das Wobl ibres Hauses ira Auge, so war sie

doch auch ganz im Interesse des Ordens ausgefallen, weil damit Hugo ein
groiseres Arbeitsfeld und eine einflussreichere Stellung erhielt. Fiir Leoncel war es

eine Ehre, dem Mutterkloster den Abt zu geben, welobe es allerdings etwas
theuer bezahlte. Die Trauer der Briider daselbst wurde in etwas durcb den
Gedanken gemildert, dass ihr bisheriger Vater auch fernerhin mit ihnen in

Verbindung bleiben und dass seine Pflicbt als Vaterabt ihn jahrlich wenigstens
einmal in ihre Mitte fiihren werde. Als soldier hatte er jetzt anch daftir zu
sorgen, dass sie einen neuen Abt erbielten, dessen Wahl er sofort anordnete.

Als sein Nachfolger in Leoncel erscbeint urkundlich der Monch Giraudus 07

(Girold).

Hugo nimmt in der Abtreihe von Bonnevaux den„ 5. Platz ein.68

Eine lange Regierungszeit war ihm hier bescbieden. liber die innere
Amtsverwaltung sind indessen nur diirftige Angaben erhalten, trotzdem der
Berichterstatter etliche Vorkommnisse mit sichtlichem Behagen und mit einer
Ausfiihrlichkeit erzablt, von welcher wir nur wiinscbten, sie ware bei wichtigeren
Ereignissen allseits eingchalten worden.

Die Gleichformigkeit der Lebenswcise und Gebraucbe in alien Kliistern,

erleichterte zwar wesentlich die Leitung eines bisher nnbekannten Conventes,
aber die Charaktere und Geister der einzelnen Bruder wollten doch studiert

63. lb. Ill, p. 6. - 64. lb. XIV, p. 17. - 65. Manrique Ann. II, p. 513. n. 3 und 4.— 66. Iin Cart, de Bonnevaux crscheint er urkundlich (n. 167) 1166 zuin letztenmal, im
fleichen Jahr aber auch der Name Hugo als Abt von B. (n. 99). — 67. Cart, de Leoncel
LVI, p. 19. — 68. Warura die Gallia Christ. (XVI, 209) und, wahrscheinlich ihr fofcend, auch

Dr. Janauschek (Origg. I, p. VII) dem Namen Hugo ein II beigefiigt, da doch kein andcrer
Abt dieses Nauiens vorausgeht, ist uns unerklarlich.
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tan, nnd es brauchte immerhin Zeit, sie kenoen zu lerncn. Ihrerseits brachten

die Bewobner der Abtei Bonnevaux dem neucn Oberen unbedingtes Vertrauen

nod kindliche Liebe entgegen. Sie faoden an ihm aber auch einen zagang-
liebcn Vater, theilnebmenden Troster, erfahrenen Ratbgeber, der am ihr geist*

licbes and leibliches Wohl eifrig besorgt war.

Wie wir oben vernommen haben, hatte Hugo wahrend seines Noviziate-

jabres in Mazieres barte innere Kampfe za bestehen; die Erinnerung daran
stimmte ihn stcts besonders theilnehmend for die Neolinge im Ordensleben,

die mit abnlichen Prufangen beimgesacht warden. Einige Beispiele miigen

ons zeigen, wie er in dercn Behandlnng vorgieng.69

Ein Novize hatte mit groftem Eifer sein Probejahr in Bonnevanx begonnen.
Nacb nnd nach crkaltetc derselbe aber; Versnchnngen stellten sieb ein, welehe
ihra das Lebcn in der Welt nnd deren Annebmlicbkeiten in den schonsten

Farben vorgaukelten. Er fieng desbalb an, mit dem Gedanken, das Rloster

zd verlassen, sicb vertrant zu machen, war aber doch so aafricbtig, vor Aus-
fdhrnng dieser Absicht sie dem Abte mitzntheileo. Dieser gab sich alle Miihe,

dem jnngen Manne zn beweisen, dass er das Opfer einer Versnchang sei,

welcbe bald vorSber geben werde, wenn er sich stand haft zeige. Trotz alles

Zoredens blieb der Novize bei seiDem Entschlusse, in die Welt zuruckzukehren.

Nachdem Hugo alle Mittel seiner Beredsamkeit ersohopft hatte, apostropbierte

er scblieftlicb denselben also: „Mein Sohn, babe Mitleid mit deiner Seele,

indem da dich bemabst, Gott za gefallen. Gib Acbt, dass da nieht die

himmlLscbe Glorie verlierst, welehe dir bereitet ist. Ich verspreebe dir and
stelle mieb als B'drgen, dass dn im Falle des Ansbarrens im Orden dereinst

in die Gemeinschaft der heiligen Engel kommen wirst." Diese feierlicbe

VerheiBang ans dem Munde des heiligmaftigen Abtes maehte gro&en Eindraek
auf den Schwankenden ; er gab sein Vorbaben anf, barrte standhaft im Orden
ans, in wclcbem er es za gro&er Vollkommenheit bracble and sein Leben anter

Abt Hngo selig besobloss. Nach dem Tode erschicn er diesem, urn ihm far

die Rettang seiner Seele za danken and Kunde ron seinem himmlisohen
Glucke za geben.70

Einmal baten ein Cleriker and ein Kriegsmann am Anfnahme in den Orden.
Letzterer hatte roancbe Frevelthat anf dem Gewisscn, also Grand genag, in

kidsterlicber Abgescbiedenheit and Strenge Ba6e za than. Er war aber nicbt

in Bnfigesinnnng and in reiner Absicht in das Kloster getreten; es sollte far

ihn nar eine zcitweilige Znflachtsstatte sein, denn in Gedanken war er fort-

wabrend in der Welt draufien. Eines Nacbts batto er im Tranm die Vorstellang,

als ob er in einen Brnnnen gefallen sei, welcber so tief war, dass es drei

Tage danerte, ebe er anf dessen Grand anlangte. Abt Hugo, dem er den
Tranm erzahlte, hatte den Novizen scbon darchschant nnd gab ibm gleich die

Dentnng des Gesichtes, indem er ihm erklarte, der Brnnnen sinnbilde die

Holle, in welehe er gerathen werde, wenn er im Ordensberufe nicht ausharre.

Trotz dieser Warnang verlieft aber der Novize die Abtei, and die Traum-
analegang des Abtes gieng insofern in Erfiillung, als er drei Tage nach seinem
Weggang von sein en Feinden, denen er in die Hande fiel, getodtet wnrde.

Der andere Novize verspnrte ebenfalls niobt wenig Lust, in die Welt
toruckznkehren. Er gab aber den Mahnangen des Abtes Gebor, barrte ans and
war so glncklicb, dass ihm die Himmelskonigin selbst seinen bevorstehenden
Tod anknndete. 71

69. Die folgcndcn Erzahlungcn sinil dem Chrouicon llcliuands 1. c. u. den Acta SS
ratoommen. — 70. Es soil dieser MOncli jener Hilarius sein, dessen unser Martyrologium am
13. ApriJ gedcnkt nnd ilin Schiiler des hi. Hugo nennt — 71. Paulus wird er genannt, der
*1» Novize starb, wie im Martyrologinm untcrm 25. August z\\ lesen ist
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Einst starb ein jaoger Religiose, dessen Tod die ihn aberlebende Mutter

bitterlich beweinte and untrostlich sicb zeigte. Hago sachte darch den Hinweis
auf die himmlische Seligkeit, deren ihr Sohn sich nnn crfreue, sie zu trosten.

Dass er derselben wirklich schon tbeiibaft geworden, davon sei er uberzeugt,

da er wisse, wie fromm und tadellos ihr Sohn gelebt babe. Getrostct kehrle

die Mntter nach Hause zuruck. Dem Abte aber erschien der Verstorbene
wahrend des Qebetes und gab ihm die Bestatigung von der Wahrheit dessen,

was er iiber seinen Znstand der Mutter gesagt batte."

Von anderen Brudern, die nnter der Leitnng dcs Abtes Hugo in

Bonnevaux es zu grofier Vollkommenheit im klosterlicbcn Lebcn brachten uud
deren Andenken uns erhalten geblieben Jst, wird ein Monch gonannt, der trotz

seiner schwachlicben Oesundheit alle Ubungen und Arbeiten des Conventes
mitmacbte, bis er endlicb ganz gelahmt ins Krankenhaus gebracht werdcn
rausste. Lange Iebte er daselbst, diente aber aucb da Gott, indem er seinen

bedauernswerten Znstand mit Ergebnng und Geduld ertrug. Gleiehzeitig mit

ihm befand sich dort auch der Novizenmeister Johannes. Dieser sagte eines

Tages zu dem Brnder, der ihm diente: .Bruder Benedict, borst du aucb, was
icb bore?" Dieser antwortete: ,.Ich bore nichts, was hort ihr denn?"* „Ich

hore die Stimmen der Engel, die kommen, unseren Gichtbruchigen abzuholen

;

morgen werde icb ihm folgen. Beeile dicb durch die Schlage an die Tafel

die Mitbriider berbeiznrufen, denn seine Seele verlangt sehr, den armseligen

Leib zu verlassen." Bruder Benedict wollte sich aber vorerst von dem Befinden

des genannten Kranken Uberzeugen, ehe er* die Bruder herbeirief; er fand
denselben in den Zugen liegend. Bevor auf das gegebene Zeicbcn alle herbei-

gekoromen waren, starb Mauritius, 73 so biefi namlich der Dulder. Ihm folgte

am andern Tag Johannes,Ti wie er es vorausgesagt hatte, im Tode nach.

Das sind nnr wenige Namen; wenn die der weitaus grofiercn Zahl
anderer Scbuler des hi. Hugo der Vergessenheit auf Erdon anheimfielen, so
werden sie niohtsdestoweniger im Buche des Lebens verzeichnet stehen. Die
genannten aber tragen dazu bei, den Namen des Lehrers selbst in lcbendiger

Erinnerung zu erhalten, indem or stets dort erwahnt wird, wo man den ibrigen

in Verehrung nennt.

Freilich fanden sich unter den Bewobnern der klosterlichcn Hallen von
Bonnevaux zuweilen auoh solche, die ihrem Berufe weniger treu dientcn und
dem Abte nicht wenig Kummer und Sorgo bereiteten. Solche Erscheinungeo
in der Bliitczcit des Ordens diirfen uns nicht iiberraschen oder in Erstaunen
setzen. Der Mensch bleibt zu alien Zeiten uud an alien Orten Mensch, seine

Armseligkeit macht sich aucb unter der H'ulle des Ordenskleides und im
Scbatten des Gotteshauses geltend; aber wahrend in der Welt die Schwachheiten
wenig oder nicht beachtet werden, bleiben im Kloster auch die geringstcn

Fehler nicht ungeabndet. Es rausste aber ein Religiose schon ein scbwcres
Vergehen sich baben zu Scbulden kommen lassen, wenn er zur Strafe in ein

anderes Hans des Ordens verwiesen wurde. In der Verbannung lag die

eigentliche Strafe, denn was die strenge Lebensweise anbelangt, so war
sie uberall gleicb, und konnte ein Schuldiger durch Verschickung an einen

anderen Ort nicht bestraft werden.
Unter Hugo beherbergte Bonnevaux einmal einen Latenbruder, der aus

einem anderen Kloster strafweise hieher versetzt worden war, und der seine
Schuld nicht eingestehen wollte. Als er nun gefahrlich erkrankte und dem
Tode nahe kam, redete der Abt ihm ermunternd zu, er moge die Sunde, welcher

72. Sein Name war Simplicity; das Martyrologium erwalmt seiner am 1. Mara. —
73. Das Martyrologium feicrt sein Andenken am 24. Juni. — 74. Sein Name findct sich im
Martyrol. unterm 15. Miira.
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er bcscbnldiget wcrde, vertrauensvoll and aufrichtig bekenneu. Auch jetzt

nocb lengaete dcr Converse das ibm zur Last gclegte Vergehen and bat, wie
znm Beweisc seiner Cnschuld, man mochte ibm den Leib dcs Herru reichen.

Vergebcns warnte ihn Hugo vor dem Sacrileg, wenn er uicbt recht gebeicbtet

habe. Der Verwegene aber erwiderte, dass er eine gute Beicht abgelcgt babe
nod bestand darauf, dass man ibm die heilige Communion bringe. Als ein

Priestcr ibm dann wirklich den Leib des Herrn reicbtc, fieng dcr Unselige

sofort zn schreien an: „Was tbue ich Elender, was thue ich!" Der Priester

nabm eilig die bciligen Gestalten von dessen Zungo wcg, worauf der Laien-

bmdcr sogleich verschied. Dieser Vorfall machte auf die Zeugen einen

erschutternden Eindruck, und Abt Hugo erinnerte sich stets nur mit Schrecken
daran. 75

Die Aufrecbthaltung und Forderung dcr klosterlichen Disciplin ist vor-

zuglicb Anfgabe des Abtes, nnd da steht wieder im Vordergrund die Sorge
om die wnrdige Verricbtung des Opus Dei, die Feier des Gottcsdienstes. Die
au&cret strengc Lebensweise, wozu auch die sehr kurzc Nacbtruhe gehorte,

bracbte es mit sich, dass einzelne Moncbe wahrend der Matutin zuweilen vom
Scblafe iiberraannt wurden. Es war desbalb in den ersten Zeitcn des Ordens
Pflicbt des Abtes, wahrend das Officium gesungen worde, durch die Chorstuble

der Moncbe zu gehen und nothigenfalls Schlafende zn wecken. Als Hugo
einst am Feste Maria Verkiindignng so die Runde machte, sab er za seinem
Entsetzen mitten im Cbor den Teufel in Uberaus hasslicher Gestalt steben.

Dieser Anblick erscbreckte ihn so, dass er wie ohnmachtig zu Boden fiel.

Die Bruder glaubten, ibr Abt sei von einer plotzlichen Schwache befallen oder
Tom Schlag geriibrt worden, eilten herbei und boben ibn anf. Er aber

bezeicbnete sich mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und begab sich ah
seinen Platz. Nach der Prim setzte er im Capitel die Moncbe von der Er-

scheinung, welcbe er gehabt, in Kenntnis, mit der Bemerkung, es mttsse einer

uoter ibncn mit einer Todsiinde beladen sein, denn nur so konne er es

erklaren, dass dem Teufel gestattet wurde, mitten unter ihnenim Chore zu weilen.

Diese Eroffnung macbte auf allc grofien Eindruck, nur nicht auf den Schuldigen.

Im Capitel des nachsten Tagcs musste der Abt zu seiner Betriibnis wiederholen,

dass der Teufel nocb immer sichtbar im Chore anwesend sei. Da legten die

Moncbe Hire Beicbten ab, nahmen die Disciplin und batcn Gott, er moge den
Abt den Scbuldigen erkennen lassen. Ihr Gebet fand Erhorung. Hugos
erlcuchteter Blick fand ihn heraus; er nabm ibn bei Seite und sagte ibm,

was fur eine Siinde er begangen habe. Da der Abt sie nur durcb Offenbarung
Gottes wissen konnte, so fiel der Bctreffende voll Schrecken ibm jetzt zu

Ffi&en, gestand seine Schuld und bat um Lossprechung und Bu&e. Von da
an erschien der bose Feind nicht mebr.

Diese kleinen Bilder, dem klosterlichen Leben entnomraen, bieten allerdings

keinen tieferen Einblick wcder in das Leben noch in den Charakter Hugos,
wenn auch dem Erziihler nebst der Absicht, zu belehrcn, es sichtiich darum
zu tbun war, den Heiligen als herzenskundigen und vielvermogenden Diener
Gottes darzu8tellen. Wir nebmen aber aucb dieses Wenige dankbar an, da
ans sonst nichts uber die Wirksamkeit unseres Heiligen innerhalb der Grenzen
des Conventes bekannt ist.

75. Eine amluro Hciclitgi-scliiflitc, wulcliu audi Cacsarius von Ueistcrbach (Dial. Ill,

25), aber abweicliend von llcliuands Darstellung crziililt, ilbcrjjclit'ii wir dcshalb und
a«s lonstigcn Grflndcn.

Digitized by VjOOQ IC



104 -

5. Hugos Sorgen um des Klosters Besitztlium

Im Mittelalter bednrfte ein Kloster, am besteben zu konnen, eines nicbt

kleinen Grnndbesitzes. Dieser bildete in jenen Zeiten so ziemlicb das einzige

Vermogen, ans welobcm es sein Einkommen and seinen Unterbalt zog. Ohne
eine solche breite and sichere Grnndlage konnte keines auf die Daner besteben

;

Beweis dafur ist die Thatsache, dass mehr als ein Kloster unseres Ordens
aas Mangel dieser Basis eingieng oder znm Maierhof umgewandelt wnrde.

Die Ertragnisse ibrer Guter genossen aber die Monche nicbt allein, sie

theilten dieselben mit den Fremdcn and Besuchern, welcbe die Gastfreundscbaft

des Klosters in Ansprucb nahmen, mit den Arraen, die an der Pforte ohne
Unterlass Unterstiitzung verlangten, oft mit der Bevolkernng der ganzen
Umgegend, wenn diese znr Zeit der Hungersnoth und Theuerong die Zuflucht

za ibren Kornspeichern nahm. Diese sociale Anfgabe der Kloster batten aach
deren Stifter and Wohltbater im Auge, wenn sie denselben mehr oder weniger
aasgedebnten Grandbesitz ins Eigenthum iibergaben.

Der Abtei Bonnevaux Besitztbum war schon ein betrachtliches, als Hugo
dessen Verwaltung iibernahm. Wenn ihm dabei aoch die von der Regel and
den Ordensstataten verordneten Officialen znr Seite standen, so rubte schliefilich

doch die ganze Verantwortlichkeit auf ihm. Hugo betrachtete desbalb aach
diesen Theil seines verantwortlichen Amtes von einem hoberen Standpnnkte
aas, als dass er es darin leicht genommen batte; nicht niedrige Habsucht
leitete ihn, wenn er in Erbaltnng des klosterlichen Besitzes and in Sicherung

dessen Ertragnisse es genau nahm und einen Eifer entfaltete, welcben man
bei einem Manne, der nur mit Himmlischem sich zu beschaftigen schien, nicht

erwartet hatte, sondern das Pflicbtgefiihl, welches ihn diese zeitlicben Guter

als Eigenthnm der Kirche and Erbe der Armen Cbristi erblicken liels.

Das Cartularium von Bonnevanx enlbalt mehr als funfzig Actenstiicke,

in welchen der Name unseres Abtes Hugo erscheint; eine andere grofie Zahl,

worin das zwar nicht geschieht, stammt ebenfalls aas seiner Regierungszeit.

1st eine Urkandensammlnng eine trockene und wenig anregende Lecture, so

gibt die ans vorliegende die einzige Auskunft fiber Hugos Wirksamkeit in

dieser Richtung und damit zugleich uber einzelne Daten seines Lebens. Freudig

and pietatvoll gehen wir diesen Spuren nach, welcbe nns den Abt zeigen,

wie er in Bonnevanx bald im Capitel, 76 bald an der Porte, 77 bald auf dem
Friedhof 78

„ mit den Parteien uber zeitliche Angclegenheiten des Klosters ver-

handelt. Ofter masste er in solcben nacb auswarts gehen, weshalb wir ihn

abwecbselnd in Vienne, Valence, Chateauneuf, auf dem Meierhof Petraria

(Periere) a. s. w. finden.

Das Ansehen, welches Hugo in den weitesten Kreisen genoss, der Ruf
seiner Heiligkeit, weloher wohlbegrandet war, die Anssicht auf geistliche Vor-
tbeile, welche man darch das Gebet des frommen Dieners Gottes za erlangen

hofFte, bewirkten, dass dem Gonvente manche Schenkung zugewendet wurde.
Die Wohltbater fanden sich in naberer and weiterer Umgebung der Abtei,

aber aach in entfernteren Orten, daranter war anch sein leiblicher Bruder
Gaenisios und dessen Frau.

Die Schenkungen geschahen, nm Barmherzigkeit von Gott zu erlangen,

am das Gebet der Bruder sich selbst und lieben verstorbenen Anverwandten
za siohern, um eine Begrabnisstatte in der Abtei zu erwerben. 79 Manchmal
erbielt das Kloster bemcrkenswerte Vergabangen von Seite derer, die in das-

76. Cartulairc de Bonnevanx n. 189. - 77. lb. n. 51. — 78. n. 47. — 79. Cart. n. 130.
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selbe als Mitglieder eintraten. Mit diesen Gegenleistungen begntigten sicb aber

niebt alle Gutthater, nioht selten mussten die Monohe dafdr aach bestimmte

Geldsumroen oder sonstige braachbare Sachen spenden. So machte Abt Hugo
dem Peter yon Revel, der dem Kloster eio Stack Land vergabt batte and nan mit

seincm Sobne naeh Bonnevaux gckommen war, einen Gurtel and ein Messer
mm Geschenk.80 Ofter warea dergleiohen Vergabnngen ancb insoferne

unvollstandig, als andere Personen Mitbesitzrecbte an denselben batten,

worans den Klostern nod ibren Vorstehcrn in dcr Regel viele and gro&e

Unannchmliobkeiten erwnchscn.

Die Schenkungen fanden stets outer Beobacbtaog der recbtlicben Formali-

taten statt, welcbe znweilcn ciner gcwisscn Feicrlichkcit nicbt eutbehrten, oft

ror dem Bischof, imraer aber in Gegenwart oiner, je nach Umstaaden, gro&eren
oder kleineren Anzabl boher Herrcn and Frauen, die der Urkande ibre Namcn
and ihr Sigill beisetztcn, oder sonstiger ehrenwerter Manner, am so die Gesetz-

nnd Reehtma&igkeit der Erwerbang za bestatigen and das Eigentbnmsrecht
zo sichern. Die Monche gebraachten aber ancb die Vorsicbt, die Scbenknngen
and Verlrage wiederbolt von den Rrben der Wohltbater oder Verkaufer
bestatigen za lassen. Diese Vorsichtsma&regeln waren nioht iiberflussig, denn
es kam baufig vor, dass die Nachkommen derer, die dem Kloster daroh Ver-

gabaag oder Rauf.GBter iiberlassen batten, diese wieder znrackzugewinnen
snchten. Ja der Fall war nicht nnerhort, dass solche, die in einer Anwandlong
besonderen Wohlwollens oder im Aagcnblicke zeitlicher and geistlicher Noth
Vergabnngen gemacht batten, dieselben nacbber widerriefen oder za scbmalern
traehteten.

Hugo mas8te aach in dieser Beziehung seine Erfahrangen gcmaobt and
selbst dem eigencn Brader nicht za sehr getrant haben, denn er lie& noch in

Leoncel and nacbher die von seinem Vater dieser Abtci gemacbten Sohenknngen
wiederholt darch ihn bestatigen, wofiir dieser sich aber jedesmal von den
Monchen eine Erkenntlichkeit in barer Miinze geben licfi.

81

Die gro&te Sicberheit for das Eigenthum erblickten aber in damaligen
Zeiten die Kloster in den Scbutzbriefen, welcbe Konige and Kaiser, namentlich
aber die Papste ihnen verliehen. Fur Bonnevanx erhielt Hugo eine solche

Bolle von Papst Alexander III, welche am 17. April 1170 za Vcroli aasgestellt

wnrde. 8* Durcb cine andere verbietet der namliche Papst den Welllenten,

Han8er in der Nabe der Abtei za banen oder Meierbofe za errichten, and mit
einer dritten befreit er sie von kircblichen Abgaben.83

Kaiser Friedrich I aber ertheilte der Abtei einen Scbutzbrief bei seiner

Anwesenheit in Lyon am 20. August 1178.8*

Sachte man auf solche Weise das klosterliche Besitzthum gegen jode
Anfechtung des Eigenthomsrechtes sicherzustellen, so konnte daduroh doch nicbt

Grenzstreitigkeiten vorgebengt werden. Die Aasmarknngen waren in jener
Zeit nicht immer so genau angegeben und bestimmt bezeichnet, dass nioht dnrch
Unkenntnis and Missverstandnis leicht Verletznngen derselben entsteben konnten.
Aach in den Besitzangen der Abtei Bonnevaux gab es da and dort in genannter
Beziehung znweilen Anstande and Klagen, welcbe von den Ansto&ern
erhoben warden, die aber Hugo stets in G8te beizulegen trachtete. Wir
erwahnen nar einer solchen friedlichen Grenzberichtigung, da sie von allge-

meinerem Interesse ist, and weil daraus zugleicb hervorgeht, wie weit vom
Kloster entfernt oft einzelne Landereien lagen. So besafi auch Bonnevaux
auf dem Berge Chialmenson (Chalmenzon) Weideplatze, ebenso auch die Grofie

80. lb 389. — 81. Cart, de Lioneel p. 13. — 82. Cart, do Bonnevanx n. 3. — 83.
lb. n. 4 uud 5. (Jaffe-Lowenfcld, Reg. Pont. n. 13781 nnd 13782). — 81. lb. n. 2. — Cart,
de Uoncel p. 36. Anm. 1.
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Karthause. Die Hirten der bcidcn Kloster geriethen ofter miteinander wegen
der Abgrenzung der bcidertheiligen Gebictc in Strcit. Hugo lag alios daran,

die freuudschaftlichcn Beziehungen mit den Karthaasern zn erhalten and ihren

billigen Anspruchen gerecbt za werden. Zu Anfang des Monats Mai des Jahres

1185 linden wir ihn deshalb in Begleitung des Priors Barno, des Monches
Giroad and der Laienbriider Otmar and Artold anf dera Wege nach der

Grofien Karthanse. In Grenoble hatte er Gelegenheif, nicht blofi eincn Act

yerwandtschaftlicher Pietat zu iiben, indera er die Ruhestatte der sterblicbcn

Uberreste seines Onkels, weiland Bischof dieser Stadt, besuchtc, sondern aueh,

da demselben von der Kirche scbon langat die Ebre der Altare zacrkaont

worden war, seine Haldigang dem Heiligen darzubringcn and seinem Scbntz

gerade die ihn beschaftigende Angelegenbcit mit den Karthausern zu empfeblen.

Diese nahmen Hugo und seine Begleitscbaft herzlich auf, denn die Sonne des

bl. Bruno bewabrten in lebendiger Erinnerung die scgensvolle Freundschaft,

welcbe einst den Onkel des Abtes von Bonnevaux mit ihrem Ordensstifter

verband. Hugo kam, wio ans dem Actenstiicke ersichtlich, welches iiber die Marken-
regulierung verfasst wurde. den Ansprtichen der Karthauser sehr entgegen,

and so warde die Angelegenheit znr Zafriedenbeit beider Parteien erledigct.
85

Gab die Verwaltung und Bewirtschaftung der entfernter liegenden Giiter

mebr Arbeit and Sorge, so ist es sehr begreiflicb, dass ejn Umtausch gegen

naher oder beqaemer liegende bei giinstiger Gelegenhcit bereitwillig vorgenommen
warde. Eincn solchen Taasohhandel gieng deshalb Hugo im Jabre 1167 mit

dem Abte Stepbau von Cluny ein. Er betraf Besitznngen, welcbe das Kloster

Artas (de Artasio) in der Pfarrei Macenay hatte, wofur Bonnevaux 700

Scbillinge, einen Weinberg und eine Hufe Landes hergab. Es scbeint, dass

die Abtei Bonnevaux ubcrhaupt in diesem Pfarrsprengel durch verschiedene

Schenkungen zu ansehnlichem Besitz gelangte.86

Wie das Kloster wiederholt die ibm gemacbten Vcrgabangcn von den

Wobltbatern and deren Nachkommcn bcstiitigen licfs, so verlangten znweilen

auch diese eine schriftlicbc Zusicberang der geistlichen Vortheile, welcbe ihnen

die Moncho mandlicb versprochen batten. Wir kennen den Wortlaut eines

solchen interessanten Schriftstuckes von der Hand Hugos, welches er wabr-

scbeinlich zum Troste der Witwe des am 5. April 1181 vorstorbenen Bertrand

de Baux ausstelltc und ibr iibergab.87

Anlasslich eines Zcbntvertrages, welchcn Hugo mit Abt Hugo II von

Isle de Barbe am Martinstag 1108 abschloss, wurde zwischen ihnen und den

Monchen beider Abteien eine Gebetsverbriiderung eingegangen.88

Nahmen die Arbeiten und Sorgen fur den auacren Wohlstand des Klosters

Abt Hugo stark in Ansprucb und raubten sie ihm manche Stundc, welcbe er

im Gebete und im Studium zazubringen gewttnscht hatte, so wurde er deshalb

doch niemals mUsmutbig oder ungeduldig, denn er war uberzeugt, dass er

Gott so ancb dione; aber er gieng in diescn Geschaften auch nicht unter. Ent-

au&erten die Glaubigen sicb ihrcr Giiter and brachten sie dem Kloster dar,

am Ewiges fur Zoitliches zu erhalten, so kam Hugo als Verwalter derselben

ihrer Meinung hocbherzig entgegen. Er war ganz durcbdrangen und in seinem

85 Cart do Bonnevaux n. 430. — 86. lb. n. 118. — 87. Ego Hugo, fratrum Bonc-
vallis scrvus inutilis, domnum Bcrtrannum knrissimum nostrum, qui, duni advivcret, familiaris

noster ftiit ct cujus confessionem habufmug, et consilio nostra inulta dc suo pro amore Dei
crogavit, ex parte nostri ct fratrum nostrorum fecimus participcm, et in vita et in roorte

sua, bonorum omnium spiritualium que in doino nostra tiunt et ficnt; qucm etiam, post

mortem, in capitulo nostro absolvimus . . . Nobilcm quoque uxorcm ipsius, domnam Tiburgiam,
dilectam nostram, jam viduam, ct filios ejus, et in vita sua ct post mortem, spiritualium

bonorum nostrorum pcrpetuo participes facimus. (Cart, p 6. Anmcrk. 7.) — 88. Gallia

Christ. T. IV, 226.
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Wirken geleitet von der Gesinnang, wolche so schon in dem Kircbengebete 89

8i'ch ausspricht, worin wir Gott um die Gnade anflchon, unter seiner „Leitung
and Fuhrung so darch die zeitlicben Giiter hiuzageben, dass wir die ewigen
nicht verlieren." , (Fortsetzung folgt.)

Mittheilangen ttber misere Klostor nnd Ordensbriider in

Belgien za Ende des 18. Jahrhunderts.

(Forlsetiling.)

So lanteten die iibcreinstimmenden Berichte aller, die das Gliiok gehabt,

ans dem Spitale lebend wieder herauszukoranien, and daher befiel die iibrigen

Krauken anf dem Schiffe eine solcbe Furcht vor dem Spitale, dass sie nur

gezwnngen in dasselbe za bringen waron. Aile zogen es vor, lieber im Kerker
za bleiben and in den Armen ihrer Freande und Leidensgenossen ihre Seele

aaszahaacben, als der Pflege roher Trnnkenbolde im Spitale sicb anzuvertraaen.

Unser Mitbruder von S. Bernard, Marcus Van den Sehrieck, hattc

von seinem Abte die Befugnis, far sich and seine Mitbruder bci einem Banqaier
in Rocbefort das Geld zu bebeben, welcbes ihnen der Provisor von Antwerpen
regelmafiig znkommen liefi.

Als nun am 2. August seine drei Mitbruder auf der „Bayonnaise" sich

eioschiffen massten, war P. Marcus derart erkrankt, dass er fur den Transport
nach Guyana als untauglich erklart und in das Spital von Rocbefort gescbickt

warde. Hier ward er bald curiert, und schon 5 Tago spater wird er auf die

Insel Rhe gebracht, um von dort ans seinen Briidcrn nachzusegeln ; allein

er kam zur Abfahrt schon zu spat, und das war sein Gliick.

Die Gcfangnisse von Rocbefort waren schon langst zu klein; von alien

Seiten Belgiens und Frankreichs langten immer grofiere Scharen fur Guyana
an, and obwohl man deren schon nach Hunderten dahin abgefdhrt batte, wuchs
die Zahl der Gefangenen dennoch so scbr au, dass schon im Januar 1798
die Insel Rbe als Lagerplatz fur sie bestimmt wurde. Die Regierung machte
keinen Unterschied zwisohen der Verbannung nach Rbe und der nach Guyana,
obwohl manche annebmen wollen, dass die Insel Rhe den blofi einfachen,

Guyana jedoch den grofien Verbrechern zagedacht war; denn alle Landes-
verwiescnen waren fur Guyana bestimmt, wo das Directorium mehr als 3000
Karbets oder Hiitten fur sie in Bereitsohaft halten liefi. Rhe war anfangs nur
eia provisorischer Lagerplatz, zum definitiven Verbannungsort wurde die Insel

erst spater and nur deshalb, weil die engliscben Kriegsschiffe die franzosische

Regierung an weiterer Mensebenausfubr nach Amcrika energisch hinderten.

All die Hunderte von Priestern, welchc in Guyana schmachteten, waren dahin
gebracht, bevor die engliscben Kreuzer eingriffen, die Transportschiffe kaperten
nod die Gefangenen befreiten.

Rbe (rea insula), so genannt, weil schon von altersher die Bosewicbte
dortbin gebracht warden, gehort dem atlantischen Ocean an und ist ganz nahe
bei La Rochelle gelegen, ungefahr 3 Meilen von Rochefort entfernt. Sie
eretreckt sich in einer Lange von 6 Meilen von Sudosten nach Nordwesten;
ihre Breite ist sehr verschieden, betragt aber nirgends uber 2 Meilen. Die
Insel hatte damals eine Bevolkerungszahl von 17.000 Seelen. Die Festnngs-
werke der Stadt St. Martin und drei klcinere Festungen (La Pree, Samblan-

89. 3. Sonntag nach Pfingsten.
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ceanx and Martray) dienten zur Zeit der Verfolgnng als Gefangnisse. Erst im
Mai 1798 begann man, die Verbannten von Roobefort nach Rhd za befbrdern.

Vom 25. Mai bis 6. August wnrden dann 72 Deportierte, welche fast darchwegs
dem Priesterstande angchorten, daselbst nntergebracbt ; am 7. August kamen
von Rocbefort 146, und in der Zeit vom 17. August bis 17. Januar des folgenden

Jabres nocb 500 Verhannte. Nun war aber aucb die Inset Rhd niobt mebr
imstande, noch weitere Gefangene aufzunebmen, wcshalb vom Directorium die

Insel Oldron als weitercr Lagerplatz fur Deportierte bestimmt wnrde. Die
Insel Oldron, von Rhd durcb den Canal d'Antioche gcscbicdcn, bat 5 Meilen
in der Lange, 2 Meilen in der Breite und 12 Meilen im Umfang. Ibre

Bevolkemng, ca. 12.000 Seelen, trcibt bedeutenden Handel in Getreide, Wein
und Salz ; sie war, wie die von Rhd, gnt katbolisch und daher den Verbannten
sehr gencigt, konnte aber gleicbwobl das traurige Los der Ungliicklicben nicbt

andem. Vom Februar bis November 1799 wurden den beiden Inseln noch
weitere 572 Deportierte zugewiesen, von denen Rhd 321 und Oldron 251 erhielt.

Am 7. August 1798 langten Petrus Riemslagh, (Riemsbach?) Abt
von Waarecboot, und unser Mitbruder von S. Bernard, Marcus van den
Scbrieck, auf Rhd an. Alsbald wurden sie in die Festang St. Martin

gesperrt, wo sie viele Misshandlungcn erlitten.

Am 17. Januar 1799 brachte der (13.) Transport nach Rhd 28 Priester,

von denen 27 aus Belgien waren, darunter 5 Mitbruder: Antonius Schleiob,
Stephanus Daaenne, Joseph (H) Amlinger, alle drei aus Orval,

Simon Lauwers von Villers und Mathias Maloorps von Aulne. Der
4. Zug nach Oldron brachte 7 bclgiscbe Priester, dcren einer Carol us
Wat hour von Orval war. Mit dem 5. Zuge kamen nach Oldron 38 Priester

aus Belgien, worunter 2 Mitbruder sich befanden: Nivard Fagot von S.

Bernard und Jakob Walgrave von der Abtei der Dunen.
In der Karawane, welche am 17. Januar in Rhd ankam, befand sich

ein belgischer Priester, dessen Briefe in den .Precis historiques" (1856. T. VII.)

zum erstenmal in Druck crschienen. £s war dies wahrscheinlich der Oratorianer

J. Lecocq, Pfarrer von Florennes. Aus seinem Briefe, datiert von Rhd 26.

Jan. 1799, entnehmen wir auszugsweise folgende Notizen: .Saint-Martin ist

auf der Nordseite der Insel gelcgen und ist die einzige Stadt auf derselben.

Die Festung ist nur etwa 600 m. davon entfernt und bildet ein von einem
Walle umgebenes Viereck von 250 Schritten in der Lange und 230 Schritten

in der Breite. In diesc Festung wurden wir alsbald nach unsercr Ankunft
gefuhrt und erhielten zwar grofcere Zimmer als Wohnung zugewiesen, aber
es war schon alles von Menschen uberfnllt ; die Zahl der Gefangenen
betrug bereits an die sieben Hundert, darunter 40 Laien und ein Datzend
Weiber. Fast nirgends war mehr ein Platz, und nur hie and da liefi man
den einen oder andern von uns noch hincin. Zum Gluck trafen wir einige

alte Bekannte, welche uns in den neuen Hausbrauch einfuhrten und mit Rath
und That uns behilflich waren. Unsere Hausbaltung besorgten wir selber.

Den kl'ugsten unscrer Zimmergenossen haben wir als Koch angestellt und ihm
zwei Gebilfen beigegeben. Allwochentlich nun legen wir eine Summe Geldes
zusammen, um damit dem mangelhaften Mundvorrath, der uns von der

Regierung geliefert wird, etwas nachzuhelfcn. Zwar bekommen wir taglich

pro Mann ein halbes Pfund gesalzenes Schweinefleisch oder Fische oder Kase,

ferner ein Pfund Schwarzbrot und einen balben Liter Wein ; aber das Fleisch

ist so scblecbt, dass wir es wegwerfen miissen, und der Wein ist nicbt trinkbar.

Die Erbsen sind so alt, dass wir sie gar nicbt kochen konnen, und dabei

sind sie mit Kafern gefullt. Nach dem Rcglement sollte man uns monatlich

12 Pfund Stroh liefern; aber da bier selbst keines wachst, so ist es fast gar

nicbt mehr zu bekommen. Nur um theures Geld ist solohes erbaltlich, und
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for ein Bftacbel, so achlecht, dasa man es bei Ihnen nor mehr auf den Danger*
haafen werfen wurde, miissen wir 30 Sols bezahlen.

Die Festung and deren Bewohner stehen unter Aufsicht einea Officiers,

welcher nur dem Flatzcommando unterworfen ist. Die Lebensmittel inspioiert

der Marineofficier. Diese Herren sind aber nicht obne Nachsicht gegen una.

Wir stehen aaf, wann wir wollen, nnr mnssen nm 9 Ubr abends alle Lichter

geloscht sein. Jedes Zimmer weist an der Tbure die Namon seiner Insassen.

Den Galeerenstraflingen geben wir jeden Monat 2 Sols dafur, dass sie den
Unrath aus den Zimmern fortscbaffen . . . Um 10 Uhr vormittags gibt die

Trommel das Zeicben znr „Canibuse", d. h. zur Verabreichung der Lebens-
mittel. Diese erfolgt jenseits des Exercierplatzes, der nns von der Stadt trennt,

dnrcb ein Fenster des fruheren Militiirspi tales. Wir geben paarweise hinter-

einander, der eine tragt eine Kanne, der andere einen Korb. Die Aastbeilang
dauert eine Stunde und geschieht nach der Folgenummer, die aof jeder Kanne
eingeschrieben ist. Diejenigen, welcbe nicbts zu tragen baben, geben mir,

nm friscbe Lnft zu scbopfen oder etwaige Einkaufe zu tnacben; denn es

befindet sich hier zugleich ancb eine fiinkanfstelle fiir alio sonstigen noth-

wendigen Artikel. Damit keiner entweiobe, sind wir aaf dem Hin- and Rtick-

wege too einer Abtheilang Fdsiliere begleitet. Dieser Aafzag von mehieren
hnndert Priestern jeglicben Alters and Ranges bietet durch seine Haltang,

Costfimierung and gegenwartige Verwendung einen Uberaua komiscken, zugleich

aber ancb bocbst tranrigen Anblick far die Zaschaaer.

Die meiste Erbolang bietet nns der Spaziergang aaf dem Festungswalle,

da dort nnseren Angen Abwecbalung sich bietet darch die Aassicht aaf den
Exercierplatz, aof St. Martin und seine Rhede, aber die Insel and das Meer.

Jedesmal, wenn das Ende nnseres Spazierganges nabt, schweifen nnsere

Blicke weitbin libera Meer, nacb dem lieben Vaterlande, anser Herz wird
scbwer, and ein sebnsncbtsroller Seufzer entringt sich anserer Brast. Saper
(lamina Babylonia illic sedimns et ftcvimus, cum recordaremar Sion. . . .

Unaere Correspondenz wird zieralich re^elma'fiig beaorgt. Alle Briefe, die wir

schreiben, massen unversiegelt beim Warter abgegeben werden, der obcrgibt

sie dann dem Regiernngscommissar, nnd dieser scbliefit sie, nachdem er ihren

Inhalt gepruft bat. Briefe in anderer Weise zu befordern, ist strenge untersagt.

Wir bekommen auch Zeitangen. Was die Leser am meisten interessieren

durfte, ist, dass die Nachstenliebe nns selbst im Kerker noch begluckt. Vom
Festlande aus scbickt man nns Breviere and Buchcr, Kleider, Bettzeng n. s. w.,

welcbe wir unter die Diirfligsten verthcilen ..." (Forlsetzimg folgt.)

P. Martin Hochs 0. Cist. Gedlchte auf Heilige nnd Sellge

des Ordens.

XVII. B. Joachim.
(SO. Matt., !»., «., 20. Mnji.)

Quo rapcris," Joacliim? tua mens auram aptat in aiirum,

Scribere dura coeli penna secreta 00 cupit.

R.

Penna vclut calamus scribac velocitcr omne
Scribentis fuerat, quidquid, Olympc, dabas.

65. War prophet. Gelstes. — 66. Welch* Schrift Joachims damit gemeint sel, tat ooklar; viclleioht:

In Apoealypain 1. VI
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Dcfioiunt vires? has pensat" in aethera fixns

Spiritus, et virtus aurea cuncta facit.

Aurea cuncta facit virtus, nil fortior ilia;

Cuncta supervincens 69 aurea cuncta facit.

In pretio exccllit, prctiosior " ponderat auro

:

Igne probata valet clarius atquc viget.™

Igne probata levem non evanescit in auram,
Auri sexecntas sustinct ilia probas.

Hacc incudem inter vcrsata tudesque fabronim,
Mollia si fuerant, aurea corda facit.

Est duris assueta Deumquc inflectere novit,

Vi flectens hoininum pectora dura pai'i.

Haec, raihi credc, fnit multo nutrita laborc:

Sed" labor hie pennani reddidit inde levem.
Turn mea facta Icvis super aethera penna volabat,

Conscribens celsi mira sccreta Poli.

Practeritum, pracsens cognoscendum astra dedcrunt:
Sunt oculis mentis visa futura meis.

Dcfncrant vires: nutrita domestica virtus

Jnvit: Hie virtus aurea cuncta facit

(Act. SS. t. IV. Maj. pg. 294; t. VI. Maj. pg. 493—494: 29. M. — Ilenr. II. 135. —
M. Cist. pg. 128. — Muller, pg. 227. — Sadler, III. pg. 170 ff.)

Anm. Joachim v. Floris (Fiore), geb. c. 1130 (al. 1145) zu Celico in Calabrien, Cister-

cienserabt r. Corazzo, Stifter der „Florenser-Congregation" (1189), mystischer Schriftsteller,

f 1201 (Hen.), 1211 (ami. Cist.), 1214 (Mam:). Das Cist.-Martyr. schreibt v. ihm am 19.

Mai: „Curatii in Calabria beati Joachim . . ., qui licet in nonnullis errarerit tit homo, ritae

tamen , . probatae sanctitate et miraeulis clarus obiit in bona senectute."

XVIII. S. Raimnndus.

(1. Febr., 5., 15. Mart., 30. April.)

Claustra cui sunt castra, cui sunt castravc claustra:

Victorno cxistct die, Raiinunde, sui?

R.

Dux ego militiae duce Numino Tartara vici:

In castris, claustris, victor ubique fui.

Militia est hominis vita," est certare necesse

:

Certa ergo et viucens lacta" trophaea leges.

Militia est hominis vita; ast canere ante triumphum
Fas non est: Finis namquc coronat opus.

Cantarunt multi: .Medium supcravimiis acquor," —
Sed rupta puppi non bene ccssit opus.

Ne fidas multum, neque die: „ Victoria fclix

Cesserat," — hostis adest, respice, terga seqnens!
Certarunt multi, bello vicere frequenti,

Defecere tamen, nam male cessit opus.
Vis, bene cedat opus? — Virtuti insiste, resiste

Hostibus: Inceptnm sic bene cedet opus.
Ut bene cedat opus, media baec amplectcre, miles,

Usn trita meo, haec sint stratagema tuum:
Jam fngc, jam pugna, prece succursum expete, vince

Hostem in principio: Tunc bene cedet opus.

In claustris, castris simili " stratagemate certans,

Evades victor, 76 fine trophaea leges.

(Act. SS. t. I. Febr. pg. 252—255. — Ilenr. I. 251—259. — Leehner, pg. 107. —
Mart. C. pg. 30. — Mailer, pg. 99. — Stadler, V. 49).

Anm. Zu Tarragona geb., Monch v. Scala Dei, Stifter und Abt des Klosters Fitero

;

GrUnder des Ritterordens v. Calatrava, dem er sechs Jahre als Groftmeister vorstand; er starb

naeh einem thatenreichen Leben 1163 (al. 1164) in dem Cistercienserkloster Berg Sion zu

67. enetit. — 68. sopeixredlem. — 69. ftilrd pint p., . . SMlloet — 70. Igne nltet. — 71. et. — 72.

Job, 7, 1. — 73. multa. — 74. sic victor ubique futurns — 75. quaere salutls opua.
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Toledo, tlenriquez nennt ihn ^renerabilisf
, „die Zierds Spaniens, den Suhm des Cisterclenser-

ordens", das M. Cist. n Befreier des Vaterlandes und Vorkttmpfer der Christenheit" gegen die

Mauren. Seine Cbertragung erfolgte auf Gutheijiung Pauls II am 5. MSrz 1468. Der
Ordtn feiert ihn als „selig" und begeht sein Qedfchtnis am 6. Feir.

XIX. S. Ferdinandus.

(5., 17. Junil.)

Pindcns dura 78 tui mcnsuram quomodo, Princeps,

Nominis implesti, victima quando cadis?

R.

Sic cadere, ut cecidi, fuit hostes finderc dnros,

Et mortem duram vincerc dura pati.

Discredis? Patuit post casum e carcere coelum:
Ilinc cocli ut fias victima, disce pati.

Nomiuis implevi mensuram, nauique cadcndo
Hostibus a victis victima factus cram.

Ne victum crcdas ; mibi palmam ccsser.it liostis,

Victima quando miser tartara in ima rait.

Nee captum crcdas, nam clauso e carcere liber

En meus cxultans spiritus astra petit.

Hunc afHictorum Solatrix Virgo recepit:"
Belli ita finis crat: Diva coronat opus.

Dissectae exuviae quantum hostes, quacso, iuvabant?
Duram banc vindictain vindicat ipse Dens.

Exuvias dirus portis appenderat 7* hostis,

Portum esse ignorans perfugii aetherei.

Contra insensatos mccum pugnavcrat aether:

Vicimus, in tactrum carcercm io hostis abit.

Jam palmam tenco, jam coelica gaudia Princeps
Possidco, in tactrum carcercm io hostis abit.

Vicimus, aethcrca victorcs pace fruerour,

Nostcr at in tactrum carcercm io hostis abit.

(Act. SS. t. I. Jun. pg. 561. — Ann. Cist. I. pg. 463. — Henr. II. 346—357. —
Lechner, pg. 224. — Mart. Cist. pg. 155. — Mailer, pg. 242. — Stadler, II. 196 if.)

Anm. Prim Ferdinand v. Portugal, d. fSnftSlteste Sohn des KSnigs Johannes und der
Philippa, wurde nach Don Fernando Rodrigo de Signerias Tod (1434) Groflmeister des unter

Cistereienserleitung stehenden Hitterordens v. Avis; als 23. Groftmeister desselben stellte er

tick bei einer Expedition gegen Frz den Mauren als Oeisel und starb naeh fUnfj&hriger

Gefangenschaft im K-rher (1443). Sein Herz learn 1451, sein Leib 1463 naeh Portugal. Von
seiner Canonisation ist nach Stadler nichts bekannt, wieicohl die Bollandisten und das M. Cist.

ihn Jheilig" nennen. — Er ist der Held von Calderons „El principe constante".

XX. S. Alardns.

(2. Januari.)

Monachus ut ficrcs, post praedas castra relinquis

:

Bclligerandi animo forsan, Alarde, cares?

R.

Divisa in socios spolia ex victo hoste remonstrant, 79

Non carnisse animo: Nunc mihi praeda salus.

Fortior est, qui se quam qui fortissima vincit

Mocnia: Claustra idco castra salutis erunt.

Castra salutis erunt mihi claustra canamque 80

Bcllis majores: Vix licet hostis erit.

76. Anajrramm tn Ferdinandus. — 77. Vor seincm Tode liatte cr eln Geslcht der lei. Jnngft-ao. — 78.

Der miaahajidelte l.eicbnam wtmlo Tier Tage an der Stadtthormaoer aufcebaiigt, aber durch Wonder
Terherrllcbl; i. Hand : suspenderat. — 79. loqnnntur. — 80. ac. triuniphoi.
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Hostis parvus erit: Carnes ad viscera rodent

Vermes;" at vermis parvus hie hostis erit.

Hostis parvus erit vermis, sed corpus inermis
Exedet et vincens vermis amicus erit.

Vermis amicus erit, socius post fata pcrennis:
Victori et victis praemia hie aequa dabit.

Concertabo tameu: Caret armis hostis inermis,

Hie victus vermis praeda salutis erit.

Est verme imbelli patiens vir fortior omnis:
Devictus 8* vermis praeda salutis erit.

Verme minor mortalis homo, cur ergo superbis?
In vermem et nihilum vertitur omnis homo.

Die, homo mortalis, cur sit victoria talis

In fortes, qualem vermis inermis habet?
Dcbilis et fortis vermi sucenmbimus omnes:

Hinc mihi claustra olim castra salutis crant.

(Act. SS. t. I. pg, 78 sub praeterm. — Ann. Cist. pg. 5. — Mart. C. pg. 3. — Stadler,
I. pg. 96).

Anm. Mdneh wis Luka in Sachsen, zutor ein tapferev Hitter. Die Bollandisten
bemerken : Omitto, quia non existimo eum coli. Lechner ttntt Sarins filhren zum 2. Jan. 'einen
hi. Adelhard (Adalard) v. Corvry an.

XXI. B. Ladislaus.

(31. Octobris.)

Siinplicium leges te dicamne esse scciitum,

Frater, in ore tenes qui Gabrielis „Avc"?

R.

Quod placet, hoc scntis,83 faciem ast modo 8
' cerno Vidcntis:

Sic juvat eccc mei Matrcin adamasse Dei.
Docto ore i in munilo jam toti pracdico in u n d o

:

Foedato illud .Ave' proinere corde cave;
Nee cantabis hymen, si detestabile crimen

Foedo corde latet, virus in ore scatet.
Audi, quod dico tibi, fidus amicus amico:

Diva ut sit merces, fundito saepe preccs.
Due vitam dignain, si virginem habere benign am

Vis: Bene Ave promes, gratia eritque comes.
Hoc dignc orabis, si mens sit ncscia labis:

Te resalutabit praemia Virgo dabit.
Psallit Bernardus, quasi cithara, coelica nardus:

Moxque audit: Salve, dum resonaret ,Avc'.
Hoc recita omni bora Divamque in imagine honora,

Si vis per mat rem flexilem habere Patrein.
Nee statuas sperne Dominumque in Virgine cerne;

Practereundo cave, ne taceatur ,Ave'.
Sis humilis, castus, sic virtus Virginis ast us

Daemonibus deniet, Diva Stygemquc premct
Ergo dum v i v i s , cole Matrem, haec acthere d i v i s

Te cito adunabit, praemia summa dabit

(Act. SS. t. XIII. Oct. pg. 686: praetermissi. — Ann. Cist. II. pg. 352. 353. — Matt.
C. pg. 291. — Stadler, III. pg. 654).

Anm. Ein Converse in Polen, der sich durch Unschuld und hi. Einfalt auszeichnete ;
nach seinem Tode wuchs aus seinem Orabe u. z. a. d. Ilerzen ein schSner Baum, auf dessen Bl&ttem
der englische Gruft geschrieben stand, das einzige Gebet, das er im Leben zu beten rerstanrt.

Ahnliches erzdhlen die Bollandisten r. d. MSnch Wilhelm v. Grand-Selre, aus dessen Mund
und Leib in der Gruft eine Hberaus schSne Lilie herrorinichs, auf der in goldenen Buchstaben
das ,Ave Maria' zu lesen war (t. I. Apr. d. 9.) — Zu Ladislaus betnerken sie aber: „Neutigvam,
ut videtur, fuit cidtu ecclesiastico honestatus."

81. Warde la lelner Krankhelt tod Wfltmcrn zerfroasen, iluhleto jodoch helilcnmathlg. — 82. hioo
vlctai. — 83. leonlnlache Verse. — 84. ecce ego — mine.
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XXn. B. Petrus.

(18. Jan., 19. Oct.)

Petre, quid hoc, quid agis? sponsam do sanguine reguni

Tantorum ducis? Suadeo: Nubo pari.

K.

Rex ego sum pariter, mihi passio subditur omnia,

Sponsae hujus cordi dum dominatur amor.
Coepto ab aroore Ejus nunquam parvo ungue recessi:

Hinc sacro amplexu laetus in aethr fruor.

Rex ego sum: Mihi vcllc unum est cum vclle Monarchae
Summi, nolle suuin fort quoque nolle meutn.

Qui tribus appendit digitis et ponderat orbem;
Qui regum immota oorda regitque manu

:

Hie dedit Sponsam, cum sponsa Virgine regnum
Ex asse haeredem constituitque Sui.M

Rex ego sum dives, probat inclyta regia taiem,**

In regno hoc summum possideoque bonura.
Ambitio mihi nulla quidem est, tamen ambio cunctas

Regni oras, clarus concomitatur 87 honos.

Invidet huic nullus nemo insidiatque: Honori
Tanto congaudet glorificata cohors.

Hanc ego cum Sponsa suscepi Virgine dotem,
Nee valet hoc: Si vis nubere, nube pari.

Reddit compar amor similes corque efficit unum,
Ne duo sint, reddit, quos sociavit, amor.

Numinis immensi nunc, amor, conjungere Sponsae,8"

Sic Sponsae amplexu laetus in aethre" fruar.

(Act. SS. t. XIII. Oct. pg. 53—90. — Ann. Cist. II. pg. 344. — Henriquez, II. 184
U* 198. — Mart. Cist. pg. 126. — Stadler, IV. 865. 66).

Anm. Es ist ztceifePtafi, tcelcher von den vielen Petrus gemeint set; die Verse tcSrden
i. B. auek auf Petrus, MSnck zu Alcoba$a (f 1160) in Spanien passen; u>ir haben uns jedoch
fir Petrus Monoculus, d. VIII. Abt v. Clairvaux, entschieden, der cms kSniglichem Geblitle

tiammtf mid ein gldhender Verehrer Marias war, teas freilich auch v. d. rorgenannten gilt,

itr tin Sohn des KSnigs Alphons r. Portugal war.

Wanderangen (lurch Cistercieiiser-Klosterrulnen

in Norddeutechland.
(Fortsetiling.)

Im Westtract, der ehemaligen Abtswohnang, fandich den Propst. Mit
herzlicher Frenndlichkcit hieis er mich willkommen und bedaaertc nar, dass
er mir nicht selbst ala Begleiter dienen konne, er masse eben in die Kirche,
da heute Peter und Pad set; er hatte mir auch gem Urkanden gezeigt, die
mieh interessiert haben warden, — da lauteto es schon ! Der Propst klingelte,

rod herein trat ein junger Mann, der Organist, der in Ublicbcr polniscber
Weise den Propst mit Handkass begriifite. Diesem Mann gab der Propst anf,

mich za fahren; er selbst wolle, damit ich mich in der Kirche umsehen
konne, uocb zebn Minnten mit dem Beginn des Gottesdienstea wartcn. Scbnell
fagte ich noch nach der Bestimmang des Nebenbaaes bei der Pfarrkirche;
« konnte nor sagen, dass solches Banwerk sich bei alien gothiscben Kirchen
fade. Dieser Erklarnng zn widersprechen fand ich keine Zeit mebr. Mit

SS. feeerat Hie sunm. — Hfi. regent. — 87. me coniltatiir. — B8. aumini amor ergo Del lu cordl Illabere,
**> •!« •boom* . . .
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dem Fiihrer eilte ich in die Kirche ; dieselbe bot, abgesehen von einigen guteii

Iiolzschnitzereien, gar nichts Intcressantes fur mich. Die ehcmaligc Sacristci

war leer; der siidlich davon gelegene Capitelsaal dientc jetzt als Sacristci.

Der ostliche Tract des Kreazganges war zagemauert und wurde nebst dem
ganzen Siidflugcl von dem kbniglich-preu&ischen Amtsgericbt benutzt, so z. B.

das Refectorium als Schoffengerichtssaal. Im Hof, da, wo sonst meist das

schmucke Lavatorium stebt, waren bier die Aborte fur die Gcfangenen

eingerichtet.

Mit einem erkliirlicben Unbebagen verliefc ich diese Stattc and begab

mich zur Pfarrkirehe, die, etwa 500 Jabre alt, nocb mebr Anziehendcs zu

bieten schien. Das Innere betrat ich nicht, weil gerade.Gottcsdienst gchaltcn

wurde, sondern beschrankte mich auf Bcsichtigung des Auficrcn. Am fenstcr-

loscu Westgiebel reckte sicb neben der spitzbogigen Hauptthnr ein Wcndcl-

treppentbnrm empor, in desscn Helm vielleicht eine Glocke hangen mochtc;

eincn anderen Tburm besafe die Kirche nicht. Auflfallend warcn neben der

Oliva.

Thur gewisse Maueransatze, die auf friiher dem Westgiebel vorgelagertc

Gcwolbe schliefien liefien; moglicberweise bildeten diese Gcwolbe das Ver-
binduugsglied zu dem nahen Kloster, und wir werden nicht feblgehen, wenn
wir in dieser Backsteinkirche die ursprunglich vom Kloster aus fur die Laien
gebaute Gemeindekircbe erkennen. — Das merkwurdige Achteck im Nordwestea
der Kirche umschritt ich mehrmals, raiihte mich aber vergeblieb, eine
befriedigende Erklarung zu finden. Menschen, die ich batte fragen konnen,
waren nicht in der Nabe, und bis zum Schluss des Gottesdienstes zu warten,

erlaubte mir die Knappbeit meiner Zeit nicht. So wanderte ich zum Gasthof
und zum Babnhof.

Die Nahe Posens lockte mich, einen Abstecher dabin zu machen, urn
mir vor allem das malerische Ratbhaus auzuseben, das ich schon oft im Bilde
geschaut batte. Als icb mit der Pferdcbahn den ziemlich weiten Weg vom
Babnhof zum Markte zariiekgelegt batte, umschritt icb das erst vor kurzem
fertig gewordene Stadthaus im Renaissaucestil und freute micb der offenbar
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in itaiienische fiauwerke erinnernden Facade des altehrwfirdigen Rathhauses.
Icfa gtannte gerade die alte davorstehende Prangersaule an, als eine Anzabl
wdfigekleideter, blumengeschmuckter Madchen an mir vortiberzogen. Un-
wilikurtich glmbie ieh mioh ins Frankiscbe versetzt -, denn, abgesehen von dem
merkwiirdigen, aobleierartigen, weioen Uberkleid, sab ich bier vollig dieselbe

Tracht, wie sie etwa bei Bamberg und Liobteafels von den Madchen nocb
aof dem Lande getrageu wird. Propst Mojzykiewic* in Priment bestatigte

mir fibrigens spater, dass es sich bier thatsachlich am Nachkbmmlinge von
Ausiedlern aas der Bamberger Gegend bandele, und dass dieselben noch heate
aU .Bamberger* bezeiohnet warden; die deatsehe Spracbe batten sie tales
roliig rerlernt and sprachen nan polnisch. — Da ich erfahr, dass im polnisoben
Dom Festgottesdienst sei, eilte ich fiber die Wallischeibrncke zap Dom. Za
vielen Handerten waxen bier auf dem Platz zwisohen dem grotten Dom nod
der kleinen Marienkirehe die zam Peter-Paal-Fest in die Stadt geeilten Land-
leote vereammelt, mit ihren buntfarbigen Gewandern and mit ihrem blinkenden
Kopf- und Halsschmnck ein Bild bietend, daran das Aage sich gem erfrente.

Ein Theil der Menge drangte sich zwischen den Buden, in welohen Knchen
and Leckereien in wenig appetitlicher Form verkauft warden; ein anderer
Theil drangte sich in den Kircben, ans deren einer das gewaltige Organ eines

poloiscben Geistliohen bis auf die Stra&e heraos klang.

Als ieh das anziehende Bild dieser polonisierten Franken znr Geniige
genossen, auch das Denknial des um die polniscbe Literatur bocbrerdienten
Diehters Jan Kochanowski, dessen Namen ich freilich (ich will's nor bekennen)
bier znm eratenmal in meinem Leben gelesen habe, hinreichend .bewandert"
batte, kehrte ieh zum Babnhof zuriick, um moglichst noeh bis Bentsehen zn
gelangen. Gegen 10 Ubr abends stieg icb daselbst ans, wenig erbant von
der Nachricht, dass der Ort eine ziemliche Streckc entfernt liege. Was blieb

nbrig ? Icb wanderte in die Nacbt binaus auf Bentscben zu, aber scbon nacb
drei Minuten lud eine Laterne links an eiuem Hause den spiiten Wanderer
znm Eintreten ein. Die Gaststube war leer, einfach, aber sauber. Vorsichtiger-

weise bestellte icb bei dem deutsoh verstehendeu Gastwirt ztiorst ein Glas
Bier. Auf meine Frage nacb einer Nachtberberge ward die Hansfrau gerufen,
die indes den spaten Gast erst prfifend von alien Seiten beschante, ebe sie

eine Antwort gab. Die Priifung schien icb gat bestanden za baben, denn
Frau Kroscbitzki stelUe mir ihr feinstes Zimmer zar Verfugung. In vortreff-

liebem Bette streekte icb bald die rotiden Glieder, nnd es war mir gar nioht
reeht, als ieh gegen sechs Ubr wieder anfsteben sollte. Um sieben Ubr safe

ich schon wieder im Znge nacb Wollstein, wo ioh durch den Bahnbofsvorsteher
mir einen Einspanner far den Nachmittag nach Obra bestellen lien, and traf

gegen 10 Ubr in Blotnik ein. Zwei Kilometer entfernt sollte

Priment

liegen. Propst Mojzykiewiez batte mir seiner Zeit seinen Wagen zugesagt.
AU ieh nan dem Zage entstieg, begriiote mich namens des Propstes dessen
jooger Vicar Zimmermann und wies mich in den Wagen, der zu meiner Ab-
bolung bereit stand. Waren auch die zwei Kilometer bald zuriickgelegt, so
war ich docb dem gastfreuudliohen Propst fur sein Vehikel von Herzen dank-
bar, da die Sonne von oben gliihend herniederbrannte and der Staab von
dem nichtchaassierten Weg in nnliebsamster Weise emporstieg. Bei einem mir
sebr willkommenen FrahstSck lernte ieh in dem Propst einen ebenso liebens-
wfirdigon, wie gebildeten Mann kennen, dem - ioh naeh den verschiedensten
Seiten bin erwunschte Belehrnng danke. Es mochte ibm leid than, dass ieh
ft" beim Aussprecben der eigentlichen Ortsbezeichnung Przement fast die
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Zunge abbracb, und so erklarte er mir, dags rz ausgesproohen werde wie j

im Franzosischen j'ai: dann gieng es gleicb. Des Propstes Wohnnng war
offenbar ans dem ebemaligen Refeetorium dea Klosters entstanden; schone,

belle, grofie Raume, dencn nacb Norden hin ein geraumiger Flur, der ebe-

maligc Kreuzgang, vorgelagert war. Wir dnrcbscbritten dicsen und batten

jenseits eines kleinen Gemuse- nnd Blume.igartens (an Stelle des ebemaligen

Klosterhofes) die Kirche vor una. Der Westflngel des ConventgebSudes war
abgcbrocben nnd, wenn iob nioht sebr irre, theilweise auch der Ostfliigel, der

aber nicbt, wie sonst, eine Fortsetzung des sudlichcn Qnerschiffcs bildete,

sondcrn weiter nach Osten hinausgeriickt war. Natiirlich war fur meine

Zwccke bier nicbts zu cntdecken, uud so begnugte iob micb mit einem Gang
dnrch die Kirche, die ancb erst neuerer Zeit entstammte and hoohstens 200 Jabre

ait scin konnte; dafur sprachen auch schon die beiden Thurrae am Westgiebel.

Den ganz besonderen Stolz des Propstes bildeten die schonen Holzschnitzereien,

die an den Chorstfihlen sichtbar nnd, besonders auch an einem Beicbtstahl,

recbt gnt erhalten waren. Im nordlichen Quersohiff sollen sicb die Graber
der Monehe nnd Donatoren befinden, ancb das Grab eines Pastor emeritus,

der hicr erst vor knrzem seine letzte Ruhestatte gefunden hat.

Nocb bevor wir die Kircbe verlie&en, trat zu uns Graf Sobarnitzki, der bis-

herige Pfarrlandpacbter, urn den Propst zu sprechen. Ich wollte mich empfehlen,

aber daran war nicbt zu denken; der Propst litt nicbt, dass ich vor dem
Mittagessen weggieng. So kehrten wir in. die Propstei zur'dck, wo mit einem
Glaschen feinen Branntweins der polnische Graf begrfifit wurde. Wabrend die

Herren wahracheinlich fiber Pachtherabsetzung und dergleichen unangenebme
Gesobichten polnisch sich unterhielten, hatte ich micb fiber die Literatur her-

gemacht, welche der Propst mir schon bereitgelegt hatte. Aus Korytkowski's

Brevis descriptio hist-geogr. eoclesiarnm archidioec. Gnesnensis et Posnaniensis

etc. (Gnesae, J. B. Lange, 1888) ersah ich denn, dass Przement, von der
Postbehorde Priment geschrieben, einst ein Stadtchen, jetzt nur ein Dorf
sei, welchem die dem bl. TSufer Johannes geweihte ehemalige Klosterkirche

jetzt als Paroohialkirohe diene. Der Palatinus Poloniae Benjamin rief 1278 die

Cistercienser ins Land and erbaute ibnen im Dorfe Wiele Kircbe und Kloster.

Infolge von Raubereien und sonstigen Belastigungen, denen die Monehe dort

ausgesetzt waren, sohenkte Konig Vladislaus Jagiello von Polen ihnen oppiduni

et eastellum regium Przement, und 1416 siedelten die Cistercienser hieber

fiber. Ende des 16. Jabrhunderts hat Jacobus Bzeznicki, Suffrag. Posnan. et

Abbas Premetensis, die Kirche, die wabrsoheinlich durch die Hnssiten arg
beschadigt war, wieder ausgebaut, und an ihrer Stelle soil dann Abt Nicolaus

Zegocki eine neue geraumige Kirche „de latere cocto* begonnen und Abt
Robertus Zbarski 1690 dieselbe ,magnince et splendide* vollendet haben.

Leider wurde dieser .in formam oruois cum duabus eminentibus et elegantibus

turribus" aufgefubrte Bau im Jabre 1742 vom Feuer zerstort, dann aber durch

Abt Hieronymus Turno wieder hergestellt und 1759 mit Kupferplatten (lamina

cuprea) gedeokt. Infolge eines gewaltigen Sturmes, verbunden mit Erdbeben,

stfirzte 1792 der eine der beiden Thfirme im Westen der Kirche in sich selbst

znsammen, doeh ist es mir fast so, als ob derselbe wieder hergestellt ist.

Naheres fiber die Klosterkirche in Priment bringt ein Aufsatz des Regierungs-

baumeisters Kruttge in dem vom Ministerium der offentliohon Arbeiten beraus-

gegebenen Central blatt der Bauverwaltung (Jahrg. IV, 1884, Nr. 30, Seite

305 F. mit 3 Abbildungen) ; ebenso hat ein Dr. Warminski fiber das ursprung-

liohe .Kloster Paradies" ein Buch geschrieben, das, soviet ich weifi, in Meseritz

verlegt worden ist Sebr gate Photogramme der jetzigen Kirche von Priment
bat auf Veranlassung des Propstes die Firma Rivoli u. Cie. in Posen angefortigt.

Schneller, als icb es merkte, war die Mittagszeit herangekommen, nnd
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ieh bekenne, dass es des Znredens des gaatliehen Propstes bei Tisoh nicht

bednrft hatte; eg mnndete
_
mir trefflich. Gegen 2 Ubr besticg iob wieder den

bereitetehenden Wagen. Uber Blotnik kehrte ieb etwa am 4 Ubr nacb Woll-
stein znriiok, wo der Einspanner zur Fahrt naeh dent 7 Kilometer enlfernten

0»rm

gerfistet meiner harrte.

Die schattenlose Chanssee, anf der wir flott dahinfabren, hatte bei der
whwnlen Oewitterlaft and dem wandernden Stanb eine wenig aDgenehme Fahrt
gewahrt, weno nicht die Sonne ein Einsehen gebabt nnd sicb hinter den
Wolkcn verkrochen hatte. Dafiir nahmen diese Wolken aber allmahlich etwas
Bedrobliehes an, and ich sagte mir, dase ieb auf dem offenen Jagdwagen ihrem
Ergnss wenig Widerstand hatte entgegensetzen nnd mieh bei Props* Bresinski

in Obra gleich hatte anf die Trockenleine hangen konnen, and so war ieh

sehr froh, gerade nooh nnter das sicbernde Propsteidaeh zn gelangen, als

schon die ersten vereinzelten Tropfen vielversprechende, grofie Fleeke anf den
Steiotritt des Hanses malten. Der Propst, ein liebcr, alter Herr, hiefi sofort

mit einem Glas Gratzer den Frcmdling willkommen and geleitete mich dann
trotz des anhebenden Gewitterstormes (ich mnsste einen schweren Kaisermantel
des besorgten Propstes nmnehmen) hiniiber in die Kirche.

Die Propstei, ehemals die Abtswohnnng, lag far sieb abgesondert, nord-
lich von Kirche and Convent. Zwisohen Propstei und Kirche zeigte mir
der Propst einige niedrige Geba'ade, in denen einst die Moncbe ihren Prim-
tabak zurechtgerieben haben sollen. In die Kirche traten wir doreh die

Hanptthur im Westgiebel. Gleich vorn nnter der Orgel war der Zugang zar
Graft, doeb sind die darin vorhanden gewesenen Gebeine dnroh einen der
Vorgaoger des Propstes heransgenommen and aaf dem Friedhof bestattet

worden. In neaerer Zeit linden nar seltcn noch Beerdigongen innerhalb der
Kirche statt; ein ziemlich nener Grabstein deckt einen Jesuiten. Derselbe,
einst ein reicher Grand besitzer, soil darcb den plotzlichen Tod seiner beiden
Kinder ins Kloster getrieben worden sein (aacb seine Gattin trat in ein Kloster),

and 1852 darcb die Cholera hinweggerafft, hier seine letzte Rnhestatte gefnnden
baben. Wir dnrebschritten die Kirche, die anch erst nenerer Zeit entstammt.
Die frShere Kirebe ist darcb die Schweden „poenitas devastate", wie Koryt-
kowski beriohtet; den jetzigen Baa hat Abt Remigins Gnilhclmos Bystram von
Grand anf in Baokstein begonnen. Sein Nachfolger, Abt Michael Loka, hat ihn

.magnifice* vollendet and Abt Johannes Nepom. Bystram hat ihn .altaribus,

wnlptnris pictnrisque 1757 splendide" gesohmfickt Eines der Bilder, welches
die Deipara darstellt, gilt als wnnderthatig. Die A 1tare stehen langs der
Langwand and sind mit weifier Olfarbe nbertnnoht Originell war die

8cbnitzerei am Eingang der Chorstuhle: sie stellte einen Drachen dar. Yon
welehem Biscbof die Kirche aber geweiht worden ist, konnte Propst Bresinski
mir nicht sagen. Ein Querscbiff fehlt dem jetzigen Kirohengebande ; nnr ver-

jfingt sicb das Langsebiff von da ab, wo der Altarranm beginnt.

Je weniger Reiz die Kirche for mich hatte, am so mehr hoffte jichlin
den im allgemeinen got erhaltenen Conventgebanden za finden. An der Stelle,

*o gonst die Saoristei za sein pflegt, also siidlich vom sudlichen Querarm,
befindet sicb bier ein Treppenhans, darcb welches man in das Dormitorinm
Wnanfgelangt Siidlich vom Treppenhans ist die jetzige Sacristei, an welche
der ehemalige Capitelsaal sicb anschlient. Noch stent an den Wanden das
wertvolle Gcstohl der Klosterbruder. Der Propst erzahlte mir, dass es vor
einiger Zeit verkanft werden sollte and zwar far ,Drei Thaler.* an einen
— Juden (!) ; das batten die Paroehianen aber doch nicht zugegeben nnd
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den Verkauf ruokgangig gemaoht! — Auch die iibrigen, um den quadratischeri

— auffallenderweise brunnenlosen — Klosterhof herumliegenden Convents-

gebaude sind noch recht gut erhalten, stehen aber zum gro&en Theil unbenutzt

da nnd gehen, wenn nicht bald etwas gesohieht, ihrem Verfall unrettbar

entgegen. Einen schmerzlicben Anblick gewahrte die Bibliothek, die neben

dem Dormitorium im oberen Stockwerk des Osttractes sicb befindet. Wobl
mogcn die wcrtvollsten BBcher verscbwunden sein, aber dass alle die Hnnderte

ron Banden, die hier anfgestapelt Hegen, ganz wertlos sein sollten, ist doch

wobl kaum anzunebmeo. Ich wollte die Geduld des lieben Propstes nicht

allzusehr auf die Probe stellen, sonst hatte ioh gar zu genie bier eiomal

Umsohau gehalten ; der Propst selber batte es sich versagt, auf dieses Kloster-

gat sicb weiter einznlassen.

Wahrend wir durcb die leeren Raume schritteo, batte drau&en das Ge-

witter seinen Hohepunkt erreicht. Blendend znokten die Blitze, and das ganze

Kloster erbebte anter den Donnerschlagen ; dabei prasselte der Regen gegen

die Scheiben, als wollte er sie anf ibre Festigkeit bin prnfen. Als wir, mit

dem Rnndgang fertig, ins Freie traten, batte das Gewitter sicb aasgetobt, and

mit tiefen Zagen athmeten wir die erqnickende Luft ein. Auf dem Ruekweg
zur Propstei bemerkte ich das grofte Thor mit zwei Nebenpforten, das einst

zu Elosterzeiten als Einfabrt gedient batte, und das ioh vorher, ohne daraaf

zu achten, durobgefahren war.

In der Propstei mnsste ich noch — und ich that es gernl — den vor-

trefflichen weifien Ungar trinken, den der gastfreundliobe alte Herr mir als

Abschiedstrunk darbot. Dann fuhr mein Brauner vor, nnd fort gieng es in

flotte8ter Gangart naoh Wollstein zuruck. Gegen 10 Ubr trat ich in Bentschefi

wieder in das Krosohitzki'sobe Gasthaus.

Am nacbsten Morgen, es war der 1. Juli, darapfte ich uber Reppen,

Kunersdorf, Frankfurt-Oder nach

Neuzelle.

Stattlich ragten uber die Hauser des durftigen Ortchens die Gebaodc
des ehemaligen Cistercienserklosters hinaus. 1268 durch Markgraf Heinriob

den Erlauohten von Meifien gegriindet, ward diese Ansiedelung der grauen
Bruder 1817 saoularisiert nnd in ein erangelisohes Sohullehrerseminar nmge-
wandelt Anf ziemlich unebener Stra&e, an unscheinbaren Hausern voruber,

kam ich zu einem reohtwinkelig abfuhrenden, breiten, von alten Baumen be-

schatteten, an den Seiten noch mit einigen Heiligenbildern geschmHckten Weg.
Diesem folgte ioh und freute mich des Wasserspiegels, der mioh zur Rechten
begleitete als ein Zeuge von der Fischzucht der fleifiigen Klosterbruder. Bald
stand ich vor dem Eingang zu den sebr sanberen Raumen des ehemaligen
Klosters, jetzigen Seminars. Leider war der Scminardirector, Scbnlratb Noack,
(lessen Liebenswurdigkeit ich spater nocb erfabren durfte, verreist; ein Ober-

lehrer vertrat ihn, leider aber einer, der in der Yorgeschiohte Neuzelle's

ebensowenig Bescbeid zu wissen scbien, wie der Castellan, den er mir als

Fuhrer mitgab.

Von irgendwelchem Saulenbau nach Georgentbaler Art war ancb bier

nioht die Rede, und so durchgieng ich nur fliicbtig die Raume, die znm Theil

von einem Brande vor einigen Jabren schwer beschadigt wordeu sind. Wahrend
die eigentliche Kirche des Klosters, die, soviel ich mich entsinne, im Siiden

des Conventsgebaudes liegt, der katbolischen Confession iiberwiesen ist, werden
die eigentlichen Conventraume durch das evangelisohe Seminar in Anspruoh
genommen. Das Refeotorium, das zum Theil als Musiksaal eingeriohtet ist,

wurde gerade wieder ausgemalt aber — .fragt mioh nur nioht, wie!" — In
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Erinnerong geblieben sind mir recht hobsohe, oft Uberraschend zierlicbe, alte

Oniamento aus Backsteio, besondera im Kreuzgang; so am Capital eiuer

Ecksaale die Figar Cbristi, in der Mitte von zwei andern, bei der durftigen

Beleacbtung and roeincm geringen Sebvermogen nicht erkennbaren Gestalten.

Besonders freudig iiberrascht aber war ich, als ich an ciner Stelle des Kreuz-

ganges — zum erstenmal anf dieser ganzen Reisc — das alte Wappcn von
Morimand entdeckte, and zwar in sauberster Aasfdhrong.

Una einen Eindruck vom Innern der Klosterkircbe za bekommen, begab
ich mieh zu dcm katbolischen Geistlicben. Er war sofort bereit, mir selber

als Fubrer zu dienen, and ich bin ibm von Herzen dankbar daffir, am so

raebr, als er unit der Geschichtc Neuzelle's gut vertraut and fur die Gescbichte

des Cistercienser-Ordens sehr intercssiert za sein sohien. Wir besichtigten die

Kirche, die leider in dcm mir so unsympatbischen Zopfstil bergestellt ist, also

Erinnerungen an frubere Zeiten gar nicbt bot, und traten in die sudlicb an-

gebaute sechseckigc Josepbskapclle, die als Begriibnisstatte der Pralaten gedient

hat Nach der von dem Herru Pfarrer gegebenen Darstellung durfte die

Graberaulage ziemlich derjenigen entsprecben, welcbe ich 18% zuerst in Pairis

im Wasgau in rainenhaftem Zustand kennen lernte, sonst aber in Deutschland
nor nocb — and zwar gut crbalten — in Reiffenstein in Thfiringen und in

Fnr»tenfeld-Brnck bei Miincben gefunden habe. Im theilweisen Gegensatz zu

der nrsprunglichen ablehnenden Stellung des Cistercienser-Ordens gegen Krypten
hat man spater in den eben genannten Kirchen etwa unter dem Altarraum in

der Art der alten Katakomben Graber angebracht. Die Sarge, iiber- und neben-

einander gestel.lt, sind durch dvinne gemauerte Wande and Decken von einander

getrennt! die Offnungen, welcbe ein horizontales Hineinschieben des einzelnen

Sarges ermoglichten, sind nach Benutzung des betreffenden Sargfaches vermauert

und zum Theil mit einer Platte verschlowen, welcbe meist den Namen des

darin Schlammernden angibt. — An der Nordseite der Kirche befindet sicb

der Krcuzgang, der zum grofiten Tbeil dem evangeliscben Seminar, zum kleineren

Theile der katbolischen Kirche zugewiesen ist. Besonderes bot er nicht; in

der Sacristei dagegen zeigte mir der Herr Pfarrer nocb allcrlei Erinnerungen
an die Vergangenheit, u. a. einc Stammtafel der Cistercienscr im Manuscript,

auch alte Mcasgewander, sowie sehr zierlicbe Arbeiten aus Alabaster, die,

vom Unvcrstand vergangener Tage abertiincht, ihrer Wiederherstellung sehnlich

entgegenbarren. (Forisetzung folgt.)

VerscMedene Haltnng des KcJrpers.

Es bedari wohl nicht der Versicherung, dass wir im Folgenden weder
ortbopadische Winke geben, noch klosterliche Anstandsregeln aufstellen wollen.

Unsere Absicht geht einfach dahin, jene Vorschriften iiber Korperhaltung

zusammenzustellen, welche im Orden bei verschiedenen Anlassen, namen tlich

beim Officium divinum (ausschlieBlich der hi. Messe) zu beobachten sind.

Allgcmeines schicken wir voraus. Vernehmen wir zuerst den hi. Gesetz-

geber Benedict. Er sagt: »Die zwolfte Stufe der Demuth ist es, wenn der

Monch die Demuth nicht blo8 im Herzen, sondern auch in der auBeren Haltung
des Korpers alien denjenigen kundgibt, die ihn sehen, indem er bei der Arbeit,

im Chor, im Kloster, im Garten, unterwegs, auf dem Felde, oder wo immer er

sitze, gehe oder stehe, das Haupt geneigt, den Blick zur Erde gesenkt halt.» l

I. Cap. 7.
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Der monchische Ernst und die Jnnere Sammlung beeinflusst naturgemaB die

Haltung des Korpers und seine Bewegungen ; nicht mit Unrecht wird von diesen

auf das Vorhandensein oder Fehlen des wahren Ordensgeistes geschlossen.

Denn wie das Reden den inneren Gehalt des Menschen verrath, so ist auch

das auBere Benehmen eine untriigliche Offenbarung desselben. Der hi. Bernhard

war nach dem Zeugnis seiner Zeitgenossen auch in seinem auBeren Auftreten

und Benehmen ein vollendetes Muster.

Im allgemeinsten und auflfalligsten zeigt sich die klftsterliche Sittsamkeit

beim G e h e n. Wenn daher auch der hi. Benedict einen solchen Eifer bei seinen

Schiilern selien will, «dass sie auf das gegebene Zeichen einander zuvorkommen,
und in grbBter Eile herbeikommen», so soil es «doch mit aller Wiirde und

Anstand* geschehen, «damit kein Anlass zur Leichtfertigkeit gegeben werde».'

Sind also aus irgend cinem Grunde die Schritte zu beschleunigen, so geschehe

es stets innerhalb der Schranken der Schicklichkeit und des Anstandes. Das
hangt zum Theil wieder von der Haltung der Hande ab. Es ist eine allgemeine

klosterliche Vorschrift, dass sie, wofern man nicht beschaftiget ist, stets bedeckt

bleiben sollen. 1st der Religiose mit der Cuculle bekleidet, so geschieht es

leicht mit deren Armeln, ist er ohne genanntes Kleid, dann werden sie unter

dem Scapulier unterhalb des Gurtels verborgen,3 oder man steckt sie, entsprechend

der allgemeinen Vorschrift, dass sie durch die Armel bedeckt sein sollen, in

die des Habits. Halt man die Hande auf eine dieser Arten, so wird der Gang
gemessen und gesetzt. Wie der Cistercienser auf dem Wege zum Chor sich

zu benehmen hat, haben wir friiher in einem eigenen Artikel gezeigt*

Eine Reihe von Vorschriften bestehen nun fur die Haltung und die Be-

wegungen des Korpers wahrend des Chordienstes. Eben weil sie vorgeschrieben

sind, so sind sie nicht von der Stimmung oder dem inneren Gehalte des Indi-

viduums abhangig, wenn auch zweifellos die genaue und wiirdige Ausfiihrung

derselben davon beeinflusst wird. Als auBere Acte aber sind sie der sichtbarc

Ausdruck der Seelenstimmung, welche Kirche und Orden damit verbunden

wissen wollen, und welche dem Inhalte der vorgetragenen Gebete und Gesange

entspricht Somit dienen sie auch dazu, die richtige Stimmung in der Seele

hervorzurufen, zu erhalten und zu steigern. Der Mensch wird immerfort von

AuBerlichkeiten beeinflusst und nicht zum wenigsten auch bei seiner Gottes-

verehrung, deshalb wird eine geeignete Stellung beim Gebete diesem forderlich

sein. «Diejenigen, die beten, nehmen auch auBerlich die Stellung von Betenden

an, indem sie ihre Knie beugen oder ihre Hande ausstrecken oder sich auf

den Boden hinwerfen. Obwohl ihr unsichtbarer Wille und die Meinung ihres

Herzens Gott bekannt ist, und er dieser Zeichen nicht bedarf, so regt dadurch

der Mensch sich mehr zum Beten an, und ich weiB nicht wie, obwohl der

Haltung des Korpers ein geistiger Act vorausgegangen sein muss, wird dennoch

durch den auBern und sichtbaren Act der innere und unsichtbare verstarkt und

erhalt das, was vorausgeht, durch das, was folgt, einen hoheren Schwung » 5

Cber dieses Verhaltnis der auBeren Haltung zur inneren Stimmung aufiert

sich ebenfalls der Salemer Monch, Pater Mathias Bisenberger, wie folgt: « Haben

dergleichen Ceremonien und Gebrauchc an und fiir sich nichts Heiligendes, so

sind sie doch auBere Acte der Religionsiibung, durch welche der Geist zur

Verehrung heiliger Dinge angetrieben, die Seele zum Himmel emporgezogen,

die Frommigkeit genahrt, die Liebe erhalten, der Glaube vermehrt und die

Andacht erhoht wird.» 6

2. Reg. c. 22. ii. 43. — 3. Rilualc Cislcrc. I, 5 n. 1. — 4. Jahrg. 7. S. 183. — 5. Kath.

Lebeii im Miltelalter. Ein Auszug aus K. H. Digby's » Mores C.itliolici. or, Ages of Faitli. Von

A. Kobier S. J. Innsbruck 1888 Vereinsbuchhandi. 2. Bd. S. 68. — 6. Tractatus monast. el

comment, in Reg. S. Benedict!. Ms. p. 396.
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Die Vorschrlften iiber das auBere Verhalten sind deshalb keine rrriiflfgen

Erfindungcn, sondern sie kommen dem Bediirfnisse der Sede entgegen, welche
bald der Ehrfurcht vor dem dreimal beiligen Gott durch die Halning oder Be-
wegung des Leibes in natiirlicher Weise auBerlich Ausdruck gibt, bald tttren

Aufschwung zu Gott dadurch erkennen lasst, bald damit anzeigt, wie sehr sie

im Gefiihle ihrer Schwache und Unwiirdigkeit vor Gott sich erniedrige und
verdemiithige. Jede Haltung, jede Stellung, welche wir im Chor einnehmen,

jede Bewegung, welche wir nach Vorschrift machen, fat daher efate wertvolle

Cbung der Ehrfurcht, der Demuth und des Gehorsams.
Nach einer anderen Richtung, freilich untergeordneter Natur, haben sie

noch Bedeutung und Nutzen. Der Wechsel in der Korperhaltung bei der

langcn Dauer des Chorgebetes ist eine wahre Wohlthat, welche unsere Vorfahren
im Orden mehr zu wiirdigen in der Lage waren, als wir ; denn er war bei der

kurzen Nachtruhe nach angestrengtem Tagewerk ein willkommenes Mittel gegen
den Schlaf, aber auch ein wirksamer Schutz gegen die sons* unausbleibliche

Ermattung des Geistes wegen Einformigkeit der Beschaftigung. So kommen
die verschiedenen und haufigen Kbrperbewegungen auch der allgemeinen

meoschlichen Gebrechlichkeit stiitzend entgegen.

Urn aber die Bedeutung und den Wert dieser Ceremonien wiirdigen zu

konnen, muss man nicht nur das soeben Gesagte im Auge behalten, sondern
auch sich bemuhen, die einzelnen kennen zu lernen. Man darf sie daher nicht

im Voraus als veraltete Einrichtungen betrachten oder als bloB mechanische
Bewegungen ansehen, welche die Macht der Gewohnheit hervorruft, wiewohl
auch hier das Sprichwort angewendet werden kann : »Jung gewohnt, alt gethan.«

Man balte sie auch nicht fur gering und glaube nicht, man kdnne sie nach
Belieben machen oder unterlassen, sondern erinnere sich daran, dass sie groSen-
tbeils der Kirche entlehnt sind, dass der lebendige Glaube und die feurige

Andacht sie eingegeben haben ; man vergesse nicht, dass Tausende und Tausende
von Ordensbriidern sie gewissenhaft beobachtet und dadurch gerade ihre

Heiligung befordert haben.

Fur alle diejenigen, die hierin an Ernst und Eifer es fehlen Iassen, bringt

P. Bisenberger ein Beispiel, welches wir heute besser noch verstehen, als vor

anderthalbhundert Jahren seine Zeitgenossen es werden verstanden haben. Er
schreibt: 7 Wenn wir sehen, wie die Soldaten zur blofien Parade ihre Bewe-
gungen mit groBter Genauigkeit und PUnktlichkeit ausfiihren, weil sonst, wenn
UnregelmaBigkeiten vorkommen, es sofort Hiebe absetzt, so werden wir be-

greifen, mit wie viel grdBerem Eifer jene Kdrperhaltungen anzunehmen sind,

welche und wie der Orden sie uns vorschreibt, da wir inmitten der Engel dem
Gott der Heerscharen dienen, da ja von denen, die im Chor das pflichtgemaSe

Gebet verrichten, tbatsachlich gilt, was Jakob von den Engeln Gottes, die ihm
begegneten, sagte: »Das ist ein Lager Gottes.* 8

Es ist aber auch gewiss, dass nur dann, wenn von alien und in der vor-

geschriebenen Weise die verschiedenen Stellungen im Chor eingenommen werden,
Einheit und damit das erbauende Element in diese Bewegungen kommt. In

richtiger Erkenntnis der allseitigen Wichtigkeit dieser Ceremonien oder Brauche
haben deshalb unsere Ordensvorfahren ihnen eine so groBe Sorge zugewendet
und an ihnen mit dankenswerter Zahigkeit festgehalten. Daher kommt es, dass

jetzt einige derselben dem Orden geradezu eigenthiimlich sind, indem sie viel-

leicht in keinem anderen mehr sich vorfinden. Eingedenk des Rathes, welchen
einst Jethro Moses gab: »Zeige dem Volke die Gebrauche und die Weise,
Gott zu dienen, und den Weg, auf welchem sie wandeln, und die Werke,

7. Tract, mon. p. 396. — 8. I. Mo*. 32, 2.
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welche sie thun sollen«,» haben sie durch ihre Verordnungen dafiir gesorgt,
dass »alles wohlanstandig und mit Ordnung geschehe*. 10 In den liturgischen

Biichern, hauptsacblich im »Liber Usuum* und im »Rituale Cisterciense»,

wurden die beziiglichen Vorschriften niedergelegt, resp. gesammelt. Nur im
letzteren findet sich indessen eine erklarende Zusammenstellung jener iiber

unseren Gegenstand und zwar unter dem Titel »Qualiter se habeant Fratres
in Chora*. 1 '

Im Nachfolgenden werden wir versuchen, die dort behandelten Punkte
weiter auszufiihren, ohne jedoch uns in eine Aufzahlung der Falle einzulassen,

wo diese Haltung oder jene Bewegung des Korpers zu beobachten ist, weil ein
solcher Versuch zu weit fiihren und schlieSlich doch keine Vollstandigkeit

ergeben wiirde. Beispielshalber aber werden wir solche allerdings vorbringen.

Stehen. In den Stallen steht man entweder dem Altare oder dem
gegeniiberliegenden Chore zugewendet. Erstere Stellung wird eingenommen,
nachdem man an seinem Platze im Chore angekommen ist, und man verharrt

in derselben bis das Zeichen zum Beginn des Gebetes gegeben wird. 1* Den
Korpcr halt man aufrecht ; die von der Cuculle bedeckten Hande werden leicht

auf den Rand des oberen breiten Theils der Stalle aufgelegt So stehen wir
auch wahrend des Invitatoriums, bei der Lectio brevis, den kleinen Responsorien,

Capiteln u. s. w."
Dem anderen Chor zugekehrt steht man wahrend die Psalmen, Hymnen,

Antiphonen gesungen, resp. gebetet werden. 1* Auch da wird eine aufrechte

Haltung verlangt, wobei man mit dem Riicken sich leicht an die Wand der
Chorstiihle anlehnen darf. Bet dieser Stellung, welche im Chor die gewohnliche
ist, spielt die Haltung der Hande wieder eine wichtige Rolle. Sie sind

gekreuzt, die rechte iiber die linke, auf die Brust ,8 zu legen, wornach dann
ein Auflegen der Arme auf die beiden Seiten der Stalle als nicht zulassig

erscheint Nur in dieser Haltung ist es aber auch moglich, die Inclinationcn

leicht und richtig auszufiihren. Fiir das Aneinanderlegen der Handflachen

und Finger oder fiir das Ineinanderlegen der letzteren beim Chorgebete konnte

ich keine Anhaltspunkte in unseren Biichern finden. Ebenso wenig weiB der
Orden etwas vom Beten mit ausgestreckten oder erhobenen Armen und
Handen; solches Benehmen ware beim gemeinschaftlichen Gebete auch nicht

zulassig. Dass beim privaten Gebete solche Haltung nicht unbekannt war,

erfahren wir z. B. aus dem Leben des hi. Hugo von Bonnevaux, von dem es

heiSt, dass er als Novize in Mazieres zur Zeit der heftigen Versuchungen vor

dem Altare mit ausgestreckten Armen gebetet habe. 16

Dieses Legen der Hande auf die Brust, den Sitz der Gefiihle, ist recht

bedeutungsvoll ; es ist der aufiere Ausdruck der Erhebung des inneren Menschen
zu Gott, die Aufierung der Verdemiithigung, das Zeichen der Huldigung,

und entspricht somit dem Inhalte des Psalmengebetes.

WShrend desselben sollen wir nach der Andeutuug der hi. Regel ,T stehen,

wie auch unser Rihiale ,8 im allgemcinen es verlangt. Dieses Stehen vor

Gott hat zunachst fiir den Betenden die Bedeutung, dessen heiligen Willens

gewartig zu sein, seine Befehle entgegenzunehmen und zu deren Ausfuhrung

sich bereitzuhalten. Insofern aber das liturgische Chorgebet mittlerischen Charakter

hat, passt fiir dasselbe offenbar das Stehen am besten. Wir verrichten ja das-

selbe im Auftrage und im Namen der Kirche und des von ihr approbierten

9. II. Mos. 18, 10. — io. I. Cor. 14, 40. — 11. L. I. c. VIII. — 12. Rit. Cist. I, 8. 11.

1. Lib. Us. 68. — 13. Ibid. n. 2. — 14. lb. n. 3. — 15. lb. — 16. Helinand, Chronicon. L.

49. ad an. 1185. — 17. Cap. 9. u. 19. — 18. I. 8. n. 3.
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Ordens. Im Hinblick auf den erhabenen Beruf und die hohe Aufgabe,
welche ihnen zuthetl geworden, mittlerisch vor Gott thatig zu sein, wird eine

gehobene Stimmung der Betenden sich bemachtigen, welche das Stehen natur-

gemaB verlangt. Dieses ist wiederum auch darin begriindet, dass wir im Chor-
gebete unsere Lobpreisungen und Danksagungen mit jenen der Engel und
Heiligen des Himmels vereinigen, die vor dem Throne Gottes stehen.

Stehend wird das ganze Officium de B. V. M. gebetet, 19 wahrend wir

beim Officium canonicum z. B. in der Matutin nur beim 2. 4. 6. 8. 10. u. 12.

Psalm und bei den Cantica stehen.*

Extra stalls. Das Stehen auBerhalb der Chorstuhle, das «se tenir en
ceremonies, wie der Franzose sagt, ist ein Brauch, welcher sich vielleicht jetzt nur
mehr bei den Cisterciensern findet. Er besteht darin, dass man bus der Stalle

heraustritt, indem man gleichzeitig die Kapuze, mit welcher der Kopf bedeckt
war, niederlegt und die Cucullen-Armel und die Arme seitlich am Korper
herunterhhngen lasst." Es hat diese Haltung an sich etwas Feierliches, weshalb
sie besonders an hohen Festtagen wahrend des Chorgebetes wiederholt ein-

geaommen wird. Auch die, welche etwas allein anzustimmen oder zu beten
haben, nehmen sie in der Regel ein. Dabei kann man wieder gegen den Altar
oder gegen den auf der anderen Seite befindlichen Chor gekehrt sein.

Wann das eine oder andere zu geschehen hat, dariiber geben Ritual M
und Brevier '• geniigend Aufschluss. Es sei hier nur bemerkt, dass man in

dieser Stellung je nach Vorschrift sich aufrecht halt, wie z. B. beim «Deus in

adjutorium* oder sich tief verbeugt, wie z. B. beim «Gloria Patri».

Selbstverstandlich erscheint, dass beim Stehen extra stalla die Armel nicht

heruntergelassen werden, wenn beide Hande beschaftiget sind, oder auch nur
eine nicht frei ist, in welch letzterem Falle die freie auf die Brust gelegt wird.

Ob und in welchem Umfange die Vorschriften iiber das Stehen extra
stalla zu Anfang des Ordens bestanden haben, und wie sie nach und nach sich

mehrten, bis sie die. heutige Ausdehnung erlangten, dariiber fand ich nirgends

geniigende Auskunft. Wohl gibt im Jahre 1 200 das Generalcapitel den Monchen
die Erlaubnis, aus Verehrung gegen die allersel. Junglrau bei bestimmten Anti-

phonen « extra stallum stare«, aber ob es damals auch sonst noch geschah,

1 B. an Festis sermonis majoribus, dariiber erfahren wir nichts. Einige Zeit

nachher wird obige Erlaubnis zum Befehl «volumus».M Erneuert, erwertert

und erklart wird dieses Statut des Generalcapitels im Jahre 1439. Die Vor-
schriften lauten, wie sie heute noch beobachtet werden, allein es ist auch hier
nur von den Festen der Gottesmutter die Rede.

Gar haufig finden sich in den Acten der Generalcapitel Satze, wie: «abbas
N. sit 40 diebus extra stallum suum», oder «abbas N. extra stallum suum
usque ad . . . permaneat*, womit aber nicht ein Stehen ceremonieller Art
geraeint ist, sondern ein Verbot, die Abtstalle wahrend des Chorgebetes zu

betreten, welches ein Abt durch irgend ein fjbersehen oder Vergehen sich

aigezogen hatte und so nun Bu8e thun musste.

(Fortsetzung folgt.)

19. Rit. Ill, 2. 11. 1. — 20. Ib. 3 n. 3. — 21. Rit. I, 8 n. ^ — 22. I, 8. n. 4 u. 5. —
H. Ordo standi extra stalla, — 24. Inst. Cap. Gen. HI, 3.
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Nachrichten.

Mehreran. P. Basiling H angler wurde von der theolog. Facultat zn

Freiburg i. d. Schw. znm Doctor der Theologie promoviert. — Am 18. Marz

ertheilto der hochw. Herr Abt den Fratres Raphael, Jobann Bapt., Thomas Aq.

und Raimond in der St. Agatlia-Kapelle die niederen Weihen.

Zirce. Die beiden Cleriker einfacher Profess Joseph (Leonhard) Nedgrady

(Theologe des 2> Jahrg.) and Karl (Gilbert) Gombay (Theol. d. 4. Jahrg.) traten

ans, jener am 6. Feb., dieser am 13. Feb.

Zwettl. Die nie rastende FUrsorge unseres hochwllrdigsten Herrn Abies

Stephan RSssler bat nnserer Stiftskirche neaestens wieder einen Schmuck geschenkt,

der, den frommen Intentionen seines Spenders gemafl, einem BedUrfnisse der

beaonders in der Fastenzeit fUr die Betrachtnng der hi. Geheimnisse des Leidens

und Sterbens Christi empfanglichen Pfarrgemeinde mit imposanter Wirknng ent-

gegenkommt, der aber anch, obwohl dem Erbauungszeitalter der Stiftskirche noch

fremd, dnrcb seine architektonische und stilistische Anschmiegung an die Gotliik

der Kirche eine seit der im 18. Jahrhundert erfolgten ObertOnchnng ehedem

bemalter Wandflachen unangenchm empfundene Leere dem Auge in befriedigendcr

Weise ausfttllt.

Es ist dies ein Kreuzweg, aus 14 Stationen bestehend, welcher aus dem

Atelier flir christliche Kunst Gebhard Mil Her (frtther Mayer) zn Saulgan in

Wttrttemberg stamrnL In jeder der 14 8eitenkapellen der Stiftskirche (6 im Slid-,

8 im Nordschiffe) wnrdo je eine Station angebracbt. Die Einweihnng dieses

Krenzweges, darch welche nach der Bulle Innocenz XI an die einzelnen Stationen

alle jene Ablasse geheftet wurden, deren die Besucher der Leidensorte im heiligen

Lande theilhaftig werden, nahm unter grofier Betheilignng der Pfarrgemeinde der

Franciscanerordensprieater P. Enstachins aus St. Pttlten am 12. Marz vor.

Bildhaner G. Mttller hat una in diesem Kreuzwege etwas ktinstlerisch ScbOnes

and in seiner Wirknng Erbebendes goschaffen. Allea, die Grnppierungen der

Scenen sowohl, wie die Einzelfiguren, ist Originalcomposition des Meisters ohne

Anlebnnng an Vorhandenes. Ein Blick anf sein Werk genttgt znr Gonstatiernng,

daas er Uber die bekannte Schablone selbstbewnsst hinausgeht

Die einzelnen Scenen, mit Hotter Technik in Lindenholz ausgeftthrt, messen

1.14 m H8he, 0.75 m Breite bei theilweiser FignrenhOhe bis zn 0.75 m
and sind in eichene Rahmen von 2 40 m HOhe und 1.27 m grflfiter Breite gefasst

Die Eichenrahmen mit ihren Strebepfeilern, Fialen, Eselsrttcken nnd Be-

krSnnngsgesimsen, die, znm Beweise solider Arbeit gesagt, ebenso wie die anderen

Ornamente nicht anfgelegt, sondern ans einem Holze herausgearbeitet sin.], mit

ihren ebenso solid ansgefttbrten, in der Motivenwahl (Disteln, Passionsblumen,

Wein-, Eichen- und Lorbeerlaub) recht bezeichnenden Eck- nnd Ausgangsornamente,

sind ein Werk meisterhaftester nnd solidester Holzscbnitzerei, wenngleich sie nns

fltr ihre, dem 14. Jahrhundert entstammende, architektonische Umgebnng trotz Hirer

Schwere noch zn zierlich nnd in einzelnen Formen auch etwas zn jnng erscbeinen.

In der Darstellnng der einzelnen Scenen selbst bekundet der KUnstler

ebensoviel Hoheit als Originalitat seiner kUnstlerisch-religiSsen Anffassung. Die

Ausftthrung derselben weist allerdings dann und wann Mangel in der Perspective

anf, zu welchen sich der KUnstler wobl nnr dnrcb sein Streben, die eigentliche

Titelscene in besonders starkem Hocbrelief hervortreten zu lassen, hinreifien'liefi.

Es versithnt ans aber mit diesen Mangeln der in der Gesammtwirknng erzielte
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Erfotg und die in den einzelnen Zweigen der angewandten Technik wirkltch sieh

ausdrdckende Vollkommeuheit.

Origin&re Conception, Leben nnd Bewegung zeiehnen alle Gruppen nnd
Figoren aus, eine feine Linienftthrung, ein durchwega gltteklicher Faltenwurf, eine

geachmackvolle, wenn anch vereinzelt anackronistische Behandlung der Draperie

nnd ihrer Details, und besonders die in licliteu TOnen mit einer fast an Durch-

siehtigkeit grenzenden Zartheit ausgefdhrte polychrome Fassnng wirken anziehend

and erwarmend anf den Beaehaner schon beim ersten Anblieke.

Dem linger Beobachtenden offenbaren sich bald anch die in der plaatiscben

Darstellung ausgedrQckten, scharfen Gegens&tze zwischon den in Selbsthinopferung,

Gednld und schmerzroller Theilnahme leidenden nnd den in Haas und wildeater

Bosheit qnllenden Peraonen. Mit wahrhaft kttnstlerischem Idealiamus ist in den

einzelnen Situational das aeelische Empfinden des Gekrouzigteh znm Aosdrnck

gebracht.

Kein Wander, dasa diese kunatrolle, in vernaltnismahig sehr kurzer Zeit

ausgefDhrte Daratellung der Leidensstationen ihrem Heister schon in seinem

Heimatlande die Anerkennnng seines KOniga und seiner KOnigin aowie berafener

Fachlente eintrug, als er dieselben im Febrnar d. J. kn Landesgewerbemnseqm
zu Stuttgart der Offentlichen Besichtignng ttbergab. An ihrem Bestimmungsorte

nun aufgestellt, werden die Stationen ktlnftighin das Lob ihres Meisters verkttnden

and, vom trostbedttrftigen Volke viel besucht, anch die edlen Absichtea ibrea

Spenders lohnen. P. B H.

Todtentaiel.

Beiligenkreuz. Am 19. Febrnar atarb zn Prag nach kurzem, achworem
Leiden der verdiente Professor P. Edmund K a rap rath. Er war am 9. Aug.
1845 zu Nentitachein in Mlhren geboren, trat am 12. Sept 1864 zu Nenkloater

in den Orden, legte am 20. Sept. 1868 die feierliche Profess ab und feierte am
8. August des folgenden Jahres seine erste hi. Hesse. Nachdem er i. J. 1871
in Wien die Prttfung als Gymnasialprofessor gemacht hatte, wirkte er zuerst am
k. k. Gymnasium zu Wr.-Neualadt, dann an jenem im 8. Bezirk zu Wien, hierauf

als Director an dem zu Mies in BShmen. Wegen seiner Tdchtigkeit im Schul-

fache schon Ungat bekannt, wurde er im Jahre 1895 zum k. k. Landeaschul-

inspector in BShmen ernannt. In dieser Eigenschaft war er unermttdlich thfttig

ond wurde das Opfer seines Berufea. — Lerias, gestorben 14. Febr. der Laien-

brnder Heinrich Arnoux, geb. 22. Mai 1825 zu Aix, Dep. Drome, Profess

15. August 1858.

Vermischtes.

Hehwioh, AM von HautoreL Beim Durchsuchcn der Mss des Klosters Hauterive, welche
jetet in der Kantonsbibliothek zn Freiburg sind, fand ich einen Folioband, Nr. 2768, ent-
haltend die Homilien des hi. Amadeus BDe Laudibus B. Mariae" und nach diesen : „Homiliae
XagUtri Henrici abbatia Altae Cristae." Heinrich, Abt von Hautcret, Verfasser von 51
Homilien, bat den Titel ..Magister", woraus wir schliefien, dass er Dniversititsstudien gemacht
and den Doctorgrad erworben hat. Beim Durchlesen seiner Homilien gewinnt man bald
fie fjberzeugnng, dass Heinrich ein tllchtiger Theologe war. Sein Stil nnd seine Art und
Weise, die verschiedenen Themate zu behandeln, verrathen den SchriftsteHer des 12. Jabr-
Underts. Sein Stil ist Mar und krtftig; ohne nach besonderen AusdrQcken zu hascben,
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Uebt etf 6s doch, grlechlacbe Wflrter einzuflechten. Er hat nach dem Vorgang seiner Zeit*

Snossen auch Freude an Wortspielen. Dass er mit der hi. Schrift sehr vertraut war,
von gibt die haufige Cilierung dersclben den Beweis. Allerdiugs ist die Auslegung hie

und da etwas gezwungen. Die hebrSischen Namen bietcn inn vielen Stoff zu verachiedenen
Erklarungen: ebenso giaubt er, dass in den Zahten Gebeh—is— verborgen seien. Haben
wir fllr dergleichen Deutungen keinen oder weniger Sinn, so erfreuen nns urn so mehr mancbe
treffliche Schilderungen uud Vergleiche. Die Homilien wurden fllr seine Mitbriider verfasst

(d- h. vor ihnen gehalten), das ersicht man besonders aus der auf das Fcst dos hi. Bene
dietas und jener auf St. Bernard.

Diese Homilien solito man der Vergessenhoit entrei&en; die Herausgabe ware eine
wfirdige Arbeit fur einen Cistercienser. Dadurch wiirde aber der Verfasser nicht nur unter
den Cistercienser-Schriftatellern den gebttrenden Platz erbalten, sondern iiberhaupt unter
den mitlelalterlichen Autoren. Nach Httlinen .Helvetia Sacra" ist unser Heinrich der 8.

Abt von Hautcrfit gewesen. Spater wnrde er Bischof und zwar nach den einen von Troja
im Konigreicb Neapel, nach andern von Troyes in Frankreicb, wahrend das Ricbtige sein
wird, dass er Titularbischof von Troja in Kleinasien war. Ein Bischof Heinrich von Troja
fungierte i. J. 1231 als Weibbischof von Konstanz; dieser diirfte mit unserem Heinrich
identisch sein. Uber Heinrich von Hautcret hat Pfr. M. Meyer in den . Archives de la

soeiete d'hlstoire da Canton de Fribourg", T. I. p. 287—250, geschrieben. Weber.

Thumbe, AM von Hsuterive, war erwShlter Bischof von Lausanne. Hier
der Beweis. Im 4. T. des Archives de la soeiete d'Histoire da Ct. de Fribourg p. 170
steht geschrieben: .Emmanuel Thumbe, (ein Freiburger), nt5 en 1712, entra a I'abbaye d'

HauterTve, fit profession en 1730, fut prieur de Vaux-Ia-Douce (Vallis-dulcis) en Champagne,
et lot era. abbe d'Hauterive le 1. avrill754. II refusa en 1758 la charge episcopate
qni lui avait eW offerte a la mort de Monseigneur de Boccard, et s'eteignit, le dernier de
sa race, a la Fille-Dieu, le 22 aout 1761". Aus Demuth wollte er die Wiirde nicht annehmen.

Weber.

St. Urban. In den .Erinnernngen eines verbannten franz. Priesters (Abb<- Lambert)
aus seinen Rcisen dnrch die Schweiz", welcbe Alwin von Baldingen unter dem Titel .Vor
hundert .Tahren" im (Schweiz.) .Vaterland-* vcroffentlicht hat, finden wir in Nr. 21 (26. Jan.
1899) nachslehende Notiz fiber St. Urban: .Am folgenden Tag (3. Mai 1795) ericichte Abbe
Lambert St. Urban, und in dieser Cistercienser- Abtei wiirde er, wie alle franzOsischrn Priester,

aufs beste empfangen. Er batte ein schones Zimnier und ein sebr gutcs Bett Die Ruhe
that ihm wohl, denn die ungesunde Luft in Konstanz (wie er meint) und die Reise zu Fub
batten seine Gesundheit angegriffen. Zwei Tnge und drci Nachte bracblc er im Kloster
zu; nach dem Reglement hatte er einen Tag langer bleiben konnen. Aukerdein, dass alle

Fremden, die zukehrten, anfgenommen wurden, waren 7 bis 8 Priester bestiindig im Kloster
logiert und bekOstigt. Alle speisten an der Tafel des Abtes in einem groteu Saale. Der
Abt selbst sat in der Mitte des langen Tisches; ihm zur Seite die Ehrengiiste; ihnt gegen-
ilber der Okonom (Gro&kellner), welcher die Gaste empfiingt. Dieser zerschnitt das Fleisch
oder lieS es zerschneiden, bot dann die Schfissel dem Abte, der sich daraus bediente und
sie dem Naebbar zur Rechten weiter bot, worauf sic von Hand zu Hand bis sum letzten

Gaste wanderte. Im Vergleich zur franzfisischen Hoflichkeit schien diese Art der Bedienung
unserem Reisenden baurisch zu sein; docb entschuldigt er die Schweizcr, die in ihrem
Lande die einfache und natttrliche Sitte bewahrt hatten. Auch die deutsche Kuche scheint

ihm nicht entsprochen zu haben, aber er findet die Mahlzeit in zwei G9ngcn reichKch, das
Brot ansgezeichnet, den Wein gut. Am Tische des Abtes wurde nicht vorgelesen, dagegen
viel gesprochen, aber deutsch, wovon Abbe Lambert gesteht, dass er nur weuig verstehe.

Die Abtei St Urban ist in einer unbebauten, wilden Lage (? !), 3—4 Stunden von
Solothurn und nur eine halbe Stunde von der schonen Strafie von Zurich nach Bern. Sie
hat einen betrachtlichen Umfang und enthalt Gemttse-, Obst- und Krautgarten. Abbe L.
ist erstaunt fiber das Treibhaus, in welchem man sogar die Ananas pflegt. Die Kirche ist

scbon ; die WohnrSume sind gerSumig und gut gebaut Alles lasst auf ein vermOgliches
Kloster scblie&en. Die Bibliothek scheint aber nicht betrachtlich zu sein und vom Besuche
dersclben war gar keine Rede.

Die Gebauliohkeiten dieser Abtei sind vom Erdboden verschwunden

;

das Gasthaos, der Kirchbof und eine Kapelle sind die einzigen Uberreste. Als wertvolles

und ehrwtlrdiges Denkmal ragt diese aus der Vergangenheit in unscre Zeit herein,

ein altes Heiligthum im edlen gothischen Stile des 14. Jahrhunderts. Seit 1310 bis zum
Anfang unseres Jahrhunderts war darin Mariens Lob erklungen. Wenn der Wanderer vor
wenigen Jahrcn noch seine Schritte nach Thennenbach lenkte, fand er diese altehrwUrdige
Kapelle in einem sehr vernachlassigten Zustande vor. Sie war nicht mehr eine Statte der
Andacht, sondern ein Ort, wo der Schuitter sein Vesperbrot at und seine Sense auf be-

wabrte. Doch die Besucher, die mit der trauernden mittelalterlichen Kapelle Zwiesprache
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pllogen, verstanden thren matinenden Ruf an unsere Generation, sie and ihrc fiestimmuhg
nicht iu vergesscn. Am 5. September 1898 harrte sie gleich einer Braut in einfachem, aber
oeueui und actionem Gewande ihres BrSutigauis. Zum frohen Feste zogen um 7 Uhr
morgea* gegen 85 Wallfahrer von Euimendingeu unter Fanning ihres hochw. Stadtpfarrera

Sachs, gemeinsam den Rosenkranz betend, in's Thai hinab. Zum erstenmale seit vielen Decennien
wurde bier das hi. Messopfer wieder gefeiert. £s waren heihge, erhebende Augenblioke,
als heute in dieser alten MOnchskapelle der Priester das Gloria in excelsis Deo anstimmte,
als bet der hi. Wandlung zum erstenmale wieder der Gottessohn herniederstieg, und um
den Altar die Pilger knieten und ihn anbeteten nnd mit diesen unsichtbar die hi. Engel
nnd die lange Schar der Mftncbe, die ehedem hier gebetet haben und jetzt eingegangen sind

darch die „Himmelspforte" (Porta coeli, Name des Klosters) in die ewige Seligkeit. Gewiss
haben sie unaer Te deum am Schlnsse des hi. Opfers freudig aufgenommen und es vor des

Allerhochsten Thron gebracht. Vor dem Te Deum wandte sich der Celebrant an die Pil-

grime, gab einen geschichtlichen KQckblick, zog einen Vergleich der Zeit des Hittelalters mit der
nnsrigen und spracb zum Schlusse alien seinen Dank aus, die diese Feier ermOglichten.

Wir wollcn an dieser Stclle im Naiuen der Freunde Thennenbachs den gebdhrenden Dank
aussprechen dem bochwflrdigcn Herrn Stadtpfarrer von Emmendingen, der die Bestauration
der Kapelle veranlasste, der selbst matcrielle Opfer nicht scheute, um zur Aufstellung des
Altares beizutragen (derselbe kostete 700 Mk.), der es iiberhaupt dahia brachte, dass dieses

Ereignis gefeiert werden konnte. „Resurgat nionaaterium Thennebaeense !" (Nach „Badischer
Beobachter* Nr. 204. 10. Sept. 1898.)

Cisterclenser-Bibliothek.

Macrki, Dr. P. Valerius (Zircz). Ni'hany sz6 Kandra Kabos .Magyar Mythological eVdeklben.
(Einige Worle im Interesse der • Ungarischcn Mythologies des Kandra Kabos.) Katholikus
Szemle. 1S9S S. 515—519.

Mtszdros, P. Amaod (Zircz). Kmlc'kczc's szenl Robert ap£t-cs Cisiterciumra a ciszterci Rend
m\ olczszazados fen.'ill.is.inak nroinunnepc alkalmibol. (Krinncruug an den hi. Abt Robert tind

Ci»torz, anla-shch des Kreudcnfc.stcs, gefeiert zn Khren des achthuiidertjahrigen liestandes

des Cistcrc.-Ordens. Gcdicht.) Budapest 1S0S.

— Ciprus-Ag, melyct 111 Bcla magyar kirSly ravatalara iirok h.1laja s kcpyeletes hodolata jetelll tesz

a magyar ciszterci Rend. 1S98. (Cyprus-Zweig, wclchen der Cistercienser-Orden Ungarns
mm Zeichcn seines ewigen Dankcs und seiner pictalsvollen Huldigung auf die Bahre des
Konigs von Uogarn, B<Ma HI., legt. 1898.)

— Erzsebet napjiSn. (Am Elisabethen-Tag. Gcdicht.) Katholikus Szemle. 1898. S. 705—708.

Mihilyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). Az Allamhatalom eredele. (Der Ursprung der Staatsgewalt.)

Bdlcseleti Folydirat. 1898. IV.

— E. Horn, Saint fitienne. Rec. in Kathol. Szemle. 1899. S. 213.

Moloar, Dr. P. Samuel (Zircz). 1.) 1526 aug. 29. Bajai Kiizlony. 20 Jahrg. Nr. 35. 2.) Dens
ct patria. (Ordensgeschichtlichcs zum Jubilaum.) Budapest! Napltf. 1898. miij 2.

x agl, Dr. P. Erasmus (Zwettl). Eine Beinerkuog zn dem Nationalitatsstreit. (Reichspost, Wien
29. Nov. 1898 Nr. 272.)

Nagy, Dr. P. Benjamin (Zircz). Onaepi beaziil a 10 szobor UnnepcHve'n. (Festirede gelegentlich der
Feier der 10 Statuen.) Pecs, 1898.

Xemcs, P. Theodor (Zircz). Onnepi besze*d az 1848-iki torvenyek szentesittSsenek jubileuma'n.
(Feslrede beim Jubilaum der Sanction der Gcsetze von 1848.) Pecs, 1898.

Xotz, P. Eugen (Mehrerau). Jahresbericht der Marianischen Congregation im Collegium S. Bernard!
zu Mehrerau f. d. J. 1897/98. im Selbstverlage. 8° 16 S.
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Neuzelle. Pfarrbcsetzung im Stift Neutelle im 17. u. 18. Jatirh. (Niederlausitzer Mittheil.

5. Bd. (1S98).

Oliva. Abbildung in cBuch berflhmter Kaufleuto. Leipzig, Spamer. 2. Aufl. S. 244.— S. unter C.

c.

Geist des hi. Bernhard. Geistliche Lesung auf alle Tage des Jahres aus den Schriftcn

des hi. Abtes und Kirchenlehrers. Herausg. von Or. P. Nivard SchlOgl, O. Cist. -- Paderborn,

1899. Ferdinand SchOningh. 3. u. 4. Bd. Preis des Bandes 2 M. 80 pf. — Ober dieses WerU
haben wir uns theilweise beim Erscheinen des 1. u. 2. Bd. schon geauBert. Jetzt liegl es voll-

stiindig vor, und wir kttnnen dasselbe nur Ioben. Es war keine kleine Arbeit; denn wenn dem
Herausgeber auch eine altere vorlag, so konnte sie ihm doch nur insoferne von Nutzen sein, dass

sie die Stofianordnung bot, indessen eine neue Obersetzung gemacht werden mussle. Er nennt

diese Auslese aus den Schriften des hi. Bernhard einfach Lesungen, weil sie eben nicht Betrachtungcu

nach der Schablone sind. Der gebotene Stoff eignet sich aber schr gut fur solchc; deshalb wurde
auch der fur den jeweiligcn Tag bestimmte auf 2—3 Punkte vertheilt, die wiederum mit den Inhalt

bezeichnenden Oberschriften versehen sind, wahrend am Schlusse der ganzen Lesung Fragen zur

Selbstprufung angefilgt sich finden. Der Vorzug des Werkes liegt darin, dass wir ganz unter der

Leitung des hi. Bernhard unsere Betrachtungen Uber die ewigen Wahrheiten, das Werk unserer

ErlBsung, die allersel. Jungfrau, das klOsterliche Leben u. s. w. anstellen kOnnen, so recht eigentlich

Schiiler des Heiligen werden. Es wird auch nicht sobald, wie es bet den neueren Betrachtungs-

btlchern der Fall ist, causbetrachtet» werden, da ja die Schriften des grofien Heiligen eine fast

unersebbpfliche Quelle belehrender, erhebender und heiligender Gedanken bieten. Aber nicht

bloB den Angehorigen des Ordens werden die gebotenen vier BHnde willkommen und von Nutzen

sein, sondero alien Verehrern des Heiligen ilberhaupt, derer er ja viele in alien Standen zahlt.

Erwahnen wollen wir auch noch, dass der Anbang des 2. Bd. Stoff zu einer Novene zu Ehren des

hi. Bernhard bietet.

Jeder Band ist mit einem hUbschen Bilde, Scenen aus dem Leben des Heiligen darstellend,

geschmuckt. Auflallig ist nur, dass der hi. Stephan ein Pectorale trSgt, und der Rosenkranz vor

dem hi. Bernhard liegt. Das Portral des Heiligen, welches der Novene vorgesetzt ist, lindct sich

in genau derselben Darstellung als Olgem'ilde auch im Kloster Mpgila.
Dr. SchlOgl's Arbeit wurde von der Kritik gUnstig aufgenommen. Wir fanden bisher

empfehlende Worte in der cKathol. Kirchenzeitung» (1898 Nr. 55 S. 447 u. Nr. 79. S. 635), im

•Allgem. LitteraturblatU (8. Jahrg. 133.) im cVaterland» (1899. 17. Marz. Nr. 76. Morgenbl.), in

der cAugsb. Postz.», in cSt. Benedicts-Stimmea* (1898 Juliheft, Umtchlag S. 3).

Flo res S. Bemardi. Lebensweisheit des hi. Bernhard von Clairvaux. Als Festgabe zum
acbten Centenarium der Grundung des Cistercienser-Ordens gesammelt von P. Tezelin
Halusa, O. Cist. 424 S. Regensb. Nat. Verlagsanstalt. 1898. Recensionen darltber bracbten:
1. Schweizerische Litterar. Monats-Rundschau. 3. Jahrg. Nr. 9. Juni 189S. S. 133. — 2.

Stimmen aus Maria-Laach. 54. Bd. S. 572. — 3. Lit. Anxeiger. XII, 394. — 4. Kathol.
Kirchenzeitung. 1898 Nr. 69. S. 558. — AHgem. Litteraturbl. VIII. Jahrgang. 133. — Alte

und Neue Welt. 33. Jahrg. S. 444.

Han thaler. Die Falschungen Chrysostomus Hanthalers (f 1754). Von M. Tangl (Mitthl. des

Instituts. f. Ost. Geschichtsforschung. XIX. Bd. 1898. S. 1—54.)
Josephus von Hohenzollern, der letzte Abt von Oliva. Von F. Splett. 79 S. mit Bild.

Danzig, Barth. 1 M. 25.

Briefkasten.

Zircz. Gratia* tibi, Reverendissime Domine, summas ago pro tanta tua benevolentia.

Beitrag haben eingesendet fUr 1898: PAP. Steinbacb; f. 1899: PAC. Neukloster (Danka f.

freundl. Wunsche!); W. St. Sylvester (Danke! kommt.); PHG. Hohenfurt; New-Engelberg

;

Marienthal; f. 1899 u. 1900: Mariengarten. — Dr. Prof. W. N. Wien, werden Brief erhalten haben ?

Mehrerau, 22. M.trz 1899. P. O. M.

Heransgegebon und Verlag von den Ciatercienaern in der Mehrerau.

Bedigiert von P. Oregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 128. 1. Mai 1899. 11. Jahrg.

Der hi. Hugo, AM ron Bornievanx.

6. Hugos Thatigkeit im Orden.

Die Abtei Bonnevanx verebrte den Erzbischof Gnido von Vienne, ana

dem Hanse Bnrgund, als ihren Stifter. Die eigentlicbe Conatitaicrnng dea

Convents daselbst fand jedocb erst statt,90 nacbdem diescr unter dem Namen
Calixt II den papstlichcn Stnhl bcatiegen hatte." Bonnevanx war die siebente

Tocbter von Citcanx und lag ctlicbe zwanzig Kilometer sndostlicb von

obgenannter Stadt. Der Zndrang von Postulantcn za der nencn Niederlassung

musa beaondcrs grofi geweaen aein, dasa man nacb kanm mebr ala einem
Jabr schon daran denkcn konnte, einc nene in Mazan 9* zn grunden. In den
folgeoden ffinfunddrei&ig Jabren giengen nocb drei Weitere Grfindungen 9S

von Bonnevanx ana.

Unter Abt HngoB Regierung brach dann nacb einer langeren Panae die

zweite Pcriode der Ncugrundungcn fur Bonnevaux an. Wir werden nicht

feblgehen, wenn wir annebmen, aie seien nicht zum geringaten Thcil dem
hohen Anaeben znzuscbreiben, dessen der Abt im ganzcn Lande sicb erfrente,

denn die Stifter der Kloster fublten aich gliicklicb, Scbuler dea bl. Hugo ala

eratc Bewobner in dieselben einziehen za sehen. Die erste Golonie, welcbe
wieder von Bonnevaux anagieng, wandte aich nach Siiden, nacb der Provence,

nm daselbst in Sauve-Rcal 94 aich niederzulassen. Es geacbah das im
Jahrc 1173, nnd wird der 22. August ala der Tag angegcben, da daaelbat

cistercicnsisches Leben einen Anfang nahm. Elf Jabrc apater sehen wir

wieder eine kleine Scbar daa Mutterkloater verlaaaen und fiber die Rhone
Ziehen, nm im siidlich8ten Theil der Erzdiocese Lyon 'von Val-Benoite 9>

am 28. September (1184) Besitz za crgrcifen. Die dritte Grtindnng Hugos,
and die letzte iiberhanpt, welcbe von Bonnevaux aua erfolgte, war die Abtei

Val croissant 96 in der Diocese Die. . Es war Winteranfang, 11. November
1188, ala der Convent daaelbat einzog. .

"

Es iat nicht nnwahracheinlich, dasa Hugo aeine geiatlichen SSbne uberall-

hin an die nenen ' Statten ihrer Wirksamkeit geleitete, and daas aie dieaelbe

tmter seinen Augen beganncn. Daas er bei der Eroffnung von Valcroiaaant

90, 11. JnH 1119 — 91. 2 Febr. 1119. — 92.' Mazan, Manaiada, gegr. 11. Nov.
1120. (Jananscbek,. Origg. I, 9.) — 93. Mont-Peyroux, Mors Petrosua, gegr. 13.

April 1126 (Jaoauschck 1, 13;; Tamie, Stamedium, gegr. 16. Feb. 1134 (Janauachek 1,

31
)); L6oncel, Lioncellum, gegr. 23. Aug. 1137 (Janauachek I, 46); ' Valmagne,

Vallis Magna, die filrtfte Tochtcr, erhiclt Bonnevanx ira J. 1155 durch Zttweisnng. (Janan-

acbek I, 138) — 94. Silva Regalia, Dep. Bouches-du-Rhone. (Jananschek, Origg. 1, 168.

Gall Christ I, 624 ) — 95. Vallis-Benediota, Dep. I*oire (nicht Rhflne, wie Origg. I, 183
ttebt ; Gall. Christ IV, 303; Teatcnoirc-Lafayetto, Uiat.de I'abbaye dc Valbenoite. St.

Etienne, 189J. 8" 218 pp.) — 96. Vallis-Crescens, Dep DrOme. (Janauachek I, 189: Gall.

Christ XVI. 5:38; Jnlea Chevalier „L'abbaye de N. D de Valcroiaaant" ira Bulletin d'liistoire

ecelesiastique &c. 17. n. 18. Jahrg.; auch als Sonderabdrock ersehienen bei Jul. Ceas,

Valence, 1898. 90 pp. 2 Frs.)

Digitized byGoogle



—• 130 -

zngegen war, ht so ztcmlicb gewiss, da wir ibn namlich am 4. November
gcnannten Jahres in Chateauneuf finden,97 also vermuthlioh anf dem Wege
naoh dorthin.

Konnte Abt Hugo fiber die Ausbreitung dea Ordentf and fiber die

hcrrorragende Betheiligung daran durch sein Kloster mit Recbt sicb freaen,

so bracbte.ihm diese aber auch vermebrte Arbeit and gr66ere Verantwortung.

Hatte die Ubernahme der Leitung dcr Abtei Bonnevaux seinen Wirkungskreis

schon merklich erweitert, so bedenteten die soeben genannten Neugrtindungen

cine abermalige Vermebrnng seiner Miihen and Sorgen, aber ebenso anch eine

Erweiterung seiner Thatigkeit und seines Einflusses im Gesammtorden. Als

Vaterabt von acbt Toohterklostern hatte er besondere Pflichten anf sich

gcnommen, aber ancb wieder Befagnisse erhalten, deren Grenzen jenen

gegeniiber dorch die Carta Garitatis genau bcstimmt waren.

In seiner Eigenscbaft als Vaterabt lag Hugo vor allem die beilige Pflicht

ob, alljabrlich die Tochterkloster zu besuchcn, urn iiber den geistlichen wie

zeillichen Bestand eines jeden Recbenscbaft sicb ablegen zu lassen, oder

viclmebr darcb Anhorung der Berichte der einzelnen Religiosen, der Unter-

gebenen wie der Oberen, einen Einblick in den Zustand der Gommnnitat zu

erlangen und je nach dessen Befond Anordnungen zu treffen. Das Wobl der

einzelnen Convente wie des ganzen Ordens biingt von diesen Visitationen ab,

weil nur so die klosterliohe Oisciplin auf ihrer Hohe erhalten werden kann,

indem der Ersohlaffung durch Einscharfung der bestehenden Ordensgesetze

nnd Bescitigung etwaiger Missbrauche vorgebeugt wird. Wird die Visitation

jedes Jahr vorgcnomraen, so konnen letztere unmoglich erstarken und fur den

Visitator ein Gegenstand des .noli me tangere" werden.

Dass Hugo seine Pflicht richtig auffasste und seines Amtes im Geiste

des Ordens waltete, konnen wir una vorstellen. Es bercitete ibm Freude,

wenn das Ergebnis der Visitation ihm keinen Anlass zum Tadel oder zum
Einscbreiten bot. Sab er sicb aber gezwungen, so geschah es auch mit aller

Entscbiedenheit und ohne Rficksicht der Person. Helinand 98 berichtet iiber

einen solcben Fall. In einem Tochterkloster, dessen Name nicht genannt wird,

sab Hugo nach beendigter Visitation sich genothiget, den Abt seines Amtes
zu entsetzen und einen anderen Moncb an dessen Stelle zu befordern. Welcbe
Vergebeu oder vielleicbt auch nur Nachlassigkeiten jener sich zu Sohulden
kommen lien, wird nicht gesagt, wohl aber hervorgeboben, dass er aus vor-

nehmer Familie stammte, um anzudeuten, dass Hugo durch dergleichen Riick-

sichten in Ausiibung seines Amtes sich nicht beeinflassen lieu. Einen Bericht

iiber diese Amtshandlung gibt nns der Erzahler aber nur, weil ein anderes,

in seinen Augen wcit wichtigeres Gesohehnis daran sich knupfte. Noch vor

der Abreise Hugos fieng namiicb ein Anhanger des abgesetzten Abtes an, den
Visitator der Ungerechtigkeit^za bezichtigen, indem er offentlich bebauptete,

die Absetzung sei mebr aus Ubelwollen denn aus gerecbten Griinden erfolgt.

Als der Heilige von dieser Verleumdung Kenntnis erhielt, erhob er sofort

Augen und Hande gen Himmel und bat Gott, er moge auf irgend eine Weise
die Reinheit seiner Absicht und die Gerecbtigkeit seiner Handlungsweise
bestatigen. Es geschah-, sein Gebet wurde erhort. Der Frevler an der Ebre
des Mamies Gottes geberdete sicb auf einmal wie unsinnig, lief im Klosterhofe

bin und her, wobei er Excremente der Thiere vom Boden aufbob und seinem
Munde zufuhrte. Hugo, dem man auch diese schreckliche Bestrafung meldete,

erbarmte sicb sofort des Unglucklichen, indem er far ibn zum Herrn flehte

und durch sein Gebet ibn aus seinem bedauernswerten Zustand befreite.

Gewiss hatte der Abt von Tamil es dem Ergebnis der Visitation und

97. Cart, de Uoncel XXXVIII. — 98. Chronicon I. c.
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dem dariiber dem Generalcapitel erstatteten Berichte zn verdanken, wenn dieses

im J. 1190 ibm die beschamende Strafe zadiotierte, dass er 40 Tage lang die

Stalle des Abtes im Chore nicht einnebmen durfte mid sechs Tage, einen

davon bei Wasser and Brot, in leicbter Boise zabringen musste, weil er dem
Erzbiscbof von Tarentaise einen Laienbruder znr Besorgnng weltlicher Geschafte
Sberlassen hatte ond auf den Maierhofen Wein ansschenken Heft.

Recht nnerfreuliche Naohrichten liefen im genannten Jahre aus Valmagne
in Citeaax ein. Ein Monch jenes Klosters war erschienen, am seinen Abt beim
Generalcapitel zu verklagen. Er kam aber schon an; er wnrde namlieh zn

drcitagiger atrenger Bnfte veruvtheilt, ibm die Ruckkehr in sein Kloster bis

auf wciteres nicht gestattet, sondern Bonnevanx znm Anfenthalt angewtesen.
Der angeklagte Abt gieng nbrigena auch nicht leer ans. Da in Valmagne
cine arge Verletznng der Ordnnng stattgefunden hatte, so wurde die Bestrafnng
der Schaldigen dem Abte von La Fert<5 und dem Vaterabte iibertragen. Die
Unrnhestifter versetztc man gtrafweise in andere Kloster. Zwei Jahre spater,

1192, ertheilte das Generalcapitel dem Abte von La Ferte' den Anftrag, wegen
der Ruckkehr dieser Verbannten den Untersnch anzostellen, ob sie znr Ehre
des Ordens and zam Frieden jenes Hauses gestattet werden konne.

1st es schon auffalltg, dass dem Abte Hugo der von Ferte an die Seite

gegeben wurde, als es sich am die Bestrafnng der Aufriihrer in Valmagne
bandelte, so noch mebr, dass das Generalcapitel diesem allein die Losnng der

Frage ibrer Begnadignng ubertrug. Wiesen vielleicht die Monche von Valmagne
Hago als Ricbter in dieser Sache znriick, oder wollte er von derselben niohts

mebr wissen, oder war er an der Theilnahme durch Alter oder Krankheit
gebindert? Soviet wissen wir nnr, dass Hugo im Mai genannten Jabres in

Leoncel sicb aufhielt, wohin eine Grenzstreitigkeit dieser Abtei mit jener von
Val Sainte Marie ihn gerufen hatte, und welche am 27. des erwahnten Monats
glucklich zum Anstrag gelangte." Von da an bis zam Herbste des Jabres,

da der Abt von La Ferte" seinen Anftrag erbielt, mochte im Befinden des

hoebbetagten Abtes von Bonnevanx eine nngiinstige Veranderung eingetreten

sein oder auch die Rechte des Alters sich mehr gcltend gemacht haben.

Leoncel blieb Hugo auch nach seinem Scbeiden von dort eine Statte

seiner besondcren Fiirsorge. Wiederholt sehen wir ihn deshalb in Angelegen-

heiten dieser Abtei handelnd auftreten. So gibt er im October 1 169 in Valence
seine Zustimmnng zn dem Abkommen, welches zwischen den Monchen von
Leoncel nnd den Canonikern von St. Felix getroffen wurde. 100 Ebenso nimmt
er die Schenkungen entgegen, welcbe nm 1178 Albert de la Tonr 101 und im
genannten Jabr Jarento von Trivio 101 der Abtei machen. Am 9. August 1178
ist Hugo zu Vienne Mitanterfertigter des Bestatignngs- nnd Sohntzbriefes,

welchen Kaiser Friedrich I Leoncel ausstellt. 103 Und wenn Hugo III, Herzog
von Bargnnd, im Jahre 1188 diesem Kloster Getreidezehnten sohenkt nnd
Privilegien ertbeilt, so gescbieht es wieder im Beisein des Abtes von Bonnevanx. 104

Anf dessen Verwenden durften in diesem Jahre die Brnder von Leoncel von
Papst Lncins III anch die Erlaubnis erhalten haben, die heiligen Weihen vom
Erzbiscbof von Vienne oder von irgend einem anderen Bischof zn empfangen,
so lange dor Streit der Bischofe von Valence und Die wegen der Diocesan

7
-

Zugehorigkeit ihres Klosters fortdauere. 105

Eine besondere Frende bereitcte Hago alljahrlich der Besuch der Abte-

versammlung in Citeanx. Hicr, an dieser heiligen Statte, suchten nnd fanden

alle Tbeilnebmer je nach Bediirfnis Rath und Hilfe, Anfmunterung und

9J). Cart, de Leoncel XLIV. p. 50. — 100. Cart de Leoncel XVII, p. 20. — 101.

lb XXVI, p. 31. — 102. lb. XLI, p. 45. — 103. lb. XXIX, p. 34. — 104. lb. XXXVI,
p. 42. — 105 lb. XXXI, p. 37.
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Belehraag; alle aber ohne Untersebied empfiengen oeae Anregungen in

klosterlichen Leben und nabmen friscbe Begeisterung fdr die Sache dca hi.

Orden8 mit nach Hause. Wegen des Alters seiner Abtei and nicht weniger

wegen dbs personlichen Ansehens, welches Hugo unter den Mitabten genoss,

nahm er eiae bevorzugte Stellnng in der erlanchten Versammlnng ein. Er

war eine jener bervorragenden Gestalten, wie die Bliiteeeit des Ordens so

viele «ah, and die so viol sum Ansehen desselben nach arisen and znr Kraftiguog

nach innen beitrugen. Seine Antrage, Mahnungen and Warnangen zeagten von

ebensoviel Lebenser-fahrang als Weisheit, weshalb seine Meinung bei den

gerneinschaftlichen Berathungen zora Wohl des Ordens stets den grontea Einfloss

auf die Entscbeidangen ausiibte. Wenn aber tod Sohriftstellern behanptet

wird, darch sein Bemnhen sci, wenn aach nicht. ohne beftigen Widerstand tod

Seite cines Theils der Abte, das Pest der Dornenkrone im Orden eingefubrt

wordcn, so ist das entsohieden unricbtig, weil Jamais dieses kostbare Leidens-

werkzeug nnseres Herrn nocb nicht in Frankreioh sicb befand, also aach

zunachst keine Veranlassang zn einer solchen Fest-Einfiihrung vorlag. 106 Diese

erfolgte im Orden thateachlicb erst 50 Jahre nach dem Tode Hugos and zwar
auf Bitten des franzosischen Konigs, aber zunachst nur fiir die in Frankreich
gelegenen Kloster. 107

7. Hugo an Versolinnngswerken.

Als Hngo zur abtlichen Wiirde gelangte, herrscbte in der Kircbe jene

unsclige Spaltang, welche die Herrschsacht des Kaisers Friedrich I herbei-

gcfubFt hatte. An diese traurige Thatsache erinnerte uns schon die Reise,

welcbc der Abt von Leoncel wegen seiner Weihe nach Montpellier zu Papst
Alexander III unternahtn, der fliichtend aus Rom nach Frankreich gekommen
war, am far seine gerechte Sache Anerkennang und Schatz zu suchen. Die
Cistercienser standen auf seiner Seite and wirkten nicht ohne Erfolg fur ibn.

Der Orden lies zeitlich es auch nicbt an Versuchen fehlen, den Frieden zwischen
Kaiser und Papst herbeizufahren, wenn aach ohne Erfolg. Indessen soil ten

an der Anssohaung des Kaisers mit dem Papste die Cistercienser ihren Antbeil
baben, wenn einmal die Zeit dazn kam.

Hugo blieb ia dieser Zeit der Bedrangntese der Kirche und ibres wahren
Oberhauptes nicht mii&iger Zusohauer oder nur stiller Beobachter. Aaf seinen
Reisen durcb die Landergebiete, in welchen die Tochterkloster von Bonnevaux
lagen, die er in seiner Eigenschaft als Vaterabt jabrlich besuchen musste,
batte er hinlanglich Gelegenbeit, fur die gate Sache einzatreten. Bestimmte
Mittbeilungen iiber cine derartige Thatigkcit liegen uns allerdings nicht vor,
aber der Bericbt aber ein bei soloher Gelegenbeit durcb ihn gewirktes Wuoder
berechtiget zu einer s.olchen Annabme. Es wird natnlich erzahlt,

. dass Hugo
cines Tages in der Kirche des Dorfes Beanlieu, einem Ortc der Diocese Lyon,
predigte nad zam Volke unter anderem auch von den Excommuoicierten and
den Folgen der Excommunication sprach. 108 Es gescbah das jedenfalls im
Hinblicke auf das herrschende Schisma and zam Zwecke, die Glaubigea zam
treuen Auaharren beim recbtma&igea Papste zn ermuatera. Was da als einmal
geschebea berichtet wird, bat sich sicherlich wiederholt. Um aber dieses
muthige Auftreten des Abtes recbt zu wnrdigen, miissen wir uns erinnern, dass
er ein Unterthan des Kaisers war, dass Bonnevaux nad die von dieser Abtei

106. Manrique, Annal. T. Ill, 134. — 107. Stat. Cap. Gen. de ao. 1240 und 1242. —
108. Martene, Thes. novas Anecd. T. I, 889.
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ansgegangeneo Tocbterkloster ioi Gebiete des Konigreichs Arelat, also im
Bereicbe der Maoht Friedricbs lagen.

Ein solcbcs Hervortreten konnte am kaisorlicheu Hoflager sicher nicbt

unbekannt bleiben; aber da es rait aller Mi&igung und im vermittelnden Siniie

gesebab, so scbeint es Barbarossas Zorh nicbt herausgcfordert zd babes; ja,

wie au8 dem ersten Sohreiben des Kaisers i. J. 1176 an Hugo hervorgebt,

war dieser an den BedrSnger der Kirche mit Mahnungen and Rathscblagen
mm Friedcn herangetreten. Es geschah dieses wahrsoheinlich dureh den
Vertranten des Kaisers nnd personlicben Frennd Hugos, den Karthanser
Tbeodoricb. '•» Dieser war vermuthlich aucb der Uberbringer des erwahnten
Briefes," da es in demselben heiSt, er (Theodorieh) werde Hugo fiber die

Vcrbandlungcn, welcbe im vertranten Kreise stattgefunden, Mittbeilangen

machen. Zugleiob ersucbt Friedricb den Abt von Bonnevaux, den er seiner

Hoebschatzung versichert, am wcitere Bemiibungen und Vorscblage far die
HerbeifnhniDg des Friedens.

Der Kaiser war dnrch die verlorene Scblacbt bei Lcgnano (29. Mai 1176)
tief gedematbiget nnd snehte nnn den Frieden mit dem von ihm seit fast

tiebzebn Jjihren nuansgesetzt verfoigten Papste. Wie sebr ihm die Herbei-
fuhrung dcsselben am Herzen lag, beweist der zweite an Hugo gericbtete

Brief," 1 welchcr detn ersten bald n.iohgefolgt sein muss. Darin bittet er ihn,

bis zum nacbsten Micbaelsfeste (29. Sept) in der Lombardei bei ihm ein-

zntreffen, zu welcber Zeit endgrltige Verhandlungen stattfinden werden, bei

denen er Hugos Gegenwart besondero wiinsche. In diesem Schreiben bittet

er Hugo anch, er moge seiner im Gcbete eingedenk sein and seine Brtider

ebenfalls dazn fur ihn anffordcrn. Wir wissen, dass der Friede nioht so bald
znstande kam, wie der Kaiser in seinem Briefe annabm. Ob Hugo dem Rnfe
sogleich Polge leistete, wissen wir nicht; seine langcre Abwesenheit von
Bonnevaux dentet aber der Urostand an, dass aus dem Jahre 1177 im Cartu-

lariom kein Actenstuck mit seinem Namen verzeiobnet ist.

Im genannten Jahre finden wir ihn am Hoflager des Kaisers nnd zwar
an der Seite des Gistercienser-Bischofs Pontius von Clermont, der friiber

(1170) sehon als Abt von Glairvanx in Gemeinsehaft mit dem Abte Alexander
von Citeanx nm die Beseitignng des Schismas sicb bemnht hatte. Uber die

Tbatigkeit unserer beiden Cistercienser an dem groften Versobnnngswerko

109. Diesen nennt Giesebrecbt (Geschichto der deutschen Kaiserzeit V. 2. S 794)
einen Laienbruder der Karthause La Silve, welcbe unweit der Abtci Bonnevaux lag. —
HO. Enter Brief Friedrichs I an Hugo: F. Dei gratia Romanoruin imperator et semper
augnstus, Hn. abbati Bonae-vallis gratiam suam et omne bonnm

Scire debet caritae taa, quod dob persoaam tuam plurimum diligimus, eamque et pro
ea ecclesiam cui praees, gratia opportuna libenter bonorabimus. Et quoniani de praesentia
tua bene confidimus, consilium tuum dc reformanda ecclesiasticae pacis unione acceptabiliter
sascepimus ; et inde quantum hoc tempore potuimua, pro consilio ntmiliarium nostrorum cum
fratre Tbeodorico contnlimus quae per earn tibi intimanda commendavimns. Nobis hoe
mnltutu placet, si quod opera tuae discretions poterit de bis cogitare quod, ad universalis
ecclesiae quietem videatur tendere, ut haec tractare to intromittas rogamus, teque super
his bona tnente andiemus. (Martene, Thes. Anecd. I, 585.) — 111. F. Dei gratia'Romanorum
imperator et semper augustus, Hugoni abbati Bonarum-vallium gratiam suam et omne bonum.

De statu nostra sanctitati tuae signiticamus, quod per Dei gratiam bene valemus, et

negotia nostra prosperius procedere gaudemos- Agitur autem instanter apud utramque
schismatis partem de concordia Ecclesiae . . . Credimus quod optatum pacis bonum divina
nobis misericordia in brevi largiatur .... Dilectionem vestram atlente rogamus, ut in

proximo sancti Michaelis festo praesens ad nos in Lembardiam venias, qnoniam illic eo
tempore finaliter tractandum est Ecclesiae negotium, cui tractatui te specialiter cupimus
interesse. Bonum igitur est hunc laborem te nobis et Ecclesiae pr.iestare. De cetero, quia
ecclesiam tuam propensius diligimus, et ejus sanctam convcrsationem approbamtis, de ipsius

orationibus bene sperantes, rogamus ut et ipse apnd Deum nostri cures reminisci, et fratreB
taos ad intercedendum pro nobis exhortari.
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erfahren wir nnr Weniges. Was in Beziehnng auf sie der Erzbiscbof Romuald
tod Salerno, der Geschichtsschreiber dieses Friedens und dabei Betheiligter

berichtet, ist Folgendes: Der Kaiser schiokte seinen Kanzler Gottfried, den
Bisehof von Clermont nnd den Abt von Bonnevaux mit einer heimlichen
Botschaft an den Papst, welche der Kanzler Christian und die iibrigen Bevoll-

machtigten nicht erfahren sollten. Er wollte aus Riicksicht fur den Papst
den funfzebnjahrigen Frieden mit dem Konige von Sioilien and den sechs-

jahrigen Waffenstillstand mit den Lombarden bewilligeu, wenn der Papst eine

Bitte gewabren wurde. Nicht ihm selbst aber, sondern zwei von ibm gewahlten
Cardinalen sollte der Inhalt der Bitte mitgetheilt werden, and wenn diese die

Gewabrung anrathen warden, sollte sie ohne Aafschab gewiihrt werden. Der
Papst Heft daraof die Cardinale Hombald and Theodinus Kenntnis von der
sonderbaren kaiserlichen Bitte nehmen, aber als diese darauf die Gewabrung
anriethen, wollte er darauf nicht eingehen, sondern behauptete, es gezieme sicb

der apostolischen Wurde nicht, eine unbekannte Bitte zu bewilligen ; wenn sie

ibm mitgetheilt werde and sie weder gegen die Ehre Gottes noch zam Schaden
der Kirche sei, wolle er sie gewabren. Der Kanzler Gottfried kehrte darauf
unwillig zam Kaiser zurnck, der Bisehof von Clermont nod der Abt von
Bonnevaux aber blieben and theilten die Sache endlicb dem Papste mit. Dieser
erfohr nun des Kaisers Verlangen, namlich, dass ihm die Mathildischen Guter
noch funfzehn Jahre uberlassen blieben. Nach dieser Zeit sollte es der Kirche
gestattet sein, einen Rechtsstreit am diese Guter zu fiihren. Aus Riioksicht

far den Konig von Siciiien wollte Alexander III dem Kaiser die genannten
Giiter auf funfzehn Jahre uberlassen anter der Bedingung, dass die Kirche
nach diesem Zeitraame in den Besitz dieser Giiter gesetzt werde; dem Kaiser
sollte daun gestattet sein, seine vermeintlichen Rechte gerichtlich geltend zu

machen. Als der Bisehof von Clermont und Abt Hugo dem Kaiser diese Antwort
uberbraohten, missfiel sie ihm. 111

Nach dieser Darstellung war diese Mission zunachst ohne Erfolg; die

Verhandlungen waren aber damit nicht zu Ende. Wir stellen uns vor, dass

die beiden Ordensbrtider ibre Vermittlungsversuohe fortgesetzt und gerade den
Kaiser znr Nachgiebigkeit zu bewegen gesucht haben. Dass dieses gelang,

mag ibr Verdienst sein. Directe Beweise dafur haben wir freilich nicht,

allein da Friedrich selbst und aneh der Papst in ihren Sobreiben 1,s an das
Generalcapitel in Citeaux bezeugen, dass die Genannten einen hervorragenden
Antbcil an der Herstcllung des Friedens (abgeschlossen 24. Juli 1177) batten,

so geht daraus hervor, dass sie an alien folgcnden Verhandlungen betheiliget

waren und znr endgiltigen Losung der nicht geringen Scbwierigkeiten wesentlioh

beigetragen haben mussten."*
War es unstreitig eine bohe Ehre ftir den Orden, dass zwei seiner Mit-

glieder berufen waren, an dem grolsen Versohnungswerke mitzuarbeiten, so

sehen wir darin cbenso ein Zeichen des hohen Ansehens, dessen diese selbst

bei Papst und Kaiser sich erfreuten, wie auch einen Beweis ihrer ausgezeichneten

Begabung nnd personlicben Tiichtigkeit.

Wie Hugo das hoebst schwierige Geschaft unter Anrufung von Gottes

Beistand angefangen, fortgefuhrt und vollendet batte, so gab er aucb jetzt

nach dessen Vollfuhrung Gott allein die Ehre. Dieser siohlliche Beistand des

Himmels mag zur frommen Legende Veranlassnug gegeben baben, welche

erzahlt, dass, als eincs Tages Hugo ins Krankenhaus kam, eine schneeweifte

Taube auf ihn zuflog nnd mit vernehmbarer Stimme ihm ins Ohr sagte: .Es

112. Baronius, Aunal. Ecclesiast. T. XII, 447. Manrique, Annal. Cist. Ill, 42. Bohr-

bachcra Universalgesch. d. kath. Kirche. Mttnster, 1885. 17. Bd. S. 148. — 113. Martene

I. c. I. col. 1847. - 114. Vcrgl. Giesebrecht 1. c. S. 795.
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befiehlt dir der bl. Bernhard, dass da hingehest und Frieden zwischen Papst

ond Kaiser machest." "*

Nachdem Hugo die Aafgabe, wegen welcber er nach Italien gekommen
war, gelost sab, beeilte er sicb, in sein Kloster zurfickzukebren. Mit dem Kaiser

traf er im folgenden Jabre wieder zosammen. Oieser zog namlicb aus der

Lombardei fiber Genoa nach Aries, woselbst er sich Sonntag, den 30. Juli

1178, zam Konige tod Arelat kronen Heft. Der Feierliehkeit wohnten die

Bischofc and Abte des Landes bei. Unter diesen befand sich gewiss aucb

Hugo, da wir ihn oachher den Kaiser bis Lyon begleiten sehen, allwo er von
diesem den seiner Abjtei am 20. Augost ansgestellten Schntzbrief erbielt.

In so nahen Beziehungen za dem machtigen Kaiser Rotbbart stand also

Abt Hugo; um so anffallender ist es, dass selbst in denteehen Gesehichts-

werken, welche fiber jene wichtigen Ereignisse bericbten, seiner nicht oder

nor selten Erwabnung geschieht. 116 Was Hugo fortan fiber das Verhalten

Priedrichs gegen die Kirche vcrnabm, war nioht immer erfreulicber Natar;
(lessen tragisches Ende aber versetzte ibn in anfrichtige Trauer und bracbte

dessen einstige Bitte um das Gebet in lebhafte Erinnerung.

Haben wir im Vorstehenden ausscblieftlicb mit der Betheiligung uns

beschaftiget, welcbe Hugo an der Einigang der Kircbe hatte, so diirfen wir

nicbt verschweigen, dass seine Vermitteluug da and dort bei grofteren oder
kleineren Zwistigkeiten angerafen warde, wozn ihn sein Cbarakter und der
Rnf eines heiligmaftigen Mannes besonders befahigten, da er als solcher das
Vertrauen aller genoss. Wir erwahncn bier nur eines Falles. Er betriflfl die

Klage des Bisohofs Ardotios von Genf gegen den Grafen Wilbelm von Genf
im Jabre 1184. Dieser batte begonnen, die Befestigungswerke seines Scblosses

bedeutend zu erweitern, worin der Biscbof eine Bedrohung seiner Freibeit

erblickte. Der Metropolis Erzbischof Robert von Vienne, nebst Hugo, Abt von
Bonnevaux, warden als Sehiedsrichter angerafen, deren Spracb dahin gieng,

Graf Wilhelm habe die weit vorgescbobenen Mauern abzatragen.m
So musste Hugo im Dienste der Nacbstenliebe die Einsamkeit seines

Klosters otters verlassen, obschon er kein sebnlioberes Verlangen hatte, als

in der Zurfickgezogenheit zu bleiben. Bei solcben Gelegenheiten geschah es

dann haufig, dass jene Gabe an ihm offenbar wurde, mit weloher Gott za
seiner Ebre und zum Wohle der Menschen ibn auszeichnete.

8. Hugo als Wunderthater.

Caesarius von Heisterbach macht, da er eine Begebenheit aus dem Leben
des hi. Hngo erzablt, dazu die Bemerkung, derselbe beginne bereits durcb
Wunder berfihmt zu werden. 118 Es ist nioht klar, ob diese Anssage des
Erzahlers auf die zu Lebzeiten beginnende Wunderthatigkeit oder auf die nach dem
Tode des Heiligen geschebeuen Wander sich beziebt. Das tbut nichts zar Saobe;
das Wunderwirken ist jedenfalls das geeignetste Mittel, die Blicke der Menge
auf die Personlichkeiten zu zieben, denen Gott in gewissen Fallen etwas von
seiner Allmacht leiht; denn nichts macht auf den Menschen einen grofteren

Eindruck als eine unleugbare Thatsaohe, fur welcbe es keine naturlicbe

Erklarung gibt. Diesen Rubm eines Wundertbaters erwarb sich Hugo, wodarch
naturlich sein Ansehen und Vertrauen bei Vornehm und Niedrig erhoht wurde.
Die Berichte fiber diese Thatigkeit sind uns nicht durcb die Legende fiber-

115. Helinand I. c. — 116. Auch im kathol. Kirchenlexikon suchten wir scinen N.tmcn
vergebens. — 117. Gallia Christ. XVI, 401. — 118. Dial Mirac. Ill, 25.

Digitized by VjOOQ IC



— JS6 —

liefert, welche es liebt, die Geschehnisse mit dem bunten Gewande and deni

zierlicben Gesobmeide einer kindlich frommen and gemutbsvollen Zeit za
umkleiden, in welcher die Phantasie vorherrsoht, sondern sie sind das Ergebnis
einer gewissenhaften and unparteiischen Untersuchung, welobe im Auftrage

dea apostolisoben Stables zwei Bischofe dariiber anstellten. Einfach and
schlicht, karz and obne jegliche Zugabe lauten die Aafzeiohnangen, wic die
eidlich einvernommenen Zeagen naoh bestem Wissen and Gewissen ihre

Angaben machten. ,1J

Anf ein . von Hugo gewirktes Wander haben wir im vorigen Capitel

hingedeutet. Urn seiner Erklarung uber die Folgen der Excommunication fur

die Seele mebr Nachdruck za geben, liefi er in Gegenwart seiner Zuhorer
reinweifies Brot sieb bringen. Naohdem er es ibnen gezeigt, sprach er uber
da8selbedieExcommnnicationsformelau8,und sofort wurde es sohwarz wieKohle,
wodurcb der traucige Znstand der Seele eines Exoommunicierten veranscbaulioht

werden sollte. Nacbdem er seine an diese Veranderung geknupften Belehrungen
beendet hatte, bediente er sich der Lossprechangsworte, indera er das Brot
scgnete, welches wieder weifi wie zuvor wurde.

Eine wunderscheue Welt wird in diesem Wunder freiliob nnr ein Taschen-
apieleratiicklein, einen frommen Betrug, begangen an dem glaubigen Volke,

erblicken. Gegen die Annahme, dass der fromme Abt einer solchen Handlungs-
weise fabig gewesen, stranbt sich unser Gefuhl; zudem sind die ubrigen
zahlreichen dureh ibn gewirkten Wunder eine Burgschaft fur die Eohtheit

dieses. Wir mussen allerdings gestehen, es war ein gewagtes Experiment,

es hieftc Gott versuchen, wenn wir diesen Vorgang nicbt als den Ausfiuss

einer plotzliob ihm gewordenen gottliohen Eiogebung betraobten miissten.

Nicbt weniger Zweifel wird eine andere Begebenheit hervorrufen. Als

eines Tages Hugo auf seiner Reise an Ghateauneuf vorbeikam, bat. ibn seio

Bruder Guenisius instandig, in seinem Hause Einkebr za nehmen. Der Heilige

gab schlicBHcb seinen Bitten nacb, bemerkte ihm aber ausdrucklicb, er moge
sich wotbl huten, dass etwas anf den Tisoh komme, was vom Raube hcrruhre.

Oieso Bemerkung uberrasoht uns; aber der Berichterstatter erklart ganz naiv:

.Er (Hugo) .wusste, dass er ein offentlicher Bauber und Wegelagerer war."

Pas erklart^ warutn der hi. Abt nur zogernd die Einladung annabm, da seio

Bruder, wie so viele Standesgenossen seiner Zeit, die dureh ihr Gebiet
Reisenden urn einen Theil ihrer Habe zu erleichtern pflegten. Guenisius scheint

indessen die briiderliche Mahnung nicbt beacbtet zu baben. Hugo aber
fugte, naohdem er bei Tisch das Gebet gesproohen, demselben die Worte bei

:

„Wenn auf dem Tiscbe etwas von' Geraubtem sich findeu sollte, so moge der
Teufel seinen Theil nehmen!" Und siebe, sogleich versohwand alles Auf-

getragene vor den Augen der erstannten Tiscbgenossen. Die Wirkung beim
Gastgeber war naturlicb eine aufierordentliche and gewiss eine naohhaltige.

Das Vorgeben des Abtes wird unsere Zeit als hocbst ruoksichtslos bezeichnen,

da es seinen Bruder so bloftstellte, allein dem ecbten Christen gebt Wahrheit
und Gerechtigkeit uber alles, und Hugo mochte nicbt Mitscbuldiger seines

Bruders werden, indent er von ungerechtem Gute genoss. Noob grofierer

Rucksiohtslosigkeit miissten aber die beiden Berichterstatter bezichtiget werden,
da sie bei Lebzeiten der directen Nachkommen des Guenisius eine solcbe,

die Familie eigentlich entehrende Erzahlung in ein offentliches Protokoll

aufnahmen. Heutzutage wiirde gegen sie unzweifelbaft eine Ehrenbeleidigungs-

klage anhangig gemacht; damals hatte man mehr glaubigen Sinn and starkere

Nerven.

Da Hugo ofters weite Reisen macben musste, so war er manobmal scbon

119. Martene, 1. c. col. 888 -
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fa Reitthtere wegen gebotbiget, anf freiem Felde Rast zn batten. Bei einer

toichen nahm er einmal aoeb nit seinen Begleitern das sparKobe Mahl nnter

einem Birnbatuae in der Urogebang von Claveyson ein. Eiae- Fran, namenw
Braona, die sioh eben dort befand, braohte aaf Verlangea den Reisenden

Trinkwasser. Der Abt maobte daraber das hi. Krenzzeichen nad, siehe

da, es ward in Wein verwandelt. Das namliohe Wander ereignete sioli eines

Tages in dem Hause, welches die Abtei Bonbevaax za Lyon besaft. Dort

braohte der Laienbrader Faleherins dem Abte bei Tisch einen Beeher Wasser,

wie er rerlaogt hatte. Naohden dieser es gesegnet hatte, verkostete ev

davon, fand aber, dass in dem Gefafte anatatt Wasser Wein war. Er sagte

deshalb zu dem Converseo: „lbr babt mieh tausohea wolleo, gebt den
Wein den Dieuern!" Es tranken dann die bei Tische Anwesenden davon
and bezeagten,

dass es Wein sei.

Hago wnrde in-

swisohen wieder-
uoi Wasser ge-

bracht, es ereig-

nete sieb aber

dasselbe Wander.
Nachdem es sich

znm drittenmal

wiederholto, da
meiotederhl.Abt:

,Da es der Willo

Gottes ist, so

werde ich Wein
trinken." IW

ZeichneteGott
aaf diese Weise
die Person seines

frommon Dieners

aas, so wirkteer
darch ibn sum
Wohle der lei-

denden Mensch-
beit Wander in

weit grofierer An-
zabl. Erziihlen

wir gleicb jenes,

an welches noser

Bild erinnert
Der hi. Hugo.

Eines Tagea er-

sohien an der

Pfortc zu Benno-
vanx ein Ritter,

namens Wilhelm
Alamaimi. Er

hatte seinen fnnf-
' zehnjahrigen

Sohn bei sioh, anf
(lessen Kopfe aeit

seiner Geburt
aaoh nicht ein

einziges Haar
wuchs. Dem hcr-

beigerufenenAbte

tragen Vater nnd
Sohn ihr Leid-

wesen vor and

baten ibn> am sein

Gebet bei Gotf.

Hagolegtebieraaf

dem Knaben die

Handeaaf,macbte
fiber inn das hi.

Kreuzzeiohen, in-

folge dessen er

auoh bald einen

entsprcchenden

Haarwuchs er-

hielt.

Es ist nattirlich, dass man allerorts, wohin der Heilige kam, Leidende
zu ibm brachte oder zn soloben ibn rief, wenn seine Anwesenheit bekannt
wnrde. Die mannigfachstcn Krankhciten heilte er in der Regel durch blofte

Beriihrnng. So erbielt eine Fran, rait Namen Laetitia, ibre Gesandheit wieder,

nachdem sie lange an einer schmerzlichen Krankheit gelitten hatte. — Gnido de
Portario warde, nachdem die Arzte ibn aafgegeben, in Lyon von Hago darch
einfacbe Beriihrung gebeilt. — Der Priester Dnrannus Brnnos batte an einem
Theile seines Korpers viele Gesobwore and offene Wooden, tiberdies wnrde er

von Unterleibsleiden sehr geplagt Der Abt von Bonnevanx, an den er sioh

120. Von einem ahnlichen Vorkoinmnis berichtet Caesarius von Heisterbach im Leben
Walthers von Birbach. (Dial. Mirac. Dist. VII, 38.)
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waridte, gab ibm Frnchte zn essen, welohe er vorher gesegnet batte, and
sofort naoh dem Gennsse derselben fand der Priester sicb gesnnd. — Ein
Ordenspriester war an den Handen ebenfalls mit Gesobwiireu bebaftet. Hugo
bcstrich die kranken Stellen mit Erde, welche er vorher mit seinem Speichel
befeochtet batte, and das Ergebnis war, dass nicbt einmal eine Spur von
Benlen zaruckblicb.

Besonders zahlreich sind die Heilnngen, durch welche Leidende den
Gebraneh ihrer Glieder wieder erhielten. Wilhelm von Lariveri litt vom April

bis September an der Gicbt, so dass er weder gehen noch vom Bette sich

erbeben konnte. Als er rernahm, dass Hugo anf seiner Reise Montbrisson
bernhren werde, Heft er sich an die Strafe bringen, anf welcher derselbe

daberkommen musste. Der Mann Gottes gab ibm den Segen nnd berUhrte

seine Schenkel. Am folgenden Morgen konnte der bisber Gelahmte umher-
geben, am dritten Tag in die Weinlese sich begeben und iiberhanpt alle seine

Arbeiten wie frHher verricbten. — Ebenso heilte der Heilige in Romans den
an Handen nnd Fu&en gelahmten Sobn der Fran Estibroz Denzrians dnrch
blo£e Bertihrung. — Ein anderer Gelahmter, Guichard de Montannis, erhielt

den Gebraneh seiner Glieder wieder, nachdem Hugo seine Schenkel mit

Speichel in der Form des Krenzes bestrichen batte. — Dnrch Handeaufleguog
machte er in Charme eine gelahmte Fran gesund, ebenso eine andere,

Domengia de Rnrvone, die seit vier Jabren einen vertrockneten Arm batte nnd
den Heiligen zn Romans anfsuchte.

In der genannten Stadt wnrde Petrus Montanesins durch den Abt von
Bonnevaux von einem Brncbleiden befreit, indem der Heilige die Stelle mit

Speichel benetzte and dariiber das Kreuzzeicben machte. Dem Gebeilten trug

er anf, wahrend eines Jahres taglich funfmal das „Vater unser" zn beten. —
Beispiele von Heilung der Fallsucht dnrch den hi. Hugo finden sich ebenfalls

verzeiobnet. Es erzahlte Petita, dass ihre Nichte Maria nnter dieser Krankheit

sehr litt, da sie taglich zwei bis drei Anfalle batte. Sie lieft dieselbe deshalb

vor den Diener Gottes bringen, anf dessen Gebet die Bedanernswerte
wnnderbar von ibrem Leiden erlost wurde. — Von einer gleioben Heilnng,

welche an einem Epileptischen geschab, war der Bischof Radnlph von Sisteron

Zenge, da er mit Hugo einst auf der Reise sich befand.

Bei gefahrlichen Verletzungen zeigte sich Hngo ebenfalls als wirksamer
nod sohneller Heifer. Wilhelm von St. Georges begleitete einmal den hi. Hugo
naoh Marseille. Daselbst wnrde er durch den Hufsohlag eines Pferdes im
Gesicbte schwer getroffen. Die Geschwaist verarsachte ihm gro&en Scbmerz
nnd flofite ihm Besorgnis ein. Mit seinem zersoblagenen Gesichte konnte er

auoh nirgends offentlich sicb zeigen. Da bestricb es der Heilige mit seinem
Speichel, und sofort begann die Gesohwnlst nnd damit auob der Schmerz zn
weichen. — Ubler wurde der Burger Johann Longus von Lyon von Hunden
zugeriohtet. Als er am Charfreitag in die Mette gehen wollte, fielen solche

fiber ibn, zerfleischten sein Gesicht und bissen ibm die Nase weg. Seine

Tochter, Bona Arnica mit Namen, die ihn pflegte, vernahm, dass der Abt
von Bonnevaux am Osterdienstag nach Lyon gekommen sei. Sie Iiefi den
Schwerverletzten zu dem Heiligen fuhren, damit er ihn heile. Hugo segnete

ihn, indem er das Zeichen des Kreuzes iiber ibn machte nnd dann mit seiner

Hand beruhrte. Daranf begannen die Wunden zu heilen, so dass man spater

nicbt einmal eine Narbe davon wahrnehmen . konnte. — In dem Orte Bello

Visn (Beaavoir) war eine Fran von einer giftigen Scblange gebissen worden
and schwobte deren Leben deshalb in Gefabr. Der zufallig anwesende bl.

Hugo, der als Heifer herbeigerufen wurde, schabte ein wenig von dem
Stocke, auf den er sich zu stiitzen pflegte, in ein GefaB mit Wasser,
welches er der armen Frau za trinken gab. Kaum batte sie davon getrunken,
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als 8ie anoh schon Erleiobterung fuhlte and am anderen Tage vollstandig

gesand war.

Dass die Menge der Wander, welehe Gott daroh seinen treuen Diener

Hago za (lessen Lebzeiten wirkte, weit betrachtlioher gewesen," 1 als die Zab)

der bier aufgezahlten, versichern die beiden mit deren Ausforeohung and Unter-

suchung betraatea Bischofe, erklareu aber anob ganz richtig, dass sie fUr den
Zweck, welchen man mit der Sammlang anstrebe, vollkommen genbgten.

Diese Bemerkang gilt natiirlich auch bezaglioh der Zabl and dem Werte jener,

welehe nach (lessen Tode sich ereigueten, and von deoen wir im folgenden

Capitel noeb boren werden. (Schluss folgt.)

Habsbnrg nnd Citeaux.
(Fortsetiling-*)

Von Friedrich IV bis zom ErlSschen der rtimisch - dentschen Kaiserwttrde

(1440—1806).

Scheint auch dieser Zeitraom im Verhaltnis za den zwei vorhergehenden
etwas zu ausgedehnt angenommen zu sein, so wassten wir doch in der ganzen
Zeit keinen Moment za eraieren, der far Habsbarg and Citeaux zugleich ent-

scbeidender gewesen ware, als das denkwiirdige Jabr 1806, in dem durch
die Entsagung Franz 1 die roraisch-deutscbe Kaiserw'drdo za sein aufborte.

Von 1439—1806 gebt es in der Geschichte unseres Ordens im Groften nnd
Ganzen abwarts, es ist eine continuierlich abfallende schicfe Ebene, in der die

Bestrebangen, bie und dort dem drohenden Verfall vorzubeugen, verschwinden.

1439 and 1806 sind zu markante Wendepunkte, als dass wir sie nicht als

Marksteinein der Geschichte Habsbargs und Citeaux beniitzen konnten. Mit 1439,
dem eraten Jahre der Regierung des cisterciensei freundlichsten Habsborgers,
Friedricbs IV erlangte der Orden yon Citeaux in den deutscben Landen den
Hohepunkt seiner Macbt, die traurige Zeit von 1806 aber sah die reioben

and gewaltigen deutscben Reichsabteien aufgehoben and den Orden, wo cr

noch sein Dasein fristete, mit wenigen Ausnahmen fast einer vollkommeneu
Stagnation verfalien. 1439 und 1806, die Hone and die tiefste Erniedrigang

Citeaux' zugleich mit der tiefsten Erniedriguug unseres Osterreiobs and
seines Herrscherhauses, diese Antitbese veranlasste uns, die 3. Periode gerade
durch diese Jahre za begreuzen. Die zwei Erbfeinde Habsbargs stehen am
Beginn und am Ausgang dieses Abscbnittes. Die Tfirken leiten ihn ein, die

Franzosen beschlieien ihn.

Kcin Habsburger war dem Orden .von Zittel" gewogener als Friedricb

IV, genannt „der Friedfertige". Eine wahre Sturzflut von Gnadenbeweisen
haben wir unter seiner Regierung za verzeichnen. Noch bevor er als Kaiser

zar Regierung gelangt war, ja bevor wir iiberhaupt von Beziehungen zwiscben
ibm und den Cisterciensern erfahren, hatte ihn schon 1436 der General-Abt
Johann von Citeaux von Basel aus im Namen des General-Capitels in die

Broderschaft des Ordens aufgenommen. 1

121. Das Cbronicon Clarevallense weist auf eines hin, welches wir nicht erwShnt
haben. (Opera S. Bernardi T. IV. 1250.)

* S 10. Jalirg. S. 9. 47. 77. 105. 134. 166. 206.

1. Lichnowsky, Geschichte deB Hauses Habsbarg, V. Bd. CCCXI.
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Ira darauffolgenden Jahre war die Beunrnhigung and die Farcht vor den
Osmanen so sehr gestiegen, dass man in den siidlicben Kronlandern bereits

Vertheidignngsmaftregoln gegen einen Einfall traf. Und da ist es nun
bezeiohnend, dass die Cistercienser von Sittich bei Friedricb ansnchten, die

Stadt Rndolfswerth mit webrbaften Thiirmen gegen die Tnrken zu befestigen.'

Hand in Hand gieng Habsbnrg nnd Citeaux bei dent gro&en Werke, das
Abendland vor der Barbarei des Haibmondes zn bewabren, Enropa vor jenen

raaberiscben Horden zn schntzen, cbristlicbe Volker nnd christliche Lander
von dem Jocbe der Tnrken zn befreien.

1440 ward Friedrich zura dentschen Konig gewahlt; mit ibm trat die

steiriscbe Linie der Habsbnrger in den Vordergrund, denn auch fur den nacb-

geborenen Ladislaus, den Sohn Albrechts II, tibernahm er die vormundschafl-

licbe Regiernng in den albertinischen Landern. So erlaubt er aueh 1441 dem
Stifle Lilienfeld, anf einer Brandstatte in Neustadt ein nenes Haus zn

baueu, das die Privilegien des alien abgebrannten Gebaudes haben sollte. 3

Charakteristiscb fiir jene Zeit der Exspectanzen-Wirtscbaft ist es, weon
wir erfabren, dass 1441 Friedricb einem gewissen Leoohard Eeker die

.primariae preces" an den Abt von Alderspacb ausstellt.4 Ubrigens war
Abt Jobann von Alderspach, der 1442 starb, ancli nicbt canoniscb von den
Capitnlaren gewahlt worden, sondern Abt Johannes von Heiligenkreuz als

General-Commissar batte ibn als Professen von Fnrstenzell mit Beihilfe der

Assistenten, der Pralaten Nicolaus von Engclszell, Thomas von Fiirstenzell

imd Johannes von Gotteszell, intrudiert. 5

Eine ganze Menge von Urkunden, vicle Abteien im Reich betrcffend,

konnen wir nan in den folgenden Jahren aufweisen. 1442 war namlick

Friedrich zor Kronnng nach Frankfurt gezogen. Als er Osterreich verlieB,

ernannte er unter anderen auch Abt Heinrich IV von Heiligenkrenz znm
Statthalter und Landesverweser. Abt Heinrich IV hatte sich dnrcb seine

Umsicht nnd Geschaftskenntnis das besondere Vertrauen des Kaisers erworben.
Dieser Umstand sei wieder ein Beweis dafur, welcbe Stuoke Friedricb anf die

Cistercienser hielt

!

e Bevor er noch seine Eronangsreise antrat, am Lichtmess-

tage 1442, gedachte er seines Lieblingsklosters, des Stifles Renn, and bestatigte

ibm seine Privilegien. 7

' " Dieselbe Gnade wnrde am 18. Febrnar desselben Jabres Konigsbronn 8

nnd Scbarnebeck* (im [Liineburgischen) zutheil. Tags darauf ertheilte

der Kaiser Salem t0 die Bestatigung. Auch E be

r

bach bewarb sich darumu
and E bra oh bekam den Grafen Wilbelm von Henneberg als Vogt anfgestellt."

Sc'hontbala" Privilegien warden erneuert und fur Maulbronn" ein

Schutzbricf ausgestellt. Diese Privilegienbestatigangen scbeinen der stets

erschopften Casse Friedrichs sehr wohl getban zn haben, denn sie mnssten
immer durch ein Geldgeschenk erkanft werden. So betrug die Summe bei

Schonthal 100 Mark Gold!!
Den deutschen Klostern scblossen sich auch die schweizerischen Haaser

an; so warden Lnzel, 15 Wettingen, 16 Cappel, Franenthal and
Tannikon 17 in ihren Recbten bestatigt, und Ietzteren vier Klostern, die
mit Habsbnrg stets in enger Verbinduug standen, auch Schntzbriefe aus-
gestellt. Um diese Zeit hatte Friedrich ein Biindnis mit den Ziirichern gegen

2. Milkowicz, die KlOster in Krain. S. 329. — 3. Hanthaler, Rec. dipl. I, 171. —
4. Chmel Jos. Regestse chronologic«e-diplomatic«e Friederici IV Rumanorum Regis, Nr. 388.
— 5. Brusch. Chronologic Monast. Germanise &c. p. 77. — 6 Cistercienserb., S. 78. —
7. Ebend. 378. — 8. Chmel, 1. c. S. 87, Nr. 733. — 9. Ebd. S. 87. Nr. 737. — 10. Ebd.
5. 88. Nr. 744. — 11. Ebd. S. 99. Nr. 853. — 12. Ebd. S. 102. Nr. 901. - Brusch. S. 159.
— 18. Chmel S. 106. Nr. 950. — 14. Ebd. S. 120. Nr. 1082. — 15. Ebd. S. 125. Nr. 1126.
— 16. Ebd. S. 125. Nr. 1127. — 17. Ebd. S. 127. Nr. 1167.
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die awleren schweiaerisehen Eidgeuossen. Damit h&ngt aueb wahrscheiolieb

sein Aufenthalt in Zurich zusammen.' 8 Als jedoeh Friedricb m it, den Ziirtahern

allein nichts ansriobten kouute, wandte er sich 1443 an Karl Vil von Frank-
reicb, ibm seine naeh dem Waffenstillstand mit England uberfliiasig gewordenen
Soldnerscharen zd sohicken, nnd er schickte sie ibm — die bcriiehtigten

Armagnakenl ...

Geiade in demaelben Jabre haben wir einen Brief zu vermerken; der

on Frankreicb an Kaiser Friedrich gelaugte; er kam von, dem Geueralabt

Johannes von Citeanx, der dem Kaiser dan ktfurdiebeschlo as ene
Stiftnng eines neuen Ordenshauses — za Wr. Neuatadt! Also

damals gieng bereits Friedrich mit dem Gedanken am, seinem Lieblingsordea

in seiner Lieblingsstadt, Wr. Neuatadt, ein Heira zu sohaffen." Lilieafeld*
worde in Reichsschntz genommen, Waldsassen," Kaisersheim" crhalten

Privilegienbestatigungen nnd den Reicbssohutz zugesioheri. Bei der Verleihnng

an Waldsassen giengen wieder 100 Mark Gold era!
i

Hatte sich Friedrich schon wahrend des JahreB 1443 mit dem Plane

einer Klostergrnndnng getragen, so trat mit dem 1. Januar 1444 die gauze

Angelegenheit in einen actuelleren Status, naehdem der Kaiser schon 144?
sein Vorhaben dem Abte von Reon und dem Generalabt von Citeanx zuu
erstenmal kundgegeben batte. -,.,'..

Friedrich wollte namlich frir die Nengrnndnng das alte Dominicanerkloster

in Neuatadt adaptieren. Am 1. Januar 1444 gab der Dominieanor-Ordeasgenera]

dazn seine Einwilligung. Am 5. April 1444 stellte Friedrich den Stiftungsbrief

aoa, nnd am Palmsonntag bezogen 12 Cisterciensermonche von Reon die Nen-

grnndnng.*' Heinrioh Sternberger war der erste Abt der Habsborgerstiftung.

So war denn der sebnliohe Wunsch des Kaisers, neben seiner Burg in Neustaity

ein Kloster des .Ordens von Zittl" zu stiften, in Erfullung gegangen. Das
Kloster fdhrte, wie das frubere Dominicanerkloster, das von Leopold deaa

Glorreichen gegrundet worden war, den Titel ,ad Sanctissimam Trinitatem" r,

jetzt heifet es gewohnlich kurz .Neukloster*. •

Damals, als Oiteaux der au&eren Maobt naeh auf seinem Hohepnnkt
stand, da griindet der dentsche Kaiser und Habsbnrger Furst Friedrich zum
bleibenden Angedenken in seiner Lieblingsstadt Neuatadt eine Abtei dieses

Ordens! Er beschenkt sie mit dem Gute Rohr in Steiermark, mit der Pfarre

St Peter in Laibach und einem Meierbof vor dem Ungartbor der Neustadtl

Eine der jungsten Stiftongen des Ordens, war sie auoh nioht mehr wie die

alten Kloster in stiller Waldeinsamkeit, sondern innerhalb der Maaern einer

belebten Stadt. Alle seine Liebe wandte Friedrich seiner Stiftnng za, alle

moglichen Auszeicbnungen lieft er ibr znkonunen. So hieng an dem Stiftsbrief

eine goldene Kapsel mit dem Siegol; den Abten stand das Reoht an, mit

rothem Wachs za siegeln. Das Stift selbst fiihrt ein goldenes Kreaz auf dem
osterreichisohea Silberbalken im rothen Feld als Wappen.

,
:

Auoh der Grhndung seiner Vorfahren, Neuberg in Steiermark, gedachte

Friedrich und bestatigte ihr die Privilegien duroh die goldene finite von 1444.f
Konigsbronn bekam seine Privilegien 86 und Guldenkron . ia

Bohmen einen verlorenen Brief des Herzogs Albrecbt erneuert, in welobemdem
Stifte die auf ein Hans in Krems verliebenen Freiheiten bestatigt werden.**

Dieselbe Gnade wurde ancb dem Frauenkloster Zimmern in der Augsburger

Diocese zutheil." Waldsassen wnrde der Kauf der Propstei Hohenstein

18. Huber, Geachiohte Osterreichs. HI. Bd. S. 51. — 19. Chmel, S. 141. Nr. 1359.
— 20. Hanthaler, Rec. I, 171. — 21. Chmel, S. 145. Nr. 1416. — 22. Ebd. S. 154. Nr. 1528.
— 23. Ciatercienserb., S. 221. — 24. Pichler, Die Habsburgerstiftung Cist Abtei Neuberg.

8. 107. — 25. Cbmel. S. 160. Nr. 1695. — 26. Ebd., 8. 167. Nr. 1649. — 27. 8. 172. Nr. 1685>
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genenmigt,'8 and Altzelle in Meissen and daa Frauenstift Gatenzell in

Sehwaben erhielten ihre Freiheiten wieder.*9

Wie sehr Friedrioh sich seiner Kloster annahm, das beweist der Umstand,
dass er den meisten Ordensabten die Pontificalien beim papstlichen Stnhle

erwirkte. So erbielt der Abt von N e u b e r g anf seine Verwendnng, allerdings

vom Basler Concil, den Gebranch der bischoflichen Insignien.* 1445 verordnete

er, dass Neokloster jahrlich 50 Fader Salz aos den Sndwerken za Aassee
beziehen durfe and befreite die Abtei von dem Weinnmgeld in der Stadt. 81

In einem Streite des Stiftes ZwettI mit den Gebrtidern Johann and Jakob
Hauser fiber ein Fold, berief er den Abt des Stiftes zu sich naeh Neustadt.

Der Process warde zagansten des Stifles entschieden. 8*

Urn diese Zeit fand aocb die Anssohnung zwischen Friedricb and Papst

Engen IV statt. Friedricb war znerst ein Anhanger der Basler gewesen.

Auch in den Beziebangen znm Orden driickt sich das deutlich aos. Hatte er

1444 noon vom Basler Concil die Pontificalien fur Neaberg erhalten, so bekommt
er am 2. Febrnar 1445 dieses Recht von Eagen IV.81 Und nocb ein besonderes,

in dem Orden einzig dastehendes Prarogativ wird den Professen von Nenberg
zotbeil, dass sie namlicb ein goldenes Brustkreuz tragen
d fir fen.** Die Originalnrkande findet sich jetzt noch in Rean und ist zweifels-

ohno echt Auch den Reanern and denen von Neokloster stand dies Recht

za. Naeh Pez (Anecd. VI, S. 309) gibt Engen IV am 5. Jannar 1440
das Recht der Pontificalien, der Ertheilnng der niederen Weihen in globo den
Abten von Neaberg, Rean and Neustadt nnd erlaubt ausdrficklich

:

,vos et monacbi praedicti, vestibus sen pannis brums, sive nigris uti, illosqne

et quoscnnqae alios vestri ordinis, nee non an re as cruces d e s u p e r deferre,

libere liciteqae possitis." 84 Was nan das Vorrecht der schwarzen Habite

anbelangt, so war es wirklioh ein Vorrecht. Denn der „wciBe" Habitstoff

der damaligen Zeit war ein nicht gar feines Tach. Lasst doch schon der
Name .monaohi grisei", ,graue Monche", auf nicht allzo blendende Weifie

scblie&en. Es war vielmehr die graae Farbe, wie sie die gewohnliohe Wolle
der Schafe hat, aos der die Stoffe gewebt warden. Dagegen gait in der
damaligen Zeit schwarze and dankle Kleidang als vornehm. Und so wollte

ja Friedrich seine Lieblinge, die Renner, Neuberger und Neuklosterer sehen.

Es lasst una dies einen tiefen Blick in das innerste Leben des Ordens
werfen. Nachdem die Cistercienser von ihren Feldern, aus ihrer Waldeinsamkeit

in die Stadte, anter die Menscben gekommen waren, als sie sich an dem
Hofe bewegen massten nnd die einzelnen Abte in den Landstanden eine

bervorragende, wenn nicht die erste Stellang einnahmen, da war der raahe

Schafwoll habit nicht mehr am Platz and masste dem feinen, schwarzen Tuch-
habit weiehen. Hand in Hand gieng damit auch eine gewallige Anderung
in der sonstigen Lebensweise. Warde gerade am jene Zeit in den meisten

Klostern anseres Ordens das strenge Fleischverbot von kircWicher Seite

gemildert! Wie sehr gerade dem Neokloster Friedrich seine Sorgfalt zowandte,

beweist eine Urknnde aos dem Jahre 1446." Er gab dem Stifte einen

Wappenbrief and nocbmals die Freiheit, mit rothem Wachs za siegeln. Man
sieht darans, wie sehr Friedrich — ein..Kind seiner Zeit — auf Saner

e

Reputation sah! So verdankten auch die Abte von Sittich ihm das Recht der

Pontificalien and der niederen Weihen.37 In demselben Jahre bestatigte er

28. Chmcl, 8. 179. 1748. - 29. Ebd. 8. 181. Nr. 1782 u. 8. 184. Nr. 1810. — 30.

Ebd. 8. 167. Nr. 1618. — 31. Ebd. 8. 193. Nr. 1939 u. 1940. — 32. Ebd. 8. 193. Nr. 1911.

— 88. Picbler, S. 106. — 34. Facilitated) vero aureas deportandi cruces omnibns hujus

Monasterii Professis, non obstante constitutione Alexandri IV et quommcunqne alioram. —
85. Chmel, 8. 201. Nr. 2021. — 36. Marian, Clerisey VIII. 346. — 87. Archiv fur Ost
Gescbicbtaknnde 74, 8. 527. —
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die Grafen tllrioh nod Konrad von Helfenstein in dem Vogteirecht fiber das
Stifl Konigsbronn."

Aocb far dag ieiblicbe Wohl der Ordensbrnder besorgt, gibt der fromme
First 1447 .den ersamen geistlioben rod vnsern lieben andecbtigen, dem
abt vnd eonoent zum Newnperg, darch fleissiger bete willen, die sunder gnad
geton baben,* das Reoht, in der Fisoha nod dem Wintpaeh zu fischen. Doob
lassen wir nns doreb die vielen Vergabnngen nnd Privilegien nieht taaschen,

iodem wir annehmen, die Cistercienser batten dafur dem Kaiser niotats geleistet.

Er wasste zugut, an wen er seine Unld versohenkte.

(Forisetzung folgt.)

Mittheilungen fiber onsere Kliteter and OrdensbrUder In

Belgien za Ende des 18. Jahrhunderte.
(FortMtsung.)

Die Harte and Graasamkeit, mit weloher man gegen die Gefangenen
rorgieng, hatte allmahlich nacbgelassen, wie aus dem obigen Briefe deatlich

ersichtlich ist; trotzdem aber erlangten nicbt alle Deportierten sofort naob dem
Falle des Directoriums 18. Brumaire (10. November 1799) die Freibeit; es

vergiengen noch mebrere Monate, bevor alle in ihr Vaterland heimkehren
darften. Zwar batten die Console am 28. November die Freilassoug der

Verbannten decretiert, allein die Begnadigang warde — man bore and staane

aber eine solcbe Bosheit! — eigenmachtig bescbrankt aaf die beeideten,

abgefallenen, verbeirateten Friester; die braven, standbaften Priester, deren

noch uber taasend in Haft waren, blieben in der Gefangensohaft. Docb war
die Uberwachung der Gefangenen nicbt mebr so strenge wie fruher. Ent-

weichnngen, die vordem geradeza unmoglioh waren, warden beganstiget nnd
inuner baufiger darch den scblecbten Zastand der Besatzang and der Festungs-

werke, sowie auch darch die geriDge Anzahl der Beamten and deren Naohsiobt
Aoch unser Mitbruder Marcus van den Sohrieek scheint die Gelegenbeit

bcnntzt nnd sein Heil in der Flncbt gesacht za baben; denn schon am die

Mitte Decembers 1799 war er wieder in Belgien and nabm in Lier seinen

Aufenthalt. Die belgiscben Priester kamen in den ersten Monate d des Jabres
1800 wieder znrtick. Ein Edict des ersten Consols vom 10. Januar 1800
verlangte an Stelle der fruher geforderten Eide einfach den ,Eid der Treue
aaf die neae Constitution des Jabres VIII 1

' ; allein auch diesen verweigerte

die Mehrzahl der Geistlichen, und Bonaparte, der bereits ernstlich bemiibt war,
die grausamen Ma&regeln der Sobreckensberrschaft abzustellen, gab allmablig

nach. Im Mai 1802 waren auf Jibe" nur mebr 50 Verbannte, im November
1801 auf Ole>on 63. Auf Andrangen des Cardinal-Legaten Caprara capitu-

lierten die ubrigen Geistlicben im August 1802 und unterzeichneten die

.Proraesse de fid61it6". Unser alter Mitbruder Nivard Fagot war, trotzdem
er die Unterzeicbnung der Promesse stets verweigerte, schon am 21. Febr. 1800
frei zuruckgekehrt und in Dendermonde fur seine Standhaftigkeit von seinen
Vorgcsetzten, Mitbriidern und geistlicben Frennden mit den hochsten Lobes-
nnd Ehrenbezeugungen empfangen worden.

Nebmen wir nun von den Inseln und Kerkern in Frankreich Absebied
nnd folgen wir unseren Mitbriidern noch nach Amerika, nach Guyana.

38. Chmel, S. 215. Nr. 2112.
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Guyana, ah der NordkUsto von Sndamerifca, erstrcckt sich von 3° 30*

audi. Br. bis 8° 45' nordl. Br. nnd von 52° 17' bis 70' 40' west!. Lange; gogen-

wartig theilen sich in semen Besitz nebst Brasilien Frankreich, Holland and
England. Franzosisoh Guyana grenzt westlich an die hollan&iscbe Colonie,

teordostficb an den atlantiseben Ocean, siidwestlioh und ftstlieb an Brasilien

and, bat einen Flaenehranm von 77000 Kim.; die Haaptetadt davon ist

Cayenne. Das. Knstenland bestefat ans darchaus nngesnnden Snmpfen nnd
Moraaton. Der Deportierte J. J. Ayme beschreibt dais Land folgenderraanen

:

„ Guyana, sebr nabe dem Aqnator gelegea, hat zwei besondere Nacbtheile,

bald wird es von der Hitze formlioh verbrannt, bald wieder von den Fluten

uberschwemmt Es gibt daselbst nnr zwei Jahreszeiten, die man eigentlioh mit

Unrecht als Sommer nnd Winter bezeichnet, nacbdem fast bestandig gleicbe

Warme herrscht and die Natar obne Unterlass thatig ist. Die Vegetation

bort nie aaf, and die Baame sind bestandig mit Blattern, Bliiten and Frachten

belbden. Von Juni bis December, zar sogenannten Sommerzeit, hcrrscbt eine

solche andauernde Durre, dass man sich nor mit Mtihe das notbige Wasser
beschaffen kann. Die Hitze ware einfaebhin nnertraglich, wcnn nicbt bei

Nacbt reieblioher Than Erfrischong brachte. Wabrend der Ubrigcn Monate,

Winter- oder Regenzeit, regnet es fortwahrend; die Temperatnr jedoch bleibt

die gleicbe. Es "ist klar, dass diese beiden Extreme ein so flacbcs Land
nngesand machen miissen, ein Land, -das nothwendig morastig wird,- da das
Wasser keinen Abflass findet and endlose Walder die rascherc Verdnnstnng
desselben verbindern. Es ist das Fieber (gelbe) dort heimiscb, nnd selbst die

kraftigsten Natnren pflegen binnen Jahresfrist von demselben crgriffen zn

werden."
•> Das war def Bestimmangsort, welcben das Directorinm anfanglich alien

Deportierten zugedacbt hatte. Den ersten Transport besorgte das Kriegsscbifi

•„la Vaillante." Das zweite Scbiff, Welches mit Deportierten von Rochefort
nach Gnyana abgieng, war die „Charente.* Am 12. Marz 1798 warden die

Verbannten eingeschifft. Anfangs waren deren nor 122; da aber die Charente
in Folge eines in der Nabe krenzenden englischen Geschwaders nicht aus-

znlanfen wagte and so zehn Tage zogerte, wnohs die Zahl der unfreiwHligen

Passagiere anf 193 an. Von diesen gehorten 155 dem Priester- oder Ordens-
Btande an; 139 waren Franzosen ans 57 versohiedenen Departements, and
l<y Priester ans Belgien, darnnter Nor bert Roe land ts, Provisor von
6. Bernard. -Endlieh, am 21. Marz vormittags, wnrde onter Segel gogangen.
Doch kanm war die Kttsto aufter Sicbt, als man die drei geforcbteten eng-
tfscbed Kaper vor sich hatte and ei'nem Eampfe nicht mehr answeicben konnte.

Eg entspann sich eine heftige Kanoriade, anf beiden Seiten hiclt man sich

tapfer, allein die KrSfte waren tingleicb, so dass die Charente bald nnr mehr
die eine Wahl hatte, siob zu ergeben oder zn stranden. Sie wahlte das
Letztere nnd scheiterto an den Felsenriffen von Arcacbon, an der Mnndnng
derGironde. Ah* 1 ahdefrn Morgan, als man bei ' Eintreten der Flat Oepack
and Vorrath finer Bord geworfen batte, wnrde sie wieder flott und wart anf
der Rbede von Verdon Anker.
i Merkwflrdigerweise gab es aaf der Gbarente keine Todten, obwobl das
Sofaiff selbst jammerlicb zerschossen war.' Dennocb aber batte der Kampf
fflr die arraen Verbannten die bittersten Folgen. Um namlich die Last des
gestrahdeten Sehiffes en verringern nnd so wieder flott zn werden, maohten
sich die Matrosen vor allem fiber die Koffer der Passagiere her, beranbten
sie ibres wertvollston Inhaltes and warfen sie sodanh fiber Bord. Da ferner

die Fregatte zu einer Seefabrt nicht mehr tanglich war, mnsste man daran
denken, die Verbannten anf ein anderes Scbiff zn bringen; ein zweites Scbiff

liefi aber aaf sich warten. Unterdessen blieben die Lento anf der Gbarente
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ira Zwischenverdecke eingesperrt, obwohl der Raum so besohrankt and uberfiillt

war, dasa sie die Speisen (und welcbc Speisen!) stehend zn sich nehmen
mnsstcn, ond die Luft darinncn vollig verpestet war. Beinahe einon vollen

Monat wahrte es, bis sie auf ein anderes Sohiff gebracbt warden, am nan
die lange, schwierige Meerfahrt nacb Amerika zn macben.

Norbert Roelandts letzter Brief war daticrt: .-Bordeaux, 15. April
1798.* In rabrender Weise sagte er darin seinem Able, seineo Mitbrudern,
Verwandten and Freandcn Lebewohl. Seine Lage war geradeza trostlos.

Er besan nicbts, ah was er am Leibe batte, nnd jeden Tag konnte es bereits

zar Abreise kommen. Eiligst warde ihm noeb Geld gescbickt, aber es kam
za spat Am 23. April warden die Verbannten auf dem' friiheren Handels-
schiffe .La Decade" eingcschifft, dessen Capitan, J. B. Villeneaa, ein geist-

nud charakterloser Mensch nnd ein exaltierter Jakobiner war. Die Officiere

nnd die iibrige Bemannang waren niebt besser; sie batten weder Mitlcid noch
Erbarmen nnd nabmen statt nnr 150 Deportierten, wie befohlcn war, ihrer

195 an Bord, so dass wiederum alio Raume uberfiillt warden. Am andern
Tag, 24. April, rasselton die Kcttcn, die Anker warden gelicbtet, and hinaas
gieng's auf die bobe See.

Was mochjten da diese Ungliicklichen zu leiden haben anf der 46 Tage
langen Fahrt, nacbdem sie schon 42 Tage an Bord der .Charcnte" gesebmachtet
batten and uberdics aucb allcr ihrer Habscligkeitcn beraubt warcn!

Am 9. Juni battc das Scbiff sein Ziel erreicht and verankcrte sich

anf der Rhode von Cayenne, 1800 Mcilen von Rocbefort entfernt. Vom
13. Juni ab warden alle ans Land geaetzt. Trotz der gransamen Behand-
laug, die den Gcfangenen dorob 88 Tage an Bord der beiden Scbiffe

zotbeil geworden, war docb nntorwegs niemand gestorben; die meisten

aber waren krank and leidend, 40 so schwor, dass sie sofort in das
Spital von Cayenne geschiokt, die Ubrigen aber in eineni gr. Fen Hause der
Stadt vorlaufig nntergebracht warden. Wir wollen hier einstweilon von
ihnen Absohied nehmen, finden sie aber bald wieder in der Wnste von
Conanama.

Zwischen diesem and dem folgenden Transport von Priestern naeh Guyana
veretriohen 5 Monate. Warnm? An Verbannten feblte es doeh wabrhaftig
nicht, denn die Gefangnisse von Rocbefort waren derart Uberfiillt, dass man
selbst die Insel Rbe zur zweiten Transportstation erwahlen mnsste. Der Grund,
warnm man nicht so bald wieder eine Abfuhr nacb Amerika wagte, lag in

der strongen Wachsamkeit der Englander, welche eine weitere Menscbenausfubr
nicht mehr dulden woilten and daber alle Transportschiffe der Franzosen
abfiengen and die Gefangenen befreiten. Erst im Juli 1798 warden zwei

Fregatten zur Verfiigung gestellt, „La Vaillante" und .La Bayonnaise", welche
am 2. Atigast ibre Passagiere aufnahmen. Die Vaillante war. dasselbe Fahrzeug,
das am <23. Septbr. 1797 die ersten politisohen Verbannten nacb Guyana
befordert batte; sie stand jetzt unter dem Commando des Capitans Laporte
ond fnhrte an Bord 25 Priester, lauter Franzosen, einen Laion, 23 Galeeren-

straflinge and 2 Weiber. Das Scbiff verlien Rocbefort am 5. August, wurde
aber schon 2 Tage darauf im Meerbusen von Gascogne von der englischen

Fregatte .L'lndefatigable" abgefangen nnd naoh Plymouth eingeliefert Als
der englische Capitan, Sir Eduard Pelleo, die gefangenen Priester bemerkte,

entbldnte er ehrfurcbtsvoll das Haupt und rief mit freudig erregtor Stimme:
,lch erachte die Eroberung der Vaillante als die gronte und wertvollste von
alien, die icb je gemacbt habe oder noch macben werde!" — Die gefangenen
Priester bekamen sofort ibre Freiheit und wurden langere Zeit auf Kosten der

Regierung in England vcrpflegt, die Bemanuung der Vaillante aber musste

nan selber Bekanntschaft maohen mit den englischen Schiffsgefangnissen,
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wahrend die Galeerenstraflinge im Kerkcr von Plymouth liiuter Schloss und

Riegel gesetzt warden.

Das letzte Schiff, welches von Rocbefort init Gefangenen abgieng, war

La Bayonnaise, eine Dreiraaster-Corvettc unit 36 Kanonen an Bord. Ihrc-

starke, 200 Kopfe zahlende Bemannung war ganz von jakobiniscbem Geiste

dnrchdrungen und hattc daher mit den ibr anvcrtrauten Verbanntcn nicht das

geringste Mitleid. Von den 119 Deportierten, die sie beforderte und die fast

durchwcgs dem Priesterstande angeborlen, warcn drei ans der Abtei S. Bernard,

namlicb: Clem«ns van Bcvcr, Edmund Eyskens trad Jacobus de
Mais. Zwolf Tagej nachdem ibr Mitbrndcr D. Norbert Roelandts auf der

Decade naob Guyana cingeschifFt wordcn war (12. Marz), kamen sie in

Rochcfort an (24/ Marz) und blicben daselbst auf der Charente in Verwabrung
bis die Bayounaise sie anfnahm (8. Aug.), urn sie iiber Rhe nacb Guyana
zu bringcn. Es gelang ibr, den feind lichen Kreuzern zu entkommcn, abcr die

Uberfahrt dauerte nahezu zwei Monatc und war in hohem Grade peinlicb.

Die belgtschen Priester^ welche alle unbceidigt waren, und deren Art und
Lebcnswcise in vieletn von der ihrer franzosischcn Collegen vcrschieden war,

sondcrtcn sicb auf dem Scbiffe sclion desbalb gernc von den iibrigen ab; sie

batten hiefiir aber auch noch andcre Griindc. Unter den franzosischcn Gcist-

lichen gab es namlich ziemlich viele beeidigte, scbismatische Priestcr, ,ja

fdrmliche Apostaten, die verheiratet waren und ihren Hass gegen die anbeeidigten

offen vor der Bemannung des'Schiffcs zur Schan trugen. Ihr Bencbmen war
so rob, frivol und verletzend, dass selbst die Officiere daruber sich emportcn

und ihnen ibre Lastcrungen streng verwiesen. Die Unbeeidigten crkoren sicb

gleichsam zu ihrem Oberbaupte den Gro&vicar des Bischofs von Lucon,
Brumauld de Beauregard, welcher spater Bischof von Orleans gcworden ist;

urn ihn scharten sich alle treugebliebcnen Priester auf dem Scbiffe, wie sie

schon in den Gefangnissen von Rochcfort getban ; unter seiner Leitung ver-

richtcten sie alle ibre geistlichen tlbungen, die geistlichen Lesungen, Be-
trachtungcn, das Breviergebet und alle sonstigen Andachten. Er war es

auch, der seinen sterbenden Collegen beistand und ihnen die hi. Sacramente
spendete.

Am 19. September, nach 44 Tagen schmerzvoller Fahrt, bemerkten die

Gefangenen ein Zeichen, welches ihnen sagte, dass Laud in der Nahe sei.-

Die Farbe des Wassers hattc sich verandert; es war nicht mehr bell und
blau, sondern' bald griin, bald rotblich, bald ganz dunkel; vcrschiedene

Stromungen zeigten sich im Wasscr, Vogel warden sichtbar und Pflanzentheile

schwammen auf dem MeeresspiegeL Die Uuglucklichen gaben sich der frohert

Heffnung bin, es sei nun die lange Fahrt- zuEnde; sie ahnten nicht, welch
berbe Qnalen ihnen noch bereitet wtirden! 1 Am 29. September, G Ubr abends,
warf die Bayonnaise l'/> Stunden vor Cayenne Anker. Der nicdrigc Wasser-
stand und das stnrmische Wetter erlaubten die sofortige Aiisschiffung nicht.

Mittlerweile bliebcn die Gefangenen den sengenden Strahlen der Aquatorial-

sonne ausgesetzt. Erst am 6. October, 5 Ubr abends, schien die ersehnte
Stunde der Landung gekommen zu sein, da man vor alien cinmal die 5 schwer
Erkrankten abholte und in das Spital von Cayenne brachte, wo sic zu ihrem'
grofiten Troste die sorgsamste Pflege finden sollten; denn der Krankendienat
wurde daselbst von barmherzigen Schwestern besorgt. Leider war dieses

Gluck aber nur den wenigsten Kranken beschieden; denn aufier den obigen
5 kamen nur 19 andere Kranke in das Spital, die iibrigen wurden auf dem
Scbiffe bebalten.

Die Bayonnaise hatte nun noch 87 Verbanute, — einige waren unterwegs
gestorben, — an Bord, darunter 78 Priester, von denen 10 aus Belgieu
waren ; zu diesen zahlten auch nnsere 3/ Mitbrikler von S; Bernard. Alle dies©
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warden aber keineswegs, .wie sie erwarteten, in'Cayemle ansgeschifft, sondern
za ibrer scbmerzlichsten Uberrascbung auf Befehl der Machthaber von GuyaWa
nacb Conanama gebracht. Einer derselben, De Bay, erzahlt in seiner Reise-

beschreibung, wie folgt: „Dicnstag, den 9. October, 69 Tago nacb unserer
Einscbiffung in Rochefort, kamen die Marinecommissare an Bord der Bayonnaise,
uotiertcn sich onsere Namcn, unsercn Stand nnd die Departements, ana denen
wir waren, and verkiindeten uns sodann, dass Conanama ana als Verbaflinragg-

ort angewicsen sei. Urn 6'/i Ubr abends, da es sohon dankette, kam eine

Goclettc, .La DepSohe", and ubernahm unser Gepaok. Am folgendefl Morgett
massten aach wir iibersteigen, and zwar unter Aufaicht von schwarzen and
wei&en Soldaten, nm dann an Bord der „Dep8che" anserem Ziele zazasteaertr.

Gewiss war onsere Lage bisher scbon bitter and traurig geang, and
doeb gieng es uns von nan an nocb schliraraer. Kattm hatte nvaa uns ein

Stiickcben Brot and etwas gewasscrten Wein verabreioht, so giengen wir unter

Scgcl ; aber scbon nacb ein paar Stunden Fahrt befabl der betrnnkene Capitan,

nocb in Sicbt der Bayonnaise Anker zu werfen ; erst am 5 Ubr abends segelten

wir wiedcr weiter. Bald wnrde die See sebr nnrabig, and es erhob sieb

rascb ein heftiger Storm, der uns bald da-, bald dortbin warf and das Scbiff

in bochste Gefabr braehte, entweder von den wQthenden Wogen rait Ifana and
Mans verschlangen, oder an den nahen Felsenrifien zerscbellt za werden.
Das Senkblei zeigte eine Tiefe des Wassers von nur 7'/, Fo6; da l\t% der

Stcaermann Anker werfen. Das Meer tobte so gewaltig, dass wir farehtett

massten, jeden Angenblick den Anker zo verKeren. Mehrere Stunden hiudarclr

trieben nan die schrecklichen Wogen ihr wildes Spiel mit ans, wir warea afie

bereits gauz and gar durchnasst, da gab man gegen 1 Ubr nachts Befehl;'

die Anker wiedcr klar zn machen, nnd wir kehrtcn wieder nach Gayedno
zur&ek, um besseres Wetter and gaastigerenWind daselbst abzowarteu. Wir mosstea
auf dem Schiffe bleiben, wo es uns an allem mangelte. Da wir ganz ermadet
und erschopft waren, Betten aber nieht vorhanden waren, wollten wir tfas

Hangematten anbringen, was jedoch verboten warde; aofs Verdeck zu komnxni,

war nicht erlanbt, and anf dem Kiele sitzen oder sich niederzalegeor gieri'g

nicbt an, weil kein Platz war; mau wollte nns einfacb niobt ausrahen fassefR.

Das war traurig! Und dabei batten wir auch nichts zu esscn und za trinketr.

Am 11. October entsandte man ein Boot zur Stadt, am Wasser, ZWfeback
und andcre Sachen herbeizuschaffen. Nach dessen R&ekkanft warf man «m
den barten Zwieback vor die Fu&e auf den Boden in den Schmntz, and jeder

konnte sclber zuseben, wie or einen Brocken davon erwisohte. Gegen Abend
ward unerwartet das Meer wieder rnhig and der Wind gunstig, dahcr rostete

man wieder zur Abfabrt. Um 'j
s 6 Uhr hiefi es: Anker liohten! Segelhisseflf

and fort gieng es aofs neac mit nns! Wir passierten den Floss Goron nod
nabertcn uns den Teofelsinseln. Abermals wurde das Sohiff verankert, and
so blieb es an der Mundung des Flosses die gatoze Nacht bindurcb liegetf.

Am 12. October endlich kamen wir zur Mundung des Conanamaflusses

;

aber statt in deu Fluss nan einzafahren, warf man wieder Anker nnd hielt

nns ohne weitere Grande auf dem Meere zurftck. Der Haoptmann unserer

militarischen Wacbe gieng in einem Boote ans Land, von wo er erst am folgenden

Tage zurnckkebrte ond nns die Kunde braehte, dass wir bis zam nachsten

Vollmond an Ort und Stelle warten miissten. Es war uns alien bereits klar

geworden, dass man uns auf dem Schiffe vor Noth und Hunger einfach

umkommen lassen wollte; schon waren wir ja vollig kraftlos in Folge der

vielen, schrecklichen Leiden, die wir bisher in 26 verschiedenen Gefangnissen

und zaletzt noch auf dor Bayonnaise zu erdolden batten. Nocb 3 Nachte

massten wir in dieser aa&erst ungesunden Gegend an offener Luft an

Bord des Schiffes zubringen, durch die Schwanknngen und Stofie des
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Sohiffes ira stinkenden Schmutre bin-' and hergeworfen, fiber Nacht durchnass,

nntertags aber von der Sonnenglut fast gebratcn. Zudera waren eiuige von

uns fast kleiderlos; nur wenige waren ineoferne — zur Naehtzeit wenigstens

— besser daran, als sie noeh die Winterkleidcr trngen, in denen sie verbaftet

worden wares. Taglioh batten wir den Tod vor Angen, und dennoeb blieben

wir am Leben bei dem Stfickcben Zwieback nnd dem Schluck nnreinen

Wasserg, welches nns verabreicht wurde; au&erdcm hatto man uns nichts zu

bieten. Eines Abends trat boher Seegang cin and unser Sohiff wurde so

berumgcsohlendert, dass das dicke Hnlttaa brach. Wir vcrloren den groficn

Anker and warden 3 Meilen wcit gegen Sinnamary hin zariickverscblagen,

bis es gelang, das Sohiff mittelst des kleincn, noch ubrigen Ankers zum haltca

za bringen. An demselben Tage morgens hatte dcr Sergeant 9 franzosische

Priester ana Land gesetzt, am Mandvorratli za sucben und berbeizascbaffea

;

allein sie batten nichts gefunden als cinigc Bauanen, die sic outer ihre Lands-

leute vertheilten; die Belgier bekamen nichts.

Am 14. October segelten wir wieder cin Stiick weiter, doch scbon nach

einer Stande warf man abermals Anker, angeblich um die nach Lebensmitteln

abgeschickte Schaluppe za erwarten, thatsachlich aber nur deshalb, nra uns

das Leben noch linger verbittern zn kounen; man wolite nns ja nicht ans

Land bringen I Mittags kam die Schaluppe zuruok mit Brot and Wasser fur

ans and beforderte sodann 12 Personen ans Land. Die Nacht vom 14. auf

den 15. October war die schrecklichstc und traurigste, die wir je erlebt batten;

selbst die schwarzen Soldaten konnten unser Elend uicht rachr ruhig ansehen

and au&erten sioh gegen ihre Vorgesctzten dahin, dass unser Leben einer

solohen Bebandlung unmoglich linger standbalten konne; wir waren nahe
daran, zn verhungern. Wobl hatte dcr Sergeant uns tagsvorbcr das Versprechen

gegeben, am nachsten Tage uns anszuschiffen, wenn wir ibn gat dafiir

bezahlten; aber es kam der folgende Tag, es wurde Mittag, nnd es rfibrle

sicb noch immer nichts; wir waren doch noeh 2 Meilen von der Kfiste entfernt.

Um 2 Uhr endliob sahen wir ein Schiff vom Festlando her auf uns zukommen,
das uns, so bofftcn wir, Lebensmittel uberbracbte; denn wir bekamen jetzt

einfaoh gar nichts mebr, nur hie and da wnrde ans von den mitleidigen

Matrosen, die fiber die Art unserer Bebandlung ernstlich emport waren, ein

Stiickoben Zwieback zugeworfen. Allein das Schiff konnte sicb trotz alter

Bemhbangen seiner Bemannung boebstens immer bis auf eine balbo Meiie

nns naborn, dann aber wurde es, da Wind und Stromung ungihutig waren,

jedesmal wieder zar&ckgeworfen, so dass es sicb seblieftlich gezwangen sah,

in den Fluss Gonanama zorackzukebren. Und so ward es nochmals Abend
pnd Nacht. Am anderen Morgen braobte nns das Schiff ein wenig Brot.

Gegen 10 Ubr kehrte aucb der Capitan vom Lande an Bord zuriick und
gab alsbald das Zeiche.n zur Abfahrt; wir segelten bis an die Mundung
des Conanama vorwarts, wo unser Schiff iu der Nahe eines WaldcB am
liuken Ufer scheiterte. Nan endlich entscbloss Man sicb, uns in einem Boot
ans Land za bringen. Wir waren nor 25 Meilen westlich von Cayenne, nnd
fur diese verhaltnismaftig kleine Reiso hatte man 7 voile Tage gebraucht!"

(Fortsetzung folgt.)
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P. Martin Uoclis 0. Gist. Gedichte auf Ueilige und Selige

des Ordens.

XXIII. B. TheodarduB.
(1. Beptembris).

Mutati vultus causam, Theodardo, recense:
Nura sit phantasma,*9 num sit imago Poli?

R.

Egerat extremnm moribundus frater agonem
Turba Orci praedam vociferante suam.

Auxiliaris erat divae chorus Ursulae, et hostis

Talc per auxilium fugit in exsilium.

Fugit in exsilium damnati exercitus hostis,

Raeda frustraros fugit in exsilium.

In made hoc mortis quasi morsus cessit Avernus,
Cessit turba Stygis, niarte nee arte potens.

Urscrat ille urstis moribundum, ast Ursula vicit

Urgentem, victus cessit in exsilium.

Liberat undecies morientem mille clientem;
Sic quoque coelicolas tu cole, at astra colas.*

Est mors horribilis: Quia mille pericula vincet,

Quia Samson vincet mortis agone Stygera? . . .

Sola nisi summi miscro adsit gratia Olympi,
Infera te" fallet milleplicata phalanx.

In puncto morimur, mors nulli parcit honor!

:

A puncto hoc pendent praemia, vita, sal us.

Haec documenta tene: Modo divos quaere patronos,
Felix, si poscis,*" tunc moribundus oris.

Assistant fortes, supcrabunt mille cohortes

Hostis ad auxilium cedet in exsilium.

(Act. SS. t. I. Sept. pg. 4 : praet. — Ann. Cist. II. 209. — Mart. Cist. pg. 231. —
Stadler, V. 454).

Anm. Ein set. Tkeodard war MSneh von Cara—Silva (Liebenicald) in Ddnemarh ; von
ihm sagt das Martyrologium, doss Jesus und Maria sein Sterbebett umstanden, u. der Annus
Cut. erz&hlt, doss viele eel. Geister des Sterbenden Bett umgaben (pg. 209); Cod. 505, Bd. 2
der Bibliothek v. Heiligenkrcuz meldet hievon pag. 436 ausfOhrlich. Ob freilieh auf dieses
Ereignis obige Verse sich beziehen, lassen wir dahingesteUt. — Die Bollandisten erklHren:

,De eultu ejus publico nihil scimus."

XXIV. S. Hambelioa.
(It. Febr., SI. tt. Aug.)

Quo te vota trahunt? Fugis, Humbelina, sub umbras?
Clara sed haec umbras vallis" habere ncquit.

R.

Imo mundi umbras fugiens looa clara require,

Ut clara valle hac lucida stella** forem.
Hinc jam, munde, vale, mundique umbrae ite, valete

:

Clarior in coelis sol** mihi splendor ** erit.

Lux" vera est Christus: Venientem illuminat Ille

Omnem homincm in mundum: Jam modo, munde, vale!
Care vale conjux, melior te conjuge Christus

Me vocat in thalamum: Tu modo, care, vale!

89. spectra soli. — 90. Post haec jucundus transit ad astra cllens ; — post lethnm laetns transit. —
W. me. — 9J. quaerls. — 93. Ansplelung, dass Humbelina ror Clalrraux andern Slnnes words nnd In der
Folge die Welt (umbras) floh. — 94. tota. — 95. lux. — 96. Christus. — 97. nach Job. 1, 9.
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Sponsam assume aliam, tibi quae dotcm adferat amplam:
Regina hacc coeli est: Cor reget Ilia tuura.

Ergo vale, exeraplo carae umbras spernito mundi:
Mundior nos *8 ambos aethere jungct amor.

'

Isrnitum eloquinm Bernardus habere probatur:
Ardent** eloquio flammea' 00 corda suo.

Ille patrem traxit fratrum pater, ille sororcm
Lactifluis monitis ad meliora vocat.

Ne tarda : Spreto juvenum lectissima turba
Hoc saeclo aure avida pendet ab ore patris.

Bernardi ore Deus loquitur, quod thaumata monstrant:
Ergo mi frater sit tuns ille pater.

Vincula solve tnori mea, turn tua; crede, locabit

Te post in thalamis Virgo Beata suis.

(Act. SS. Aug. IV. pg. 489 s. praeterm.; ib. pg. 398 it. s. praet. t. VI. Aug. pg. 832.

App. — Ann. Cut. II. 164—167. — Cist. Chr. Nro. 97. pg. 87. — Henriquez,\Lilia Cixtercii,

I. 1.—18. — Lechner, pg. 61. — Mart. Cist. pg. 40. — MHIler, pg. 57. — Stadler, II.

796-797.)
Anm. Schwester des hi. Bernhard, geb. 1092, verkeiratet, nach einem weltlichen Leben

1122 v. St. Bernardus bekehrt; sie starb vor 1136 als Benedictinerin ton Julley bet Molesmr.
Obwohl nie Cistercienserin, tcird sie wegen ihrts groften Bruders im Orden gefeiert. Die
Rit. Congr. hat durch Decret v. 1. Sept. 1703 ihr Fest fUr den ganzen Orden gestattet.

XXV. S. Lutgardis.

(16. Junll.)

Vivificum exsugis Christi dc corde cruorcro,

Lutgardis? forsan vis rubicund;* fore?

R.

quanto ignc uror! Potata e pectore Sponsi
Sunt rubcae inde genae, quas rubefecit Amans.

Candidam amor fecit, rubicundam sanguis: Amatis
Est bene conveniens cordibus ille color.

Est bene conveniens; Bernardus novit: Amatis
Est bene conveniens cordibus ille color.

Ille color calor est bene, sed redamantis amantis,

Quo mens in Jesum pectore Hamm.it amor.
Hoc uror, nullis amor hie exstinguitur '*" undis:

Teraperat hanc Christi sanguis ct unda sitiro.

Heu fatuum mundum! qui, nonnisi lubrico amori
Deditus, in Stygias praecipitatur aquas.

Foedus perpetuis uretur ab ignibus ignis,

Ut refrigerium fert milii castus amor.'011

amor, acterna post hace decorande corona,
Hue fugiendo mei condcre corde Dei!

Accipitrem metuis Stygium? — Est Pclra Christ us, aperto
Vulnerc pcrfugium prende, columba, tuuin. Ius

Dentibus ille lupus frcmit in teV — Bracchia Pastor
Optimus expandit, curre, 101 levabit ovem.

Hue rue in amplcxus! bibe Sponsi c fontc saluteni:

Sic rubor ingenua crescet utraque gena.

(Act. SS. III. Jun. pg. 231—263. Henriquez, ib. II. 3'>9—393. — Lechner, pg. 240. —
Mart. C. pg. 16. — Mailer, pg. 264. — Stadler, III. pg. 967 seqq.).

Anm. Nonne von Aviers in Brabant, 1182 zu Tongem geb., zuerst bei den Benedic-

tinerinnen zu St. Catharina bei St. Trotid, seit 1226 im Orden, f 1246. Sie durfte an der Brust

des Herrn ruhen und seine Seitenwutide kilssen.

«S. Inde. — '.<9. Hammant. — 100. ferrea. — 101. restingiiitur. - tog. Die heldcn Sitlie correlallv:

ut — sic. — 103. nach Canl. Caul. *, 14. — 104. Randbeinerkung: ferre paralus opein.
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XXVI. S. Hedvigia.

(IS. 16. 17. Octob.)

Diceris, Hedvigis, cocli clarissima donis:

Te nihil hinc largas miror habere manus.

R.

Pandoram dicas, idco non glorior, — unum
Omnibus ex donis sed bcnedico, Deuni.

In mc dona atixit benediccns dextcra "" Christi,

Hinc in membra Ejus '"* dextcra larga fuit.

In mc dona auxit pia dextera, dives in omnes,
Excelluntque meae totius orbis opes.

Confer, avare, tiia haec cum nostris aera thesaiiris,

Confer, qui nuinmos Numinis instar habes.

Sunt "" quid opes aliud gravipondia inania terrae,

Quae miserfim luteo pondere corda gravant?
Auri caecus amor ! uummi o vesana cupido

!

Idoli cultrix, hamus ct esca Slygis!

Et mare per longas peregrinus et anxius oras
Permeat ac inopes quaerit avarus opes.

Prodiga sic coeli sitis insatiabilis auri

Allicit, incautos tartara in ima trahit.

si divitias coeli tantoperc vellcs

Quaercre, tunc citius 1"9 dives, avare, fores!

Imo fores divus! si dextera largior esset

In miseros, portas coeli aperiret inops.

Ergo aperi palmas, tibi inops feret aethere palmam,
Qua, cum divus eris, tnnc bene dives eris.

(Act. SS. t. VII. p. 1. pg. 5; t. VIII. pg. 198—270. — Henr., Lilia C. pg. 157—207.
— Leehner, pg. 401. 402. — Mart. Cist pg. 275. — Mailer, pg. 520. — Stadler, II. pg. 608.)

Antn. Tochter des Grafen Berthold v. Andechs, Herzogin von Polen u. Schlesien, Stif-

terih des Nonnenklosters Trebnitz, tco sie unter ihrer Tochter Gertrud 1238 das Ordenskleid

nahm, nie aber feierlkhe GelUbde ablegte. Clemens IV hat sie am 15. October 1267, 24 Jahre
nach ihrem Tode, heilig gesprochen, und Innocenz XI ihr Fast auf den 17. Oct. gesetzt, toeil

nm 15. Theresia, am 16. Gallus gefeiert teird.

XXVII. S. Juliana.

(5. ApvMls.)

Corporis ut festum statu as, Urbane, sacerdos l0°

Urgent et taceat feinina, Paulus ait."*

R.

Corrige ..Magnificat', qui ncscis .Gloria Patri":

Infirma elegit,"' flatque ubi vult Dominus"*
Gaudeat hoc festo Urbs orbisque: A nomine Divae

Julia lex nova"3 sit lego statuta nova.
Lege hac qui nollet transgressor vivere, laesae

Majcstatis erit criminis ille reus.

Hac qui restitent contemptor vivere lege,

Enormi poena mortis adibit opus.
Mortis adibit opus; ilissecto 1 " corporc vitam

Perfidus amittet, tartara tactra petet.

Funcri honor nullus: Mittctur clave ligatus "*

In stagnum, infernae mortis habebit opus.

105. In Trebnitz Ib'sfc sich die Hand del Gekreuxigten los, segne(o St. Iledwig nnd verslcberte sie

««r Erhorang. — 106. D. Armen. — 107. nam. - 10s. melius. — UK), bes. Bisctaof Robert v. LUttich n. d.

Ctrdinalpriester Hugo — no. 1. Cor. 14, 34: Mulieres in ecelesia taceant ... — 111. 1. Cor. 1, »7: infirma
moDdi elegit Deus, ut confundut fortia. — 112. Joh. 3. 8: spiritus ubi vult spiral. — 113. Ansplelung auf
die „lex Julia" unter dcin Consulate ('nsnro (no) betreft's des rom. Bftrgerrcchtes. — 114. poslto dum. —
Hi. Irop. filr gebaunt.

Digitized byGoogle



- 152 -

Infamisque erit usque nepos, qui moesta sequelur
Funera, neque ullis gaudeat ille bonis.

Haec non praecipiti diotatur poena cerebro, 1"

Transgressor, leges bine tibi corde leges.

Non aderant oneri sed honori haec festa Theandri,
Neque ea quando voles, sed stata festa coles:

Id faciet Clerus, faciet Bex grexque fidelis

Pompa sotemni summum et in orbe caput.

Jam dicto"7 pare, Cbristo exornentur et arae,

Legeque JuliS ova caclite, lege nova.

(Act. SS. t. I. pg. 437—477. — Henr., Lilia, pg. 53—142. — Mart. Cist. pg. 86. —
Mailer, pg. 128. — Stadler, III. 514).

Anm. Priorin v. Corneliberg b. LBttich, geb. 1193 zu Retinites bei LOttich, gest. zu
Fosse 1258. Erste Veranlasstrin zur Einsetzung des Frohnleichnamsfestes, das 1264 unter

Urban IV Ober die ganze Kirche ausgedehut ward. Im Orden gilt Juliana alt „selig".

XXVIII. B. Theresa, Regina.

(17. Jan., II. Apr., 13. Hurt.)

Nubium 1" regis solvisse, Theresa, referris:

Cujus monarcbae cor tibi amore flagrat?

R.

Qui coelum terramque regit, qui cuncta creavit,

Hie a conjugio pectora solvit, Amor;
Hie erit una mei spes, portio vitaque cordis:

Verae deliciae divitiacque, Deus.
Filius ipse Dei terrena recusat habere

Regna: Exemplo Ejus, terrea testa, 1" vale!

Pos"° tantum amitto, nihil est terrena potest as,
Nee sunt consortia regna bcata mei

Die, quantum valeat regum mundi ampla potestas?
Est nihili; baec tantum est testa pos 1" ampla nihil.

Ergo, testa, valens nihili, vale, regie conjux!
Non sunt de mundo regna bcata tuo.

Ad summum aspiro Regem, cui summa potestas
Salvandi est reges: Pos mea testa, vale!

Coelestes fructus dum fert regum ampla in potestas,

Ut palma est florens, — hac sine, testa, vale!

Viribns banc summis quaeram, dum vixcro, palmam,
Hujus babendae ardet pectus amore meum.

Pro palma hac certabo modo, victoria cedet
Felici auspicio: Post mea regna pctam.

Tu mihi"3 palma, Deus! Vincenti est 1" gloria regum!
Verae deliciae divitiacque, Deus!

(Act. SS. t. III. Jun. pg. 471—531. — Ann. C. pg. 464—465. — Henr. Lilia II. pg.
131—142. — Lechner, pg. 241. 242. — Mart. C. pg. 156. — Mailer, pg. 266. — Stadler, V.

425. 26.)

Anm. Theresa, auch Tarasia genannt, Tochter des 2. KBnigs v. Portugal, Sancho I.

Coelestin III erklArte ihre Ehe mil Alfons IX v. Leon (f 1230) wegen zu naher Veneandt-

schaft (consobrinitas) fOr ungiltig. Canonisch getrennt, grSndete sie nun 1212 das Kloster

Lorvaon (al. Corvanho) mil der Regel v. Citeaux; f 17. Juni 1250, con Clemens XI 1705
heilig gesprochen.

116. Die 1. Hand btlng-t den Nachsals deulllcher: Sed claro cerebrum Aghmis taocco luum (papatl.

Reaerratf.<ll). — Elite Randbemerkung glbt den Oedanken noch In aoderer Form: tjul transgressor erl*
dlctatae ab ordlne legla, — Malnra bine leges baa tlbl mente leges. — 117. legl. — 118. conj glum. — 119.

Worlsplel mlt Theresa. — ISO. sc. potestatem: eb. die Wortsplele sw. testa u. potestas. — 111. Anagramm
n. Tmesis; vgl. anch 4 Verse sp&ter. — 122. Wortspiel mit d. nachfolgenden palma, das im Torletiten Vers
felne Erklaning flndet. — 123. darOber gcscbrleben: sis. — 124, victrix to.
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XXIX. B. Ida.

(IS. AprllU.)

Quid res portendunt? Cui poenam haec stigmata 1" pendant?
Ant qaid Idae earo Christus in ore Caro? 1**

R.

CoeHtus est actum, qaod ad haec BVerbum Caro factum*
HoHtia Idae caro facta ait ore Caro.

Stigmata portavi, quia Christum ardenter amavi:
Sic studui esse m c o crucifixa Deo.

His (o rem miseram!) placabam Numinis iram
Salvabamque reum, ln ne Styge plectat earn.

Jesa dulcis! gradibas taa stigmata maltis

Sunt majora meis: Gratia quanta reis
Ex his promanal, dum mentis 1" vulnera sanat

Nati Virginei corpus in ore rei!
utinam digne Te sumat, Christe benigne,

Opto, quisquis reus, victima came Deus! ,w

Sic sumens" Cbristi, quae" 1 Tu, Crucifixe, tulisti,

Vulnera sanaret: Balsaroa grata daret.
Hie rcportaret quam maxima munera, ovaret

Sptritus ill in s, et foret ille pins.
Et pins et gratus, foret in terra ille beatus:

Nee quidquam '** obstaret, qnin Deus astra daret
Imo daret: Quantis mens jucundaret amantis,

Praedita deliciis, inclrta divitiis!
Discede hinc, Judas, qui Christi membra renudas,

Nee "» compasse 1*4 meo nee crucifixe Deo.

(Act. SS. t. II. Apr. pg. 155—189. — Ann. Cist. I. 275—279. — Henriquez, Quinque
prud. Virgg. 298—439. — Lechtur, pg. 147. 48. — Mart. Cut. pg. 92. — MMler, pg. 141.
— Stadter, HI. 4.)

Anm. Die eel. Jda v. LSwen (c. 1250—1300), Sonne dee Klosters Rooeeudatt (vallis

rosarum t>. rubea vallis) an der Nethe b. Meeheln, gro/le Verehrerin dee hhl. Altaresakramentes,
tine Jungfrau r. wunderbarem Onadenleben,

Verschiedene Haltung des Kttrpers.
(FoTtaeanmg.)

Sitzen. Nach langerem Stehen wird Sitzen eine Nothwendigkeit,

wenigstens eine Wohlthat. Wie aus dem 9. Capital der hi Regel zu entnehmen
ist, war dasselbe schon zu St Benedicts Zeiten im Chore Ublich ; aber man safl

nicht wahrend des Psalmengebetes, wohl aber bet den darauflblgenden Lesungen.

Ob die Cistercienser, die doch so genau an dem Buchstaben der Regel hielten,

den Brauch, wahrend eines Theils des Psalmengebetes zu sitzen, axis Molesme
hcrubernahmen oder erst spater einfuhrten, lasst stch nicht bestimmen. Sicher

ist, dass er zur Zeit der Abfassung des «Liber Usuum* schon existierte, da in

demselben Vorschriften dariiber ertheilt werden.
Der Grund aber, warum die altesten Bewohner von Citeaux eine solclie

Erleichterung sich schon erlaubten, ist leicht zu finden ; er liegt in der mensch-

lichen Gebrechlichkett und Schwache. Die durch Fasten, Nachtwachen und
Arbeiten ermiideten und geschwachten Kdrper forderten Riicksicht, und ver-

langten eine solche bei einzelnen Monchen auch Alter und Kranklicbkeit Das

125. trag- die Wondmale d. Henn. — its. beim Ausaprecben der Worts: .Cod da* Wort tot FleUch
(fowordeo", toil lie die Sabttanc dm bl. Fletocbea Chrtoti Id ibxem Monde xerspUrt haben ; eft-, folg. Veil. —
1*7. ibrea vater, der *le Bberatu bawte. — 1*8. eordto. — 119. Chrtote. — 190. corpus. — 131. taa quae. —
is*, et nihil. — 13*. uon. — 134. atlributlr in Jndat.
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Sitzen 1st iibrigens nie von langer Dauer, weil so verhiitet wird, dass der
Schlaf die Beter iiberwaltige. So sitzt man z. B. in der Matutin und Laudes
beim I., 3., 5. u. s. w. Psalm, indessen die anderen (in den Laudes auch Ps.

Deus misereatur) stehend gesungen resp. gebetet werden.*5 Es ist schon auf-

gefallen, dass man in der Matutin gleich beim ersten Psalm nach dem
Invitatorium sitzt. Diese (Jburig lasst sich wohl daraus erklaren, dass man
vorher schon langere Zeit hat stehen miissen; auch konnte man meinen, es
werde diese Sitzordnung eingehalten, weil im andcrcn Falle man beim 6. Ps.

saBe, also unmittelbar vor den Lectioncn. Allein da ist zu erinnern, dass ein

solches nahe aufeinanderfolgendes Sitzen doch zu Beginn des 2. Nocturn cin-

tritt, nur getrcnnt durch das « Gloria Patri» des 4. Responsorium, welches
stehend gesungen wird, woratifman beim 1. Ps. des 2. Nocturn wiedcrum sich setzt.

In der Prim sitzt man beim 1. und 3 Ps., wahrend an Sonntagen, wo
wir vier Psalmabschnitte haben, es beim 2. und 4. Ps. geschieht, ebenso immer
in der Vesper.' 6

Wahrend des Officium Defunctorum sitzt man bei den Psalmen und
I.ectionen,* 7 davon machen nur einige feierliche Anniversarien eine Ausnahme,*8

an welchen die Psalmen stehend gesungen resp. gebetet werden.*9

Wie man aber beim Niedersitzen, wahrend des Sitzens und beim Erheben
sich zu benehmen hat, dariiber gibt es wiederum bestimmte Vorschriften. Da
heiBt es : Die Sitze sollen niedergelassen und aufgenommen werden, indem man
der Hand dabei sich bedient. Diese Bemerkung, welche nicht iiberniissig zu
sein scheint, deutet jedenfalls auf einen andern Brauch hin, nach welchem andere
GliedmaBen dazu verwendet werden. Auch soil selbstverstandlich Larm und
Gepolter bei dieser Manipulation vermieden werden.' Da es aber fast nie

ohne eine solche Stoning abgeht, so sollen im Chore diejenigen, die Lectionen

zu lesen haben, damit erst beginnen, wenn alle sich gesetzt habeti.*1 Ein gleich-

zeitiges Sichniedersetzen ist daher nothig, weshalb man die Sitzbretter nicht

friiher herablassen soil, ehe man sie beniitzen darf; auch kann man, um einen

gleichmaBigen Vorgang zu erzielen, dabei jene Hand gebrauchen, welche dem
Altare naher ist. Niemand aber setze sich wahrend des Psalmengebetes, ehe
der erste Vers des betreffendeu Psalmes, bei welchem zu sitzen gestattet wird,

zu Ende ist." Wahrend des Sitzens halte man die von den Armeln der

Cuculle bedeckten Hande kreuzweise auf die Knie gelegt.55

Das Erheben von den Sitzen geschieht stets, wenn man beim Asterisk

des letzten Psalmenverses angelangt ist, auf dass man beim «Gloria PatrU die

gehorige Vern.eigung machen kann."

Super misericordias. Unter «mtsericordia» versteht man hier jenen hand-

breiten hervorstehenden Theil der Sitzbretter, welcher an der unteren Seite des-

selben nahe dem Rand zu sich befindet, verschieden geformt, manchmal mit

Schnitzwerk verziert ist, oftcr aber auch aus einer bloBen Leiste besteht

25. Lib. Us. 68. Kit. 1, 8. 11. 11. Ill, 3. 0. 3. 8. u. 20. n. 4. notn 2. — 26. Eine auflallige

Bemerkung stent im handscbrifll. iCacrcmoniali: Ebracenso : Nun est consuetudo ab Online appro-
bata Feria 111. sedere sub ps. -Memento Doiniiic David>, welche autjenscliciiilicb iirtlichen Brauch
im Aujic hat. — 27. L. U. 50. Rit. Ill, 5. — 28. Inst. Cap. Gen. Dist. 3. (nicht 4. wic es i. d.

neuen Ausg. des Rituals heiBt) c. 15. Rit. Ill, 15. n 4. — 29. Hoilie in solemnibus Annircrsariis

non sedemus nisi sub lectionibus. (Caereni. Ebrac.) — 30. Rit. I, 6 11. 3. — 31. Rit. I, 11.

n. 5. — Post lectionis litulum perlectum pausat (lector) donee slrcpitus sedentium ccssaverit (cujus-

modi strepitum insulse edentes veniant in capitulo a Praeside corripiendi) et tunc prosei|uitur.

(Caerem. Ebrac.) — 32. L. U. 68. 69. Rit. I, 8. n. II. Ill, 3. n. 3. — Finito primo vcrsu omnes
' sedent simul. In ccclesia cnim Praesidcntis scssio vcl statio non debet obscrvari, scd tantuin in

Rcfectorio, Capitulo et Clauslro, vcl ctiam in Conventu, ubi illo primu sedente, postea ctiam reliqui

consident. (Caerem. Ebrac.) — 33. L. U. 68. Rit. I, 8. n. 11. — 34. Ibid. — Ante Gloria cujus-

cilmque psalmi omnes paritcr sine strcpitu surgant, quando hemistichiuni ultimi versus incipitur;

ita Re^ulam interpretati, inclinantcs rcverentur usque ad sicut crat scmoti a miscricordiis. (Caer. Ebr.)
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uod auch als Griff beitn Niederlasseti und Aufheben der Sedilia dient. Sind

diese aufgeklappt, so bietet dieser kleine Vorsprung einen Sitz en miniature.

Stehend auf diesen ein wenig sich niederzulassen, wurde aus Barmherzigkeit

(deshalb die Bezeichnung «misericordia») den Monchen in alter Zeit schon ge-

stattet. Man machte damit der Schwache der menschlichen Natur eben falls

ein Zugestandnis, welche das Praktische dieser Positur jedenfalls vorher schon

herausgefunden hatte, wodurch die Vorschrift des Stehens beobachtet und doch

zugleich allzu groBer Ermiidung vorgebeugt wird.

Diese Haltung, ein Mittelding also zwischen Stehen und Sitzen, verlangt

aber eine gleichzeitige Beugung des Oberkorpers in der Weise, dass die

Hande iiber die Knie gekreuzt werden konncn, natiirlich wie immer bedeckt

durch die Enden der Cucullenarmel ; ware man unmittelbar vorher • extra

stalla* gewescn, so blieben diese auch jetzt noch herunterhangend, die Hande
aber gleichwohl in der vorher angegebenen Lage. So verstehen wir die Aus-

driicke aincurvare», «reclinare super misericordias*.86

Es ist nicht zu leugnen, dass der Korper, wenn das Niederlassen «super

misericord ias» nicht vorschriftsgema'B geschieht, in etwas kauernder Haltung er-

sclieint, welche stbrend und unschon wirkt. Die richtige Haltung ist aber auch

wieder bedingt durch die Misericordias selbst, denn nur wenn diese die rechte

Form haben und an rechter Stelle angebracht sind, ist jene moglich. Wenn
das nicht der Fall ist, so werden die niedlichen Sitzlein zu Folterbanken, immer
aber mehr oder weniger die Ursache, dass jene Stellen der Cucullen, welche
mit ihnen in Beriihrung kommen, bald schadhaft werden.

Auf die Misericordias lasst man sich aber nicht nach Belieben nieder;

wann es zu gcschehen hat, dariiber gibt vorkommenden Falls das Rituale Aus-
kuoft. Hier sei nur allgemein bemerkt, dass man diese Haltung stets einnimmt,

beim Pater noster, Ave Maria und Credo vor Beginn des Officium, beim Kyrie

eleison und gewohnlich wahrcnd der Orationen.*6

Ittclination.es. Das Verneigen des Korpers zum Zeichen der Verehrung
und Unterwiirfigkeit ist ebenso allgemein wie alt. Schon im I. Buche Moses'7

begegnen wir ihm, und zahlreich sind die Stellen der hi. Schrift, wo von dieser

Art der Ehrfurchtsbezeigung, nicht nur dem wahren Gotte, sondern auch den
Gotzen und selbst den Menschen gegeniiber, die Rede ist. Die Sitte, vor an-

deren sich zu verneigen, spielt auch heute noch im gesellschaftlichen Leben
eine wichtige Rolle. Auch in der christlichen Gottesverehrung hat die In-

clination ihren gebuhrenden Platz, und ihre wahre Bedeutung erhalten. Sie

erscheint da als der Ausdruck des Gefuhls der Abhangigkeit von Gott, als

Huldigung der gottlichen Majestat, in welche Kundgebung manchmal audi das

Bcwusstsein der Schuld sich mischt. Je nach dem Grade dieser Geiiihle, von welchen
der Mensch durchdrungen ist, wird auch sein Verneigen mehr oder weniger
tief ausfallen. In der Liturgie aber sind die Inclinationen durch bestimmte

Vorschriften geregelt, wornach es nicht von der Stimmung oder dem Gut-

diinken des Einzelnen abhangt, in der oder jener Weise sie zu machen.

Im Liber Usuum und Rituale, soweit wir nur ihre auf den Chordienst

bezuglichen Vorschriften im Auge haben, begegnen uns unterschiedlich die Aus-
driicke «profunde», «profundius» oder auch schlechthin nur «inclinaturo, woraus
man eine dreifache Inclinatio unterscheiden konnte, eine tiefe, weniger tiefe und
leichte, allein wo dieser dreifache Unterschied einzutreten hat, lasst sich nach
den vorhandencn Andeutungen nicht feststellen. Nicht immer ist dort die

leichte Inclinatio zu machen, wo es kurzweg inclinatur heiBt, geniigend aber

35. L. U. 68. 82. Nomasticon Cist. p. 804. Rit. I, 8. n. 7. — 36. L. U. 68. Rit. Ill, 3.

"• '. u I, 8. 11. 7. — 37. Cap. 24, 26.
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wird die Inclinatio profunda uberall da bezeichnet, wo es hciSt: cmanibus can-

cellatis super genua*,*8 wobei der Ausdruck incurvare abwechselnd fur inclinare

gebraucht wird, oder es heifit zuweilen audi: ahumiliet se chorus contra

chorum.* 39 Ebenso hat «supplicatio» in bestimmten Fallen die Bedeutung von
inclinatio.40 Die inclinatio profunda ist es nun, welche am haufigsten beim
Chorgebete vorkommt Da fordert der schon oft citierte P. Mathias Bisenberger:* 1

•inclinare toto corpore, ita ut manus possint genua tegere, sub toto versu

•Gloria Patri* nihil per tarditatem surripiendo Patri, nihil per praeproperam
erectionem Spiritui S.» Das Caeremoniale Ebracense bemerkt diesbeziiglich

:

• Ad Gloria autem psalmorum et hymnorum inclinamus et extra stalla sece-

dimus . . . nunquam sedemus super Misericordias, sed ab iis simtts semoti ob
SS. Trinitatis reverentiam, si de psalmodia, de officio vel cursu B. Virg.

loquamur.*41 DemgemaB heifit es auch in den alten, schonen Statuten der
ehemaligen Oberdeutschen Cistercienser-Congregation : «Ad Gloria Patri usque
ad metrum extra stallum humiliter, profunde et reverenter se inclinent.* 4 ' Soil

der Betende wahrend des ganzen Opus Dei von Ehrfurcht gegen Gott durch-

drungen sein, so muss am Schlussc des Psalmes, beim Gloria Patri, da dem
dreieinigen Gott directes Lob dargebracht wird, diese sich steigern, welch
innerer Vorgang auch auBerlich durch tiefe Verbeugung sich kundgibt. Hatte
es aber vorher an der gehorigen Sammlung gefehlt, so ist jetzt wieder der
geeignete Moment gekommen, sich aufzuraffen und in die echte Gebetsstimmung
sich zu versetzen.

Eine Verbeugung ist auch zu machen, so oft der Name Jesus oder
Marias ausgesprochen wird, ohne dass man indessen aus der Stalle tritt.

44 Wie
aber diese Inclination beschaffen sein soil, dariiber konnte ich weder im Lib.

Usuum noch im Rituale Auskunft findcn. Betreffend des Namens Jesu heifit es

aber im Libellus Antiq. Definitionum : «Quotiens nomen Domini Jesu bene-

dictum in saccula nominatur, debemus omnes humiliter et devote supplicare.*48

Wegen des Namens Maria muss man wohl auf die alten Vorschriften sich

stiitzen, dass bei Verkiindung der Feste der allersel. Jungfrau, also bei

Nennung ihres Namens, zu incliniercn sei (inclinetur humiliter).46 In den Statuten

der soeben genannten Oberdeutschen Cist-Congregation steht denn auch: Ad
prolationem nominis Jesu et Mariae in stallo, item ad Gloria Patri , . . humi-
liter, profunde et reverenter se inclinent. Fragen wir iiber diesen Punkt die

Liturgiker, so sagen sie uns, dass beim Aussprechen des hi. Namens
Jesu die Inclinatio profunda capitis und bei jenem der Gottesmutter die media
zu machen sei. Noch kann hier bei diesen hi. Namen die Frage aufgeworfen

werden, ob man beim Singen nur bei der ersten oder letzten Silbe derselben

zu inclinieren hat, oder wahrend der Dauer der ganzen Notenpartie, welche auf

dieselben entfallt. Eine Antwort darauf konnen wir freilich nicht geben.

(Fortsetzung folgt.)

38. Rit. I, 8. n. 7. — 39. L. U. 68. — 40. I.. U. 71. — 41. Tract, monast. p. 396. —
42. Vergl. Rit. I, 8. n. 7. — 43. Dist. VI. c. 3. sect. 2. Nach der Stelle im 5. Statut des Gencral-

capitels void J. 1396: «dum sacerdos in pracfatione Gratias agamus &c. profert, sicul ad Gloriam

Patri in suis sedibus profunde inclinenti mOchte man glauben, cs sei damals nicht extra stalla

incliniert worden. — 44. Quoties S. nomen Jesu et Mariae pronuntiatur, inclinamus in eo statu in

quo sumus. (Caerem. Ebrac.) 5. — 45. Dist. V, 5. — 46. Inst. Cap. Gen. VI, 1. Antiq. Def. VII,

4. Rit. Ill, 8. n. 2.
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Nachricliten.

Hohenfurt. Am verflossenen Osterdienstag, den 4. April 1899, hatten die

Stiftacleriker : Constantinus Wiltschko, Daniel Waachenpels and Eberhardas Winter

io die Hlnde des hochw. Herrn Abtea die feierlichen Ordensgelttbde abgelegt,

wobei sich nebst einigen Anverwandten der Professen aaeh der k. k. Bezirks-

hauptmann ana Kaplitz, Herr Heinrieh Rzeanick nnd der greise, atramme Hanpt-

mann der Fttrst Schwarzenberg'scken Grenadier-Garde in Kramau, Herr Reindl,

betliciligten. — Naehdem dieae Feier beendigt war, bewegte aich ein statllicher

Zug von Festgasten mit dem sahlreich vertretonen Gonvente an der Spitae nach

den Riumliehkeiten der Stiftebibliothek, in deren groflem, mit dem Bildnisae

Sr. Majestat eigena gezierten Saale dorch den Herrn k. k. Bezirkahaaptmahn die

Obergabe dea goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone an den aehr verdieaten,

abt lichen nnd Ordenssecretar, hochw. Herrn P. Jnatinna Bauer, in der ttblichen

Weise stattfand. Mit einem auf Se. MajesUt dargebrachten, begeiaterten Hoch-
Rufe scli 1088 die schttne Feier. Wir wttnachen dem ao Ansgezeichneten von
Heraen, dags er sich dicaer Allerhochsten Gnnatbezeognng noeh lange Jahre erfrenen

moge. — In daa dieaj&hrige Noviaiat warden vier Stadiosen dea k. k. Gymnaainma
in Budwois anfgenommen, die aich sftmmtlick der MaturitXtsprttfnng nnterziehen

werden. R. P. Zephyrinua Tobner wnrde vom hochw. Herrn Abte zum
Novizenmeiater ernannt.

.

Lilienfeld. Der biaherige Gooperator von Moisting, P. Bonifaz Neumann,
kam proviaoriach nach Annaberg, wtthrend der Coopcrator von Annaberg, P.

Baldain Bedus, indessen in Meisling anshelfen wird. — Am 24. April beginnt

die vom hochw. bischOflichen Consistorium und der k. k. n. 0. Statthalterei ent-

sendete Commission mit der Besichtigung der atiftlichen Besitzobjecte, naehdem
daa vom Stifle vorgelegte Inventar ala richtig befanden worden 1st. Die Abtwahl
wird wahracheinlich anfangs Juni stattfinden.

S. Croee in Rom. Am Feste dea hi. Benedict legten die Cleriker D.

Benedetto Armati, D. Dmberto Faralli, D. Famiano Sgnerri und D.

Edmondo Bernardini die fcierliche Profess ab in die Hznde dea hochw.
D. Bernardo Maria Dell' Uomo, PrKsidenten der italienischen Giatercienser-Gongre-

gation. R. P. Prior, D. Alberto Fanueci, hielt bei dieser Gelegenheit eine

paasende Ansprache an die jnngen Profeasen. B. A.

Schlierbaeb. Am 28. Mlrz legte Fr. Konrad Heidvogel mit pipat-

iicher Dispone von '/, Jahre die feierliche Profeas ab.

Statu. Ala Schreiber dieser Zeilen, ein Ordensbrader ana einem fernen

Stifte, vor Jahren die Beschreibung einer Primia zu Meran in „Ana Welt nnd
Kirche" von Hettinger geleaen, da hat er ea nicht gewagt an denken, daa allea,

was er damals geleaen nnd bewunderte, dereinst in Wirkliohkeit mitmachen —
and noch mehr bewandern za kttnnen. Und naehdem er daa Glttck hatte, am
Osteraonnlage, 2. April d. J. der Primizfeier dea hochw. P. HeinrichRambansek
0. Cist, zu Maia bei Meran beizuwohnen, wllnacht er sich Hettingera Feder, urn

dieae Feier entsprechend schildern za kOnnen. Schon nnd erhebend ist die Primiz

liberal!; aber waa einer solchen Feier gerade in Meran ein ganz eigenes GeprUge
verleiht, daa ist die innigste, aufrichtigste Theilnahme des braven, echt katholiachen

Volkes, welche, von der Neogierde und Gedankenlosigkeit so mancher anweaenden
Fremden aich so entschieden abhebend, das Glttck dea Primizianten und der

Seinigen ateigert, den Festredner begeistert, das Hers aller besser Geainnten mit

Freode and Running erfttllt
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tfm 8 Ulir morgens bewegte sich der Zng void Widum zur Pfarrkirche.

Beide Gebaude trngen fesllichen Schmnck ; Fahnen und Wirapel ziorten don Thurm,
Triumphbogen aus Tannenreis waren am Thore dee Pfarrkofes uud am Eingange
der Kirchhofmauer erbaut. Voran zog die Musik mit klingeudem Spiele; dann
folgte die Geistlickkeit, der Primiziant unter dem Traghimmel, umgebeu von seiner

Assistenz, dem hochw. Herrn Pfarrer P. Martin Prandl 0. Gist, als CeremoniUr,

P. Cassian Tiialer 0. S. B. als Presbyterassistens, P. Alberich Pixner 0. Cist

als Diacon, P. Cassian SchiinpfOssl 0. Cist, als Subdiacon. Nachdem der Zag in

der Kirche angekommen, nnd das Veni Creator verklnngen war, bestieg P. Lorenz
Tktfui, Guardian des Meraner Kapuzinerklosters, die Kanzel und bielt die Fest-

predigt, der Uberaus zahlreichen Volksmenge mit kr&ftigen, vom Herzcn kommeaden
Worten darlegend, was der katholische Priester ist in Bezng anf Cliristus, anf
drn Christen nnd anf sich selbst Anf die schttne, tiefgreifende Predigt folgte

das Hochaiut, nach welchem der hochw. Primiziant den Primizscgen ertbeilte,

worauf der Zng in feierlicher Weise wieder in das Pfarrhaus zurttckkehrte.

Naoh Beendigung der Feier war im Pfarrhause das Festmahl, dem nutter El tern,

Vcrwandlen und einigen Bekannten des Primizianten auch der Bczirkshauptmann
Baron Spiegelfeld beiwohnte. Die Tischreden feiorton aufier dem Fcste des Tages
auch den hochw. Herrn Pfarrer, der sich um das Arrangement der Feior so viele

Millie gab. Nachmittags celebrierte P. Heinrich die Vesper, hielt den Rosenkranz

vom allerheiligsten Sacramento des Altares und gab dann nach einmal den Segen.

Hiemit schloss die Primizfeier, „nicbt ein bedeutuugsvoiles Ereignis im grofien

Leben der Welt" — wie Hettinger sagt, — „aber dennoch ein Ereignis im Reiclie

Gottes; es ist der Anfang eines Wirkens, das in den Schleier der Demutli, Armutli

und Vcrborgenheit gehttllt, tiberreichen Segen tragen soil in viele Ucrzen, stark

und treu htiten soil die HeiligthUmer der Menscbheit; Wahrheit und Sitte, Gottes-

fnrcht und Menschenliebe, Gerechtigkeit und Recht." (Aus Welt und Kirche, II, 199.)

Szcayrzyc. Am 26. Febr. vollzog sich in dem in einem reizenden Thale

der Karpathen gelegenen, stillen Cistercienser-Kloster eine erhabene Foicr. Ea
fund namiich die feierlicho Obergabe des Ordens der n Eisernen Krone " an den

hochw. Infulaten, P. Vincenz Kolor, den Prior des genannten Klosters statt.

Nach dem Hochamt versammelten sich die anwesenden Gilste in dem hilbsch

reuovierten nnd geschmackvoll gezierten Prioratssaale. Dor Bczirkshauptmann

von Lbaanowa, Herr Sielecki, hielt eine kurze Anrede, in welcher er das still.-,

besofaeidene und doch so segensreiche Wirken des hochw. Priors hervorhob, indem
er bemerkte: „Die glauzenden Eigcnschaften des Geistes und des Hcrzcns, das

stille and reine Leben, mit einem Wort, die erhabenen Tugenden des hochw. P. Priors

blieben nicht verborgen, sondern ihr Ruf drang bis zum Throne des crlauchten

Kaisers und brachten ihm die hOchste Auszeichnung." Hierauf ttberreichte der

Bezirkshaaptmann das Diplom, befestigte das Ehrenzeichen an der Brust des um
Kirch* nnd Staat verdienten Priesters nnd sprach den Wunsch aus, dass der

Gefeierte lange sich dieser Auszeichnung und kttchsten Anerkennung erfreuen

Uioge. — Bewegt erwiderte R. P. Prior: „Die Gnade des Kaisers hat mich tief

gerflhrt, denn ich als einfacher OrSensmann sehe an mir keine Verdienste, die

mir diese Auszeichnung bringen konnten. Diese Gnade kann ich nur der Hcrzens-

gtlte Seiner Majestat des Kaisers zuschreiben, welcher besonders im Jubeljahr seiner

Regiernng mit Liebe alle VSlker der ganzen Monarcbie umfasst und davon anch

die Ordensleute nicht ausgeschlossen hat. Ich kann jetzt am Ende memos Lebens

meine Dankbarkeit nicht anders zeigen, als nur durch das Gebet. Schon als junger

Priester habe ich fttr nnseren erlauchten Monarchen gebetet, als er den Thron
seiner Vorfahren bestieg ; ich babe gebetet, als er vor MOrdorshand gesehtttzt wurde,

als er cum Schutze seiner Lander das Schwert ergreifen musste, als er von so

vielen traurigen Schicksalsschlagen betroffen wurde, er, der nicht nur in scincn

Staaten, sondern auch den andcren Staaten ein Apostel des FrioUens ist. Ich
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werde'also beten, dass der una so thenere Monarch Friede and Eintraeht nnter

alien einzelnen Volkern sehen mttge." Zum Sellings brachte er ein dreifaches

„Hoch u auf Se. MajeatsU den Kaiser aus, in das atle Anwesendon begeistert

einstimmten. — Dieser eiliabonen Feierliebkeit wohnten zablreiche Vertreter der

Geistliebkeit, der k. k. BehOrdeu and viele Gntsbesitzer bei. Wihrend dee Mittags-

mahles unterblieben auf ansdrttcklicben Wonsch des hochw. P. Priors die Ublichen

Toasto, am die Fastenstille nicht su stSron.

(Naeh „Cza$" u. „Qlot Narodu" vom 8. MUri I. J.J

Zircz. Am 3. Apt. legten die FF. Barnabas Unger and Raymond
Nyaka die einfachen Gelllbde ab. Am selben Tage batten wir einen hohen
Besncb. Excelleni Baron Karl Hornig, Bischof von Veeaprem, verweilte etliche

Stunden mit mehreren Qliedcrn seines Domcapitels bei nns.

* • *

St Joseph b. Vezelise. Vom 12.— 18. April hatten wir die Freude den
hochw. Herrn Visitator, Abt Angustin StSckli, in nnserer Hitte zu haben.

Er kam in Beglcitnng des hochw. P. AmedeusFavier am 12. April nach-

mittags an nnd wurde bei der Kirche vom P. Beichtiger empfangen. Freitag den

14. April bcgann die Visitation. Am 17. April wurden drei Schwester Candi-

datinuen eingekleidet, dcren Namnn sind: Antonla, Pbilumona, Martha.

Cistercienser-Bibliothek.

P e r <5 n y i , P. Candid (Zircz). Egy clemi geometriai Wlcl. (Ein Satz der elcmcntarcn Geometric)
Mathcmatikai cs Physikai Lapok. 1899. I. S. 15—22.

Pisztcr, Dr. P. Emcrich (Zircz). Egy nap a XII. szdzadbeli cziszterczi kolostorokban. (Ein Tag
in den Cistercienser-Klostcrn des 12. Jahrh.) Vortrag am Ordensfestc. SzdkesfehdrvAri kath.

fogymn. Erlcsitoje 1897—98. S. 9—20.
P I a 1 z , Dr. P. Bonifaz (Zircz). A Mdhdi cs birodalma. (Der Malidi und scin Reich.) Budapest!

Ilirlap. 1S9S. szept. 29.
— L'iviirdy Alajos: A n.izarethi Szent Csaliid <5s a katholikus csalucl. (Alois Loviirdy: Die hi.

Familie zu Nazareth und die kath. Familie.) Rec. in Magyar Allam. 1899. Jan. 28.

Ptick, Dr. P. Gregor (Heiligcnkreuz). Rec. Ubcr: «Dic acht Scligkeiten des Christcnthums und
die Versprcchungen der Socialdemokratic.» Predigten von D. H. J. Schmitz. (Ost. Lilte-

ralurbl. VII, 453.)
S-c h i rnhofer P. Gerhard (L'dienfcld). Ernst und Scherz. (St. PUltener Zeitung Nr. 13.)'

Schlogl, Dr. P. Nivard (llciligenkreuz). Geist des hi. Bernhard. Gcistlichc Lesung auf alle

Tage des Jahres aus den Schriften des hi. Abtes und Rrrchcnlchrers. s. o. S. 128.

— Rec. tibcr: Die Formenbildungsgesctze des Hebraischen. Von Dr. P. Dttrwald. (Ost. Litte-

raturbl. VII, 260).

Schmidt Dr. P. Valentin (Hohenfurt). Das Roscnberger Dominium und dessen Umgebung
1457-1460, nach Notizen ernes Rosenbergcr Beamten. (Mitthcil. des Ver. f. Gesch. d.

Deulschcn in Bohmen. 37. Jahrg. S. 287—308).

Schnecdorfer Dr. P. Leo (Hohenfurt). Rec. Uber: Einleitiing in die hi. Schrift A. u. N.
Testaments. Von Dr. Fr. Kaulen. (Theol.-prakt. Quartalschr. 1S99 S. 163.)

Schreiblmayr P. Petrus (Pseudon. P. Graphoeconomus, Schlierbach). Die hi. Vater des Cister-

cienser-Ordens. (Ave Maria. 1898. S. 53. 76. 116).

St mien y, Dr. P. Lambert (Lilicnfcld). Applicatio pro poptilo. (Theol.-prakt. Quartalschr. 1899.
S. 356—357)-

B.

Salem. Verhiiltnis zu der (1410) neugegriindeten Pfarrci Immenstaad. (Die Beneficien des hi.

Jodocus, Michaelis und Sebastianus in Immenstaad a. Bodensee. Von Hermann Ochsler.

Freib. Diocesan-Archiv. 26. Bd. S. 195).
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St. Drban. tiie Auftiebung det Klosters St. Urban in der Schweit. (Feiiilleton des «Vaterlaud»,

Wien, 2. Febr. 1899. Beibl. zu Nr. 33.)

Sch.Vicrbach. Zur Fragc nach dem Mutterkloster del Cist.-Nonnenstiftes Scblierbach in 6slerreich

ob der Enns. Von Konrad Schiffmann. (Stud, und Mitth. 1898. Jahrg. 19. S. 97).
Schonau. Gescbichtl. ilber das Franciscaner-Minoriten-Kloster Schonau an der fr'ankischen Saale.

Mit 2 111. Von P. Benvenut Stengele. (Unterhalluogsbl. tur Augtb. Pqstz. Nr. 15. 1S99.)

S i 1 1 i c h. Literatur ilber die Abtei Sittich zusammengestellt vom hochw. Herri] Jos. B e n k o v i c.

In deutscher Sprache

:

1. Valvasor. Ehre des Herzogthums Krain, 1689. IV. 593. XL 531 et seqq. XIV. 295. —
V1IL 693. 696— X. 264. — II. 157. —

2. Aug. Oimitz. Geschichte von Krain, 1874—76; IV. u. V. Bucb, S. 164— 165. 176. 240.
257. 288; — VI. Buch S. 112. 117. 219. 234; — VII. Buch S. 325. etc.

3. Peter v. Radics. Die Gegenitbte Albert und Peter von Sittich und Abt Angelas von
Rein, (1404— 1414). Als Einlcitung: Geschichte der ehemaligen Cisterzc Sittich.

Wien, 1866. 8°, S. 148.

4. P. v. Radics. Herbard der VIII. 1862. S. 14. 22. 34—36. 44. 54. 57. 235. 245. 364.
5. H. Costa. Reiseerinnerungen von Krain; 1848, S. 120.

6. Klun. Archiv fur Heiinatskunde, 1854. Reihenfolge der Aebte von Sittich,

7. Mittheilungen des historischen Vereines fUr Krain, Jabrgange: 1846— 1868. Jahrgang 1850.
S. 12. 32; — 1852. S. 73. 82. — 1835. 12. -- 1856. 16. — 1857. 49. — 1858.
100. — 1856. 11. 29. 35. 40. 6i. — 1857. 99. — 1859, 4. 5. is. ib. 27. —
i860. 4. 46. — 1861. n. 49. 62. 74. 65. 94.—96. — 1862. 43. 55. 77. —
1864. 8. 9. 13. 38. 3. 78. — 1865. 5- 16. 39. 78. 87. 118.— 1867.

8. P. Marianus. Austria Sacra. Pars III. torn. V. pag. 117 ct seqq. — Pars IV. torn. VII.

pag. 312-351. N. 52. (Sitticensium Oocumenta) von P. Ign. Fabiani, Ord. Cist

9. P. Marcus Pohlin, Ord. Aug.; Bibliotheca Carnioliae. 1786— 1862. S. 15. 18. 54. 59
10. Mittheilungen des Musealvereines fUr Krain III. 1890. S. 53—70. Die Chronik Puzels

aus dem krainischen Cistercienscrstifte Sittich. Von Wlad. Milkowici. — S. 207 —
215. Eine archivalische Nachlese in Landslrass und Sittich. Von Prof. Julius Wallner.

11. Mitlheilungen des Musealvereines fur Krain, V. 1892. S. 57—64. Der Grabstein der
Herzogin Viridis in Sittich. Von K. Cruologar.

12. Wl. Milkowicz. Die KlOster in Krain 1889.

13. Adam Wolf. Die Aufhebung der KlOster in Innerosterreich 1782— 1790. Wien 187 1.

S. 145—146.
14. Radics. Maria Theresia und das Land Krain. Rudolfswert, 1881. 27. 28.

15. Anton von Globocnik. Uebersicht der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte des Landes
Krain. Laibach, 1893.
In slovenischer Sprache:

1. Jzvestja muzejskega drustva, HI. IV. 1893. 1894. >Jz furlantkih arhivovc (aus den friau-

lischen Archiven).

2. Jzvestja muzejskega drustva, V. 1895. iGrobni spomeniki v Sticinic. (Grab-Epitaphien

in Sittich.) — >Cerkev in samostan v Sticini.t (Kirche und Kloster in Sittich.)

3. Letopis Matice Slovenske, 1879.

4. Letopis Matice Slovenske 1880. 17. 37. 50.

5. Letopis Matice Slovenske, 1895.
6. Zgodovinski Zbornik, 1894— 1895.

7. Francisek Ks. Baron Tauffrer. Von Dr. Johann Mauring. (Dom in Svet 1898 S. 449
-4S*-

Briefkasten.

Betrag haben eingesandt Air 1898: F. Munderkingen ; FF. RCh. u. BW. HeHigenkreuz; fur

1899: PEB. Klaus; FF. FZ; FM. Innsbruck.

Schluss der <Wanderungen> konnte nicht gebracht werden, da der Verf. auf Reisen sich

befindet u. den Rest des Ms. nicht senden konnte; wir bringen daftlr die Fortsetzung von cHabs-

burg u. Citeaux».

Schlierbach. Kommt im Juliheft.

Lilienfeld. Besten Dank far Karte

!

Mehreran, 22. April 1899. P. O. U.

HerauBgegebcn and Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Bedigiert von P. Gregor Matter. — Drock von J. N. Teutoch in Bregenc.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 124. 1. Juni 1899. 11. Jahrg.

Kloster Heiligenthal.

Im Jahrc 1233 bestand zu Efsleben ein Vcrein frommer Jungfrauen, (lessen

Secle einc gcwissc Jnta war. Alle wiinschten sehnlichst, in stiller Einsamkeit
cin Klostcrchcn Ci tier-Ordens grtinden zn konncn and richtcten dabei ihren

Blick anf das nur 3
/4 Stunden von E&leben entferntc Boncbach, ein henne-

bergisches Lchengut, in cinera schmalcn, waldumsaumten Thalchcn gelegen.

Der Brader Jutas, Hitter Hellenbold von Rustat, 1 trug Bonebacb von Henneberg
za Leben.

Rittcr Hellenbold gicng auf den Wnnsch seiner Schwester und der anderen
Franen cin. Urn seiu Lehen Bonebacb ibnen vergaben zn konncn, bedurfte

er der lehensberrlichcn Gencbmigung. Graf Poppo von Henneberg ertbeilte

sic am 2. oder 12. November 1233 nnd eignetc Bonebach dem dort zn

crrichtenden Kloster. Juta und ihre Mitscbwestern wandten sich nunmebr an
Biscbof Hermann zn Wurzburg um die oberbirtliche Erlaubnis zur Nengrundnng
cincs Frauenklosters Citler-Ordens; sie erfolgtc am 1. Jannar 1234.* Es
begann die Grnndung des Klosters, als dessen Stifterin von der gcistlicben

Rcgiernng zn Wurzburg noch 1659 und 1664 Jnta bezeichnet wird. Biscbof

Hermann legte dem neuen Kloster den Nam en Vallis sanctorum — Heiligen-

thal bei.

Das Sie gel Heiligcnthals ist rund nnd hat ca. 5 cm im Durcbmesser;
es zeigt die scligste Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde auf dem Schofie;

die Legcnde lautct: Sigillnm. conventus. m(onasterii). vallis. sanctorum. Das
Sicgel der Abtissinnen hat ovale Form und ist ca. 7 cm hoch und 4 cm breit;

man erblickt daranf untcr gotbiscbem Baldachin eine Abtissin mit Stab und
Rcgelbuch, untcr der Figur das Familienwappcn; die Legende ist bei Abtissin

Barbara von Thiingfeld: Sigillum. Barbare. de. Thungfelt. abbatissae. in.

valle. sanctorum.

t. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken &c. 1. 1. S. 71. IV 3 S. 40. —
Der Name Run tat ist meioes Wisscns als Name ciner friinkisclien Adelsfamilie durch kein
Beispiel belegt and komrat atich weder im ftltercn Henncbergischen Lclienhufe, noch in dem
spftU'i-en von 1317 (Sclmltes, Oiplomatische Oeschichte des griiflicben Hauses Henneberg,
If. S. 50 und Urkundcnbuch S 30 ff.) vor, wohl abcr in bciden der Name Vustat (Fustat,
Fuestat = Fuchsstadt) und erschcint im Jahrc 1317 eine Fainilie dieses Nanicns als hennc-
bergischer LehentWiger in Opferbaum und E&leben, also in nachster Nflhe von Bonebach.
•Herrn Billunges Kinder von Fustat des alten Swigker die haben von uns zu Lebcne zu
Oppherbem zwelf Habe und zu Eysleube nun Hube". Ein Heinrich von Vustat tragt im
selben Jahrc zu Sulzdorf, Wettringcn, Aidhausen und Stadtlauringcn Lehen von Henneberg.
29. October 1320 (Reg. Boica VI. 21) werden neben Kunrad von Viscliberg als BUrgen
erwiihnt: Otto von Fuestat genannt Dienstmann und scin Bruder Fritzo genannt Landmann.
Demzafolge waren die von Vustat des Gcschlechtes der Dienstmann von Rotenstein, wegen
ihres Besitzes zu Fuchsstadt anch nach diesem Orte sich nennend. Es dQrfte sonach so gut
wie gewiss sein, dass in der belrcflfcndcn Urkunde vom 2. oder 12. November 1233 Vustat
fiir Rustat zn lesen war. Leidcr ist (in Arch. I. 1. S. 71, IV. 3. S. 40) nicht gesagt, wo
diesc Urkunde, beziehungsweise das Original zu finden sei ; mein Nachforschen nach derselben
blkb erfolglos. — 2. Reg. Boica II. 225.
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Weiser des Klosters war der Abt von Bildbaasen. Die Seelsorge

fiir die geistlicb.cn Fraacn wurde anfangs von cincm Kaplan, scit 1300

April 26. von zwei verschen. Die wcltlicben Geschafte, Ackerbau, Viehzucht u. s. w.

besorgten Conversen (Laienbrudcr)
;
gegen Endc des 14. Jabrh. verzichtete

man anf deren Beihilfe und nabm weltliche Dienstboten. Ein Propst stand

der Verwaltung vor. Alle dicse Religiosen waren aus der Abtei Bildhansen.

1255 October 5. nabm Papst Alexander IV Heiligentbal in seincn

besonderen Schutz, verlieh ibm fiir die selbstgebanten Beaitzungen Zebntfrciheit,

soweit nicbt schon ein Zebntrecbt begriindet war, Befreiung vom Holz-, Fisch-

nnd Blutzebnt, sowie von verscbiedenen andcren Bcschwernissen und Abgabcn;
die biscboflichen Verrichtungen furs Kloster sollten unentgeltlich geschehen;

kein Bischof oder sonst wer solltc befugt scin, die Nonnen, sci es fur ihre

Person oder wegen der Klosterbesitzungen, vor fremde Gerichte za ziehen oder

sich nach dem Kloster zu begeben, allda zu weiben, Gericbt zu hegen oder

auf andere Weise es zu belastigen; niemand sollte in die Wahl der Abtissin

sicb einmiscben oder in die Ordenssatzungen eingreifen diirfen. Zugleich

bestatigte der Papst unscrm Kloster alle Freiheiten und Privilcgicn, dcren sich

iibcrbaupt die Kloster des Cistercienser-Ordcns erfreuten, dann die Besitznngen

des Klosters und verordnete, dass Giiter nur in Ubereinstimmung mit der

Mebrheit des Capitels konnten veraufiert werden.

Bei der wenig ausgedebntcn Anlage des Klosters mochtcn dessen Ge
baulicbkeiten in kurzer Zeit fertig gestellt worden sein.

Der Convents ban erstrcckt sicb von Nord nacb Siid; die nrspiunglicbe

Eingang8pforte zum Convent vom Klosterhof aus ist scit 1610 durcb eiuc andere
crsctzt; rechts von derselben sicbt man noch die Laibung des eiostigen Drch-
fensters. Die Abtissinwohnung liegt an der siidwestlichen Ecke des

Conventsbaues und bildet mit diesem cinen rechten Winkcl. Vom Kreuzgang
ist nichts mebr vorhandeii; P. Joseph Agricola, Prior zu Ebracb, der im Jabrc
1060 Heiligentbal besuchte, fand den Kreuzgang scbon in Trummcrn und
bemcrkt in seinem Auctarium III. 498: „lu ambitu multa sunt epitaphia ; inter

ea, quae viderc poteram, sequentia descripsi, nam sola rudera pcristylii supcr-

sunt et gramina a tuinulis terraque tarn brevi spatio, quo ibi morabar, reino-

vcre non potui.

1. Anno domini mcccxli . iii . Cal. Maji obiit Wolvskecl in

die b. Ruperti abbatis.

2. Anno Domini mccclxx . ix . Oct. obiit Eberbardus Wolvskeel miles.

3. Anno Domini mccccviii. In die epipbanie obiit Fridericus Wolvskcel
miles. Requiescat in pace."

1 und 3 sind noch za sehen an der siidlichen Aulsenwand der Kircbe
gegen den Kreuzgarten bin ; sie stecken zum Drittel ihrer Hohe im Erdboden.

Das Haus fur die Geistlichen des Klosters war sicher das Gebaude,
welches etwas recbts von der Abtissinwohnung gegen Sudwest liegt. Keller,
Scheunen, Stallungen u. s. w., sowie die Ringmauer sind noch die
urspriinglichen, wenn auch theilweise ausgebessert und erhoht.

Die Kirche, ca. 34,80 m lang, 10,37 m brcit, 12,70 m hoch und mit
der nordostlichen Ecke des Convents einen rechten Winkel bildend, erscheint
als ein Musterbau reiner, einfacher Gothik aus der erstcn Hiifte des 13. Jahrb.
Die Widerbalter sind wenig verjiingt. Das Portal der Westseite ist aus
gcbrocben und hat cinem grofien Thore Platz gemacht. Das Westungsfenster
ist zugemauert. Der Raum, in welchen man durcb jenes Tbor gclan^rt, ist

der untcr dem einstigen Nonnenchor gelegene und war, wie zwei noch vor-
bandenc Halbsaulchcn an der Ostwand zcigen, dreiscbiffig ; zwei kleinc, biibscbe
Portalc, jctzt vermauert, fiihrten aus den Seitenscbiffen dieses Untcrraams in
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die au6ere Kircbe. Die Anlage des Unterraams in Heiligentbal war ganz
dicsclbe, wie sic hoatc noch in Mariaburghaasen bestcbt; liier wic dort waren
die Saulen achteckig; die in Heiligentbal jedocb zierlicher, wcil sic scblankerc

Sebafte und blattergeschmiickte Capitaler batten. Vom Kreuzgangc fuhrteu

zwei Pfortcben in den Unterranm, (lessen Wolbung gleich jencr des Nonnen-
chores ausgebrocben ist. Der Nonnenchor bildct jetzt vier ubereinander iiegende

Getreideboden ; der Unterraum mass als Remise fur Wagen, Pfliige n. dgl.

dicnen.

Oer Cbor der auieren Kircbe, in welcher von Ostern bis Allerhciligen

jeden Freitag eine bl. Messe gelesen wird, ist aus dem Aclitcck construicrt

and bat also drei Ostungsfenster, bei denen der sic zweithcileude Pfosten da,

wo der Spitzbogen anhebt, nacb recbts und links bis in die Mitte desselben
iii Icichteni Bogen auseinander gelit und so die cinfachste und denuocb hbebst
anmuthige Kronung biidet. Samnitlicbe Fenster der Kirche, je acbt auf jeder

Seite, waren in gleicher Weise angelegt; gcgenwartig fchlcn ihnen Pfosten
uud Kronung. Auf acbt hubscben, aus der Cborwaudung hervortreteuden

Cousolen ruben ebenso vicle scblankc, mit cinem King gezierte Saulcken, fiber

dercn blattcrgeschniuckten Capitalern die nur weuig profilierten Rippen auf-

steigen und gegen den Schlussteio bin zusaramcnlaufen, der das Chorgcwblbc
iu Spannuog bait; er ist mit Ieicbtem Blatterkranz umrandct uud zeigt auf
seiner Fliicbe ein aus vier Blattern gebildetes Krcuz. Der Triumpbbogcu
bestebt von der Sohle bis zutu Scbeitel nur aus scblicbt bcliaucnen Quadcrn,
welche in der Hbbc, wo die Saulcbcn der Cborwand anbebeu, eingckcblt

crscbeineu, um ein eben solcbes Saulcben aufzunebmen; ubcr diesem setzt sicb

der Triumpbbogen wicder in der ersten Einfacbheit fort. Der Altarbocbbau
stauunt nicbt aus der Klosterzeit.

Das Schiff der Kircbe wird von einer Flacbdecke durebzogen ; cine

kraftige Console mit den Ansatzen von Gcwolbcrippen ist an der nordlichcn

Wandung nocb vorbanden; die Gewblbe selbst sind ganzlicb zerstbrt; der

Raum obcrbalb der Flachdccke ist in die vier Getreideboden niitcinbezogen;

am dem obersteu derselben Luft und Licbt zu verscbaffen, bat man rundc
Fensterbffnungen (Ocbsenaugen) angebracht.

Der zwei Epitapbien, welche einer spateren Zeit als der des Klosters

aogeborcn, soil nur Erwabnung gescbeben; ein drittes hat die Inscbrift: Anno
Domini mccc. . . iii . vii . (Idus Oct)obri« obiit Cristina dicta Sbekin in die

DioDisii confessoris.* Auf diesem Epitaph sieht man einen nacb recbts gclebnten

Scbild, darubcr den Stechhelm mit eincm Fluge als Kleinod; der Scbild zeigt

eine abgetretene Figur, welche mit einem, auf seiner linken Scite nacb oben
gewendeten Kesselhacken grofie Ahnlicbkeit hat.

In der Mitte des Schiffes war (und ist) das Grab der ersten Abtissin,

der seligen Juta; von ihm wird spater noch die Rede scin.

Der Eingang in die aufeere Kirche war vordem auf der Nordscite und

sind Reste des urspriinglichcn Portals noch vorhanden. Die jetzige Tliiirc

nnd die zwei viereckigen Fenster gehoren neueren Zcitcn an. Der Dachrcitcr,

einst Sber dem Nonnenchor, sitzt jetzt tiber der Mitte des Schiffes.

An Seelgerathen vcrzeichnen die spiirlicben Urkunden nur

1 fur die Mutter Hermanns, weiland Pfarrers zu Schweinfurt, auf Krcnz-

erfindung. 1298 Juni 24.

1 fur Gertraud Prelin. 1304.

1 fiir Konrad and Juta Saueracker. 1321 Juli 2. 1327 August 14.

Ablasse wurden bewilligt 1285 April 18. und 1287 April 27. von Biscbof

Bertbold zu Wiirzbnrg je von 40 Tagen unter den gcwohnlichen Bedingnngcn;

3. Die hi. Martyrcr wurden in alter Zeit confessores jrenannt.
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1287 auch von Bischof Gebhard von Brandenburg; 1288 Mai 5. von Bischof
1

Mangold zn Wurzbnrg, Sigfrid zu Koln a. a. m. ; endlicb 1306 von Bischof

Andreas zu Wurzbnrg.
Auf der nordlichen Seite nabe am Chor lehnte sich an die Kircbe eine

K ape lie; einiges Fundament sowie eine Saule und ein Bogen sind noch

sichtbar. Eine i. J. 1831 vorgenommene Abmessung ergab, dass sie c. 10,73 m
lang, 5,22 m breit und 6,38 m hocb gewescn. Saule nnd Bogen bekunden,

dass sie denselben Stil hatte wie die Kircbe. Nacb einer Urknnde 1507
Februar 2. waren in dieser Kapelle gewisse Stiftungen zu halten; derselben

Urkunde zufolge trat man „neben dem Sacrament, vor welchem eine Ampel
scheint" (vgl. Urk. 1482 Oct. 28.), von der Kirche aus in die Kapelle ein.

Das ist alles, was iiber diese Kapelle bcrichtet werden kann.

Icb lassc nun die gesammelten Urkonden-Regesten der Reibe nach folgen

und werde, wo nothig, erlauternde Bemerkungen beifugen.

1237 Abtissin Juta und der Convent zu Heiligcnthal ilbergeben die ihnen

gchorigen Dorfer Sturs und Windcn* dem Bischof Hermann zu Wurzbnrg mit

der Bitte, dass zu Sturs ein Franenklostcr 0. C. errichtet werden moge.
1248 Juni 13. Bruder Heinrich von Hohenlobe, Meister des deutscben

Hanscs zu Jerusalem, ubergibt unserm Kloster urn 22 Mark Silbers seine Giiter

in 6arne8tat und Weingarten im Wihselberg, welche von Schwester Bertha

von Swanfelt 5
, die ins Kloster trat, geschenkt worden waren.

1251 Febr. 14. Abtissin Offcmia zu Hciligenthal erkauft um 30 Pfund dl.

7 Morgen Feld und 1 Miihle zu Schwanfeld von Iring von Hobenbcrg, Domherrn
zn Wurzburg. Das Geld soil auf die Kapelle des Domherrnbofs zum Marmel-
stcin 6 in Wurzburg verwendet werden. — Bischof Hermann bestatigte diesen

Kauf im namlicben Jaime.

1251 Juli 20. Unter Zustimmnng des Bischofs Hermann erwirbt Abtissin

Offemia von Propst Albert und dem Convent zu (Kloster-) Heidenfeld einen

Zehnt im Orte Bonebach fur 18 Pfd. dl.

1255 Oct. 5. In der bereits erwahntcn Bnlle des Papstcs Alexander IV
werden aufier Bonebach und Schwanfeld auch noch Wipfeld, E&leben, Versbach,

4. Diese beiden, im Hafigau gclcgencn Dflrfer gehortcn demnach nebst Bonebach znm
eratcn Bcsitz unsercs Klosters und waren wohl von Verwandten Hellenbolds nnd Jutas aus
dem Geschlechte dercr von Vustat, wenn nicht von ihnen sclbst, vergabt worden. —
5. „Kunrad von Swanefelt hat von uns (Ilenncberg) zu Kuppach (Gaibaeh?) 6 Hnbe zu
Lehenc, auch eigent wir dem Kloster zu Bilithnsen zu Swanefelt 30 Halter Korngulte dnrch
sine Bete, dawider empfieng er von nns zn Lehene sin Gut zu Obirn Wern.

Bicholf von Wengheim die Bruder hat .... auch von uns den Zclienten zu Gocbesheiin
das Drittheil ubir gl. und zu Swanefelt alles, das sie da haben.

Dytcrich von Randesackcr der hat von uns zu Lehenc zu Swanfelt 50 Matter Korn-
gulte. Heinrich von Kandesacker der hat von nns zn Lehene zu Swanfelt 20 Matter Korn -

gulte .... Ludewig und Eckehart von Wypfelt die Bruderc die haben von nns zu Lehene
ein Vorwerk zu Swanefelt, das da hei&et des Drcmcls Gut, und 12 Maker Korngulte und
30 sch dl Gulte und 18 Hiihnre und 1 Morgen Wingarten dnselbcst und zu Wipfelt 29 Morgen
Wingarten nnd (zu) Tallieim 2 Malter Korngulte.

Volker Suracker von Opherbein und Berthold Centgrafc zu Eislciben die haben von
uns zu Lehene ein Holz bei dem Dorfe zu Swanefelt.

Kunrad von Randesackcr und sines Brudern Sune haben von uns zu Lehenc in dem
Dorf zu Swanefelt 44 Malter Korngulte.

Wiprecht Wolfeskcl und Johans von Heytingcsfelt die haben von nns zu Swanefelt
11 Malter Korngulte und 3 Achteil Habern und 37 sch pf Gult und 42 Hnhnre und 16 Pfund
Unsligdcs und 2 Pfund Wachs. Sie haben auch dasclbst 18 sch pf Gulte nnd zwen
Lammesbuchc nnd 17 Huhnrc."

Die Lehcn, welche Henneberg zu Schwanfeld auftrug, waren Ritterlehen. Vgl. Urbariuin
von 1317 bei Schultes I. c. S. 38, 43, 56, 58. — 6. Jetzt die Wohnung der zwei Dignitiire

des Domcapitels.
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Frickenhausen and Oaibach als Orte angegeben, an denen Heiligentbal

Besitzongen hat.

1270 Januar 6. Abtissin Knnegandis zn Heiligentbal verkauft Giiter zu

Opfcrbaom and Pleichfeld an die Briider des Spitals zn St. Johann in Wiirzbnrg.
1278 Sept. 28. Herbord, Sobn des weiland Tkeodorich von Swanfeld,

verkauft dcr Abtissin Lukardis zn Hciligenthal urn 20 Pfnnd dl and 30 scb dl

Giiter in Waigolskaasen, welcbo er als Bargleben von Werneck inne hat,

naailich : 2 Huben, mit 2 Pfd. dl and 2 Schweinen, 4 Metzen Waizen nnd
2 Metzen Korn galtbar; er stubstitutort dafnr dem Bischof Berthold zu
Wurzburg scin Allod in Zeuzleben.

12K0 Aagust 11. Abtissin Lukardis and der Convent za Heiligentbal
treffen mit dem Kloster Heidenfeld eine Vereinbarung wegen des Zehnten zu
Bonebacb (vgl. 1251 Juli 20.) dabin, dass Heiligentbal den fragliohen Zebnten
behalten, dafur aber an Kloster Heidenfeld jahrlich 1 Matter Roro and 1 Malter
Waizen reichen soil.

1288 Juli 15. Die Grafen Hermann sen. and Hermann jun. von Henne-
berg eigncn unter Abtissin Lukardis dem Kloster Heiligentbal mehrere, ihnen
lehenbare Giiter zu Schwanfeld, welcbe ein gewisser Karl nnd dessen Ehefrau
Gertrud dem Kloster abergeben haben.

1291 Juni 12. Der Convent der Cistercienserinnen zu KUrnach 7 verkauft
dem Kloster zu St. Agnes in Wiirzbnrg ein Recht znm Holzschlagen im Walde
des Dorfcs Kiirnacb; das betreffende Recht heiftt gemeinhin eine halbe Nutz.

1292 December 6. Die Schwestern za Kiirnacb, Cistercienser-Ordens,
nbcrlassen dem Pfarrer zu Kiirnacb gewisse, ihnen eigene Giiter za Kiirnacb
unter der Bedingung, dass er ihnen jahrlich in zwei Terminen 2 Malter Korn-
giilt reichc in der Wcise, dass bei jedem Termin je '/s den Schwestern Juta,

Hildcgundis, Kunegundis and Elisabeth, den andern (nicht genannten) 3 Schwestern
ebenfalls je '/s gogeben werde (iiber das 8. Aohtel ist keine Verfugung
getroffen).

1294 Januar 5. Wigand genannt von Tetelbach, Btirger zn Wiirzbnrg,
verkauft der Abtissin Lukardis und dem Convent zu Hciligenthal sein Allod
in Waigolshausen, das 28'/, Malter Korn und 6 Malter Haber giiltet, fur

91 Pfund dl und 6 sch dl.

1294 Mai 30. B ruder Rutger von Scbeffauwe, Comthur des Spitals
St. Johanna zu Wurzburg, und die andern Briider daselbst bekennen, dass sie

dem Lupoid genannt Sobolle, dem Engelin genannt Hane, dem Lucemann und
Herbord von Nicbte, sammtlich Burger za Wurzburg, 33 Malter 3 Metzen
Korngiilt von ihrera Gute za Opferbaum, welches Konrad genannt Saaeracker
baot, urn 100 Pfund dl verkauft haben.

1 294 October 26. Rcinboto, Bischof von Eichstatt, verkauft an Abtissin

nod Convent zu Heiligentbal den biscboflichen Hof za Bergrheinfeld, der 2
Pfund dl, 16 Malter Korn and 16 Malter Haber giiltet, nebst Eingehor urn

eine gewisse Summe Geldes. Karl genannt von Ostheim resigniert mit

Zustirauiuog seiner ehelichen Wirtin Irmgardis auf das Vogteireoht iiber besagten
Hof. 8 1294 December 22. widerlegen die Gebriider Theodorich und Gundelwin,
die Mitezcn genannt, dem Bischof Reinboto zu Eichstatt 1 Hube in Reinwelt

7. Diese und die nSchstfolgende Urkunde finden hier einen Platz aus dem Grande,
weil die in letzterer genannten Giiter des Klosters zn KUrnach 1320 Oct. 7. bei Hciligenthal
»ind; Kloster KUrnach dttrfte also in dcr Zeit zwischen 1292 Dec. 6. und 1320 Oct. 7.

eingegangen sein. — 8. Der reiche Besitz an Giitern und Recliten, welchen das Hochstift
Eichstiitt in Schwcinfurt und Uingcgend hatte, war nach dem Tode der Markgn'ifin Beatrix
vod Schwcinfurt an deren Sohn Eherhard, scit 1099 Bischof zu Eichstatt, gekommen, der
ihn seinem Bisthuin zuwendete, das nach Eberhards Ableben 1112 davon Besitz nahm.
Arch XXXIV. S. 9 u. 11.
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am Berge, die jahrlich 2 Pfand dl giiltet und die von ihren Altern dem Kloster

Heiligenthal war gescbenkt worden. 1303 Mai 17. Bischof Konrad von Eicbstatt

gibt seine Zustirumnng, dass Reinboto und Konrad. Gebrttder, gcnannt Meister

von Licbtenbcrg, Sohne des weiland Wicfried daselbst, auf all ihrc Rechte,

die sie an dem Hofe zu (Berg-) Rheinfeld haben, za Gunsten Fleiligenthals

vcrzicbtcn.

1298 Juni 24. Fur die Matter Hermanns, weiland Pfarrers zu Schweinfnrt,

wird in die Kirche zu Heiligentlial auf Kreuzerfindung ein Jahrtag gestiftct

und verspreclien Abtissin Lukardis und der Convent, den Jahrtag getreulich

haltcn, bei Untcrlassung aber 4 Pfund dl Strafe zahlen zu wollen.

1300 April 26. Abtissin Lukardis und Convent belehnen den Heinrich

von Altolthusen !> mit den Ertragnissen zu Theilbeim, die in 20 Malter Korn
(und 2 Malter Haber, sowie im Ertrage von 2'/s Morgen Weingarten zu

Untercisenbeini) bestehen, urn 20 Pfund dl; nach dessen Tod sollen diese

Ertragnisse an das Kloster zuriickfallen und nebst 1 Fuder Wcin dazu dicncn,

cincu zweiten Kaplan zu balten (vgl. Urk. 1301 Februar 14.).

1300 Juli 11. Herold von Halsheim verkauft mit Zustimmung seiucr

Fran Kunegundis an Abtissin und Convent zu Heiligentbal 3 Hnben zu Hals-

heim um 34 Pfund dl.

1301 Februar 14. Abtissin Lukardis und ibr Convent bekenncn, (lass

sie von Heinrich genannt von Altolshausen und seiner Frau Hcdwig einc Giilt

von 20 Malter Korn und 2 Malter Haber von den Giitem zn Theilheira und
2'/3 Morgen Weingarten zn Ysensheim (Unter-Eiscuheim) zur Haltung cines

zweiten Kaplans bekommen haben.

1303 Juni 26. Kloster Heiligentbal iibergibt die Einkunftc von 3 Malter

Korn auf Gutern zu Marbach der Abtissin Christina und dem Convent zn

Schonau fur die Guter des Vrowin genannt von Hesseler, Vogtes zu Saaleck.

1304. In das Kloster Heiligentbal wird ein Jahrtag fur Gertrud Prelin ,0

gestiftet.

1306 Marz 1?. Abtissin Hedwig und der Convent zu Heiligenthal

bekunden, dass sie Juta, der Frau des Konrad genannt Saueracker, 11 nnd
dcren Tochtern Elisabeth und Katbarina, Klosterfraucn zu Heiligentlial, dafiir

dass sie 9 Malter Korn, 1 Malter Haber und 4 Hiihner jahrlicher Giilt zu

E&leben um ibr eigenes Geld furs Kloster gckauft, diese ganze Cult auf
Lebenszeit iiberlassen wollen.

1312 Miirz 31. Mechtildis genannt Wolfskelin und ibr Sohn Otto,

Stiftshcrr zu Haug in Wurzbnrg, verkaufen an Abtissin und Convent in

Heiligenthal eine Giilt von 6 Malter Korn auf 2 Huben zu Waigolshausen um
18 Pfund dl. (1316 December 4. leistet Mechtildis gen. Wolfskelin zu Gunsten
des Klosters auf den Kloster-Hof zu Waigolshausen Verzicbt und erklart, dass
sic ibn nur gastweise um eine gewisse jahrliche Summe innegehabt babe;
zugleich spricht sie aus, dass nach ihrem Tode den Tochtern Guta und Marga-
retha kein Recht auf diese Guter znstche.)

131;") Miirz 29. Graf Berthold von Hcnneberg bekennt, dass cr 2 Acker
Weingarten zu Hausen, mit Namen „dcr lange Acker", jahrlich 4 Pfennige
zinsend, dem Kloster Heiligenthal eigne.

1316 Juni 23. Abtissin Sophia und ibr Convent bekunden, dass Konrad

it. Altersliaiisen, saehsen-coburfosches Dorf iin Anite KfinifrsberR i. Fr. — 10. Die
Prelell waren ein ritterbiirtifjes (Jeschlecht zu Miinnerstadt, im Hainan reich bi'gfitcrt

Htiil von llenneherjf vielfaeh belehnt. — 11 Vgl. Urk 12!U Mai HO. - „Bertholt von
Ili'vtin^sfoU tier so! vim mis (llcniwlirrgi zu l-eliene haben in dem Doric zu Eisleuben
\'2 Malter Korn;;iilte, her sprichet aber, sie ffeen zu l.ehene von Wiirzlmrsf; es spreehen
dawider Swieker und Viilker mid Kunrad die Kuratfcker, dass sie alio ire Kltern bciilc

von unserui Vater und von uiisern Kltern zn Lehenc haben einpfangen." Urbarium S 51.
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Sanerackcr, Vogt zu Klingenberg, and seine Frau Juta fUr 30 Pfund dl Id

Malter Korngiilt anf Giitcrn zu Tlieilheim erkanft baben and dass dicse Giilt

znm Nutzen eiuer nocb eigens zn bestiminenden Klostcrfrau solle verwendet werdcn.

1317 Febr. 27. Abtissin Kunegundis und der Convent zu Himmclspfortcn

bekennen, dass sie jenen Theil eines Allods zn E&leben, den Berthold von

Schwimmel8bach (Schwemmelsbach) besitzt und baut und der jahrlich 8 Malter

Korn giiltet, dem Heinricb von Aitcrsbausen nnd seiner Frau Mechtild iro

Tausche fur andcre Guter zu Opferbaura geeignct haben*(vgl. Urk. 1300 April

26. und 1301 Februar 14.).

1317 Juli 8. Juta, Witwe des Konrad genannt Saueracker, Vogtcs zu

Klingenberg, bekennt, dass sie urn ibres und ibres Mannes Seelenbeil willen

der Abtissin Mecbtildis und dem Kloster Hciligcntbal 300 Pfund dl geschenkt

habe, wclche fur besserc Erhaltung der Klosterfrauen verwendet werden sollcn

;

Jtita behalt sich die Nntznie&ung von den 300 Pfund di auf Lebenszeit vor.

1317 Juli 22. Abt Konrad von Bildhausen und Schwester Mcchtild,

Abtissin zu Heiligenthal, genehraigen einen Tausch von 8 Ackern in Waigols-

baoser Marknng, den Otto Lower und Heinricb Sneitenberg vornebmcn wollen.

1319 December 7. Rithoklns von Rietbe und seine Frau Cunegundis

bekennen, dass sie ihre Outer zu Waigolshausen, die 8 Malter Korn nnd
1 Malter Haber giilten, an Abtissin und Convent zu Heiligenthal verkauft baben.

1320 October 7. Johannes Pfarrer zu Kurnach, reversiert, dass er von

Abtissin Mechtildis und Convent zu Heiligenthal gewisse Guter (nacb Urk.

1375 Mai 8. waren es: 22 Acker Fold im Helberch, l'/t Acker Wiescu,

5 1

/, Artackcr nnterhalb der Honnenranhlc, 8'/» Acker im Uppauer an der

Kiiroacb, 2 Acker an der Wiedemnhle, 1 Haus in der Witergassen), welche

der Abtissin und dem Kloster 0. C. zu Kurnach gehort batten und die jetzt

das Kloster Heiligenthal besitze, gegen eine jahrlicbc Giilt von 3 Malter Korn

erhalten habe (vgl. Urk. 1291 Juni 12. und 1292 December 6.).

(Schluss folgt.)

Der hi. lingo, Abt yon Bonnevaux.

9. Hugos Tod and Verehruiig.

Auf ein langes, tbatenreiches nnd verdicnstvolles Lcben konnte Hugo
zuriickblicken, als jener Tag nnd jene Stunde herannahte, da er von seinem

Herrn und Gott zur himmlischen Belohnung und ewigen Herrlichkeit abbcrufen

wnrde. Ubcr den Tag des Hinscheidens und die naheren Umstande fehlen

nns bestimmte Nachrichten, wenn wir nicht jene der Legende als solche

annehruen wollen. Ebenso gchen aucb die Angaben der Schriftsteller beziiglicli

seiues Todesjahres weit auseinander; docb ist als solches 1194 sicher. In

diesem Jabre namlich kommt sein Name urkundlich nocb vor,"2 aber aucb

scbon der seines Nachfolgers Amadeus; "3 auch wird in einer Lionccller

Urkunde u* genannten Jahrcs seiner als des Abtes von Bonnevaux sel. Andcnkcus
gedacht. Eine Bcstiitigung dieser Annabme erhalten wir aucb durch ein Statut

des Generalcapitcls in Citeaux. Die Monche von Bonnevaux, Zcugen des

beiligma&igen Lebens und Todes ihres verblichenen Abtes, batten namlich in

richtiger Voraussicbt, dass die Verehrung und das Vertrauen der Bevolkerung

122. Cartnlaire de Bonnevaux n. 6B. — 12:5. lb n. 111. — 124. dart, tic Lt'-onccl

n. UU.
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zu dem Heiligen mit dessen Heimgang nicht aufhoren, sondern vielmehr sich

steigern and sein Grab eine vielbesuohte Statte werde, wo sie ihre Anliegen

vorbriogen wiirde, den Leichnam in der Abteikirobe beigesetzt. Das war nun
den Ordenssatznngen zuwider. 1 * 5 Es wardo denn aacb der Fall im General-

oapitel des Jahres 1194 zur Anzeige gebracbt, and dieses entschicd, dass zwar
die sterblicben Uberreste des Abtes an ihrem Orte zu belassen seien, es babe
aber der Abt von Citeaux dariiber eine Untersuchung anzustellen und die

Ubertreter des Gesetzes gebiirend zu bestrafen. 1 *6

Dass die Religiosen von Bonnevaux in ibrer Voranssetzung sich nicbt

getausoht batten, bewiesen bald darauf die am Grabe des Heiligen geschehenen
Wander. 1 *7 War damals die Klosterkircho der Cistercienser der Laienwelt
auch grundsatzlioh verscblossen, so mussten docb hinsicbtlicb der an den
Grabern der Heiligen Hilfesuchenden Ausnahmen gemacht werden, welche
freilich niebt auf Frauenspersonen Rich erstreckten. Das erscben wir aus

folgendem Berichte. Johannes, Monch und Priester der Abtei, erzahlt namlich,

dass eines Tages eine Fran mit Namen Maria, die vom bosen Feindc arg

gequalt wurde, an die Klosterpfortc mit ibrer Schwester Petita kam, welch
letztero in deren Auftrag eine brennende Kerze abgab, daniit sie am Grabc
des Heiligen Hugo aufgestellt werde, und die Ungliickliche durch dessen
Fiirbitte Befreiung erlange. Das gescbah denn auch in der That.

Der namliche Johannes weifi noch von einem Besessenen and einem
Epilcptischen zu berichtcn, die beide am Grabe des bl. Abtes die gesuchte

Heilang fanden. Einen gleicben Fall bezeugt der Laienbruder Aimo.
Eines Tages erscbien in Bonnevaux ein Mann, der wie ein Iiasender sich

geberdete, indem er seinen Kopf fortwahrend bin- und berbewegte. Wie die

Laienbruder Peter nnd Arbert nachber eidlicb aussagten, wurde der Bedauerns-

werte zum Grabe dos hi. Hugo gefuhrf, woselbst er einige Zeit verweiltc,

dann zum Altare sich vcrfiigte, vor welchem jenes sich befand. Dort wurde
er rubigor und schlief bald ein. Im Schlafe erscbien ihm nun eine Gestalt,

in welcher er den hi. Abt zu erkenncn glaubte, der an ihn hcrantrat und eine

abscbeuliche Sache aus seinem Munde zog. Beim Erwacbcn fuhlte der Mann
sich geheilt.

Nicht weniger auffallend war die Heilung eines Lahmen, der nnr auf
den Handen und Knien sich fortbewegen konnto. So sab ibn der Monch und
Priester Jacobus zum Grabc des Heiligen binrutschen, er wurde aber auch
Zenge, wie derselbe dort den Gebrauch seiner Fuse wieder erlangte. Die
Macbt der Fiirbitte des hi. Hugo erfuhr damals ein Angehorigcr des Klosters

selbst. Der Monch and Priester Girod hatte ein uicbt ungefahrlichcs Brtich-

leiden, welches ihm viele Beschwerdcn machte. Da gieng er eines Tages
zum Grabe des Heiligen, beriibrte mit der Hand die Deckplatte and dann
auch die Bruchstelle, indem er unter Thranen urn Heilung flebtc. Und siebe

da! sein vertrauensvolles Gebct wurde sofort erhort, denn von der Stunde an
verspiirte er nichts mehr von seinem bishcrigen Gebrechen.

Eine andere wunderbare Heilung trag sich aii&erhalb von Bonnevaux
zu. Ein gewisser Aiuard Boci litt, wie er selbst crzahlte, an beftigem Fiebcr.

Man brachte ihm Brot, welches der hi. Hugo eiust gesegnet hatte. Der Kranke
genoss davon, and das Fieber verliefi ihn sofort. Es ist wohl zu bemerken,
dass das nach mebr als zwanzig Jahren nach dem Tode des Heiligen geschah,

125. In oratoriis nostris non scpuliantur, nisi reges ct regiuao et episcopi : in capitulis

abbates, vel etiam praedicti si malucriut. Ao. 1180. — 126. Abbas Bonae Vallis, qui

sepultua est in oratorio pro rcligionis suae opinionc, ibi sic remanent: Dc iis vcro qui contra

Ordinis formam hoc faccre praesuniseriint, dominus Cistercii dilipcntcr inqtiirat et dignc
castiget. — 127. Die nachfolgenden Berichte dariiber linden sich bel Martene, Thes.

Anecd. I, 892.
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denn so Hinge hatte man das Brnt aafbewahrt, and es hatte sich vollkomnien
erhaltcn, so dass Ainard auf Befragen, wie es ihm gemundet, erklarte, es sei

ilim beim Genasse wie frisches Brot vorgekommen.
Es darf als sicher angenonmien werden, dass auob in den Zeiten, welche

der Aufnahrae dieses Verzeichnisses folgten, nooh mancbe Wander gesehahen,
nnd die Bericbtc dariiber in die Annnlen der Abtei eingetragen warden, allein

diese giengen in den traurigen Ereignissen, welche iiber dieselbe mehrmals
bereiubracben and schlie&licb ibren ganzlichen Untergang herbeifiihrten, wie
so manche8 andere verloren. 1 *8

Es war naturlieh, dass man in Anbetracbt der darch die Fiirbitte des

sel. Abtes geschehenen Wunder und der hohen Verebrang, in wclcher sein An-
denken bei der Bevolkerung weit and breit stand, dcssen Namen im Ver-
zeichnis der Heiligen Gottes eingetragen schen wollte. Der Erzbiscbof Johannes I

von Vienne und seine Suffraganbischofc kamcn deshalb ibren eigenen Wunschen
nod dencn ihrer Diocesanen nach, wcnn sic Scbrittc zutn Zwecke der Canoni-
sation zu unternehmen begannen. Sie wandten sich deshalb aacb an die

machtige Ordcnsfamilic, welcher Hugo angehort hatte, damit diese ihre dies-

beziiglicbc Bitte gleichzeitig beim romischcn Stuhl vorbringc. Wirklich ermach-
tigte im Jahre 1220 das Gcneralcapitel den Abt von Citeanx, in dieser An-
gelegenheit an den Papst zu schreiben."9

Wie ans dem vom 2. December 1221 datierten Schreiben des Papstes
Honorius III hcrvorgeht, waren ihm dnrcb Abgesandte des Abtes and Gonventes
ron Bonncvaux die diesbeziiglichen Bittgesuche sammt den Zeagnissen vieler

Pral.itcn, die Hugos gottgefalligen Lebenswandel and die darch inn gewirkten
Wander bestiitigten, uberrcicht worden. .Sie bitten Uns instandig," bemerkt
der Papst; .dass Wir denselben in den Catalog der Heiligen einschreiben lassen,

da man es als unwiirdig betrachte, wenn von den Menschen in der streitenden

Rirche dem nioht die gebiirende Ehre erwiesen werdc, der doch, wie es fest-

stelit, in der triumphirenden seiner Verdienstc wegen ron Gott verberrlicht wird."

Der Papst leitetc deshalb den Canonisationsprocess ein, indem er zunaebst den
Erzbiscbof ron Vienne and den Bischof von Grenoble mit der Vorantersachang
iiber das Leben Hugos betrante. .Denn," heifit es weiter in dem an diese

beiden Pralaten gerichteten Schreiben, .obschon Wir dergleichen Bitten sehr

gern entgegenkoramen, so miissen Wir doch, damit Wir in dieser Sache nicbts

nnterlassen, was erforderlich ist, Euere Briiderlicbkcit, in welche Wir voiles

Vertrauen setzen, pflichtgemass ersnehen und crmahnen, ja Wir befehlen Each
mittelst Apostolischen Sobreibens, dass Ihr sowohl iiber das Leben, wie auch
fiber die Wunder des genannten Heiligen griindliche Nachforschnngen anstellet

nnd Uns dariiber getreulich die Wahrheit berichtet."

Die beiden Kirchenfiirten kamen dem ihnen zutheil gewordenen Auftrag

piinktlich nach, indem sie die geforderten Erhebungen anstellten und das Er-

gebnis in dem Berichte an den Papst niederlegten. Sie heben eingangs aus-

driicklich hervor, dass sie bei der Untersnchung eifrig und gewissenhaft nach
Art der Gerichte zu Werke gegangen seien, d. h., dass sie die Zeugen ihre

Aussagen eidlich bekriiftigen lie&en. Ihr Bericht enthalte deshalb die reine,

einfache Wahrheit. — Wann aber dieser fertiggestellt and nach Rom geschickt

wnrde, and ob letzteres uberhnupt geschah, dariiber fehlt jegliche Angabe, denn
jenes „ao. 1221", welches als Randbemerkung bei dem abgedruckten Acten-

st'ucke sich befindet, kann unmoglich richtig sein, da ja erst am 2. December

128. Pilot de Thorey, Abbayo do N. D de Bonnevaux. p. 23 u. 24. - 129. Auctoritate
Cap. Gen. liceat domino Cixtercii seribcre domino papac pro canonizatione venerabilis viri

HiiRonis quondam abbatts Bonaevallis, ad petitionem arcbiepiscopi Vieuncusis et suffraganc-

orum ejus.
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genannten Jahrcs der Papst sein Sclireiben an die beiden Biscbofe ricbtcte.

Naeh Manrique rafisste der Rcricht Erfolg gebabt baben, denn er behanptet,

obschon er zugcsteht, von cincr Canonisationsbulle keine Kcnntnis zn babcn,

dass die Heiligsprecbnng Hugos sofort stattgefnnden habc. Er stntzt seine Be-

hanptnng auf das Vorbandensein einer offentlichen Verehrnng des Heiligcn, da

sein Fest einst irn ganzen Orden mit eigenera Officium gehalten worden sei

und jetzt wenigstens noch in der Kircbe zu Bonncvaux gefeiert wcrde.' s0

Diesen wenig begriindcten Annahmen steht aber das vollige Schwcigcn
aller jencr Autoritaten gegeniiber, von welchen wir Auskunft erwarten konnten.

Hatte namlich im genannten Jahre 1220 auf Ansuchen des Abtes von Molesmc
das Generalcapitel in Citeaux bescblosscn, aucb die Bitte um Heiligsprcchung

des sel. Robert, weiland ersten Abtes von Citeaux, in Rom zu unterstiitzen,

so sehen wir es schon zwei Jabre nacliher, 1222, die Fcier des Festes dieses

Heiligcn im Orden anordnen, indessen des Abtes Huso mit keincm Worte {rc-

dacbt wird. Ancb spater vernehmen wir nie ctwas von einem Erlass, welcber

Rich auf (lessen Cult bczieht. Hatte aber cin solcber im Orden wirklich je

bestanden, so miisste es sehr auffallcn, dass er wieder anfgebort hat.

Es standen mir leidcr keine handschiiftlicben Breviere zur Verfiigung,

iim in dieser Ricbtung Nacbforschungen anstellen zu konnen. In den altcsten

pedruckten Brevieren und Missalen findet sicb allerdings am 29. April die

Commemoratio Hngonis Abbatis ; aber ist damit wirklich unser Hugo gemcint?

Eine nahcre Bezeichnunp steht nicht bei dem Namen, derselbe lasst nns des-

halb iiber die Persb'nlichkcit im Ungewissen. Bekanntlich wird aber am ge-

nannten Tag das Andenken des hi. Hugo von Cluny gefeiert. Es scheint mir

deshalb nicbt ausgeschlossen, dass jene Commemoratio in unseren altcn Bre-

vieren diesem gait, ich bin um so mehr fur diese Annahme, da der Verfasser

des Exordium Magnum ihm einen ehrenvollen Platz in seinem Werke auweist. 131

Mit der Revision des Cistercicnsei Breviers und Missals zu Anfang des 17.

Jahrhunderts verschwindet jener Hugo aus demselben, wahrscheinlicb wcil man
daruber nicbt im Elaren war, welcber gemeint sei. Zu Gunsten der Behauptung
Manrique's, wenn auch vielleicbt nur ortlich begrenzter offentlicher Verehrang
des heiligen Abtes von Bonnevanx, spricbt der Hymnns, welchen genannter

Alitor in seinen Cistcrcienser-Annalen ,M mittheilt, welchen auch die Bollan-

disten znm Abdruck bracbten"* und also lautet:

Magistrum cximium,"4 Deitatis signaculum,

Hugonem dat Valentia, vitac valentis speculum
Sola frueii8 hac gratia, profert Hugonem flosculum,

Castri novi militia, castri divini primipilum-

Vates post ah infantia Hugo petit avunculum:
Lngdunensis Ecclesia doctrinae praestat pabulum.
Monasterium hoc messuit' 35 tanti fructus manipulum;
Ad se trahit Burgundia Hugonem Christi famulum.
Verc plemis munditia Cisterciensi, titulnm

In domo Muratoria "• subit '" Hugo vestibulum

:

Pastores dant consilia: Liunceli eapituluin,

Firtna fratrum concordia, oflfert Hiiffoni baciilum.

Sic magni viri provident Bonaevalli hiinc calculum,

Siimentes sihi ex filia, Hngonis gubernaculum.
Rogemus ut de patria gratiarum ,38 mittat rivuliim,

Qiiibus digna praesentia jngc monstrat iniraculum.

Sit Trinitati gloria, Unitatique cumulus
Honoris, et praecon ;a deinus per omne sacculum. Amen.

Auf einen audernHymnus, (lessen Anfang lautet : . Panj*e lingua monachorum,
diem festum gaudiorura", und wclcher in eiuem handschriftlichen Brevier aus

130. Anual. Cist IV, 217. — 131. Dist. 1, 9. — 132. Ill, 135. — 133. April T. I, 47.

— 134. Mysterium, oximiae. Mysterimn exuviae. — 135. Mysteriiini hoc ncscil. — 136.

Maceriac. — 137. suniit. — 138. gratum.
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ilem Jabre 1473 za Valence sich befindet, weist U. Cberalier in seinem „Re-

pertorium hymnologicnm" ,M hin.

In dem 1871 vom Apostolischen Stnhl approbierten Calendarinm Cister-

ciense erscbeint der Name B. Hngonis abbatis am 1. April, an welchem Tage
die Commemoratio beim Breviergebet nnd in der hi. Messe mit eigencr Oratio

za macben ist. Man bat diesen Tag wohl beibebalten, weil schon Petrus de

Natalibus in seinem Heiligencatalog diesen dem Gedachtnis nnscres 1*1. Hngo
anwies, nnd weil seit dem 14. Jahrhnndert die Heransgeber der Martyrologien

ihra hierin folgten. 140 Aoch scbeint die Wahl des 1. April im Hinblick anf

den hi. Hugo von Grenoble stattgefanden zn haben, dessen Andenken an dieseni

Tage die Kirche feiert.

Wir haben oben vcrnommen, dass die sterblichen Ueberrcste des hi. Hugo
in seiner Abteikirche beigesetzt wurden. Dort blieben sie ein Gegenstand der

Verehrung bis 1576, in welchem Jahre die Hugenotten pltindernd nnd verheerend
in Bonncvaux geweibte Hallen eindrangen, nnd die Reliquien besonders ibrcr

Zerstorungswutu anheimfielen. Einige wenige Stiicke, Theile, welchc wahr-
scheinlich friiher schon von dem Korper getrennt wordeu oder sonst der Vcr-

oichtang entgnngen waren, bewahrte man spater in der Abtei noch anf. Ul

In der Revolutionszeit werden wohl auch sic verloren gegangen sein. Von der

Kirche aber nnd den Gebaulichkeiten des einst so beriihmten Klosters ist jetzt

kcin Stein mehr anf dem anderen; die Bewohner der umlicgenden Dorfer

haben nach und nach dieselben verschwinden gemacbt, indem sie das Material

fur ihre Zwecke wegfnhrten. 1*' So existirt nichts mehr, was an die einstigc

Statte regen Cistercienser Lebens erinnerte, aber der Name derselben lebt fort

in der Geschichte, ebenso wie anch der des hi. Abtes Hugo, dessen Andenken
darcb dicse, frcilich allzn mangel- und Hickenhafte, Arbeit aufgefrischt

werden solltc.

Mehreran. P. Gregor Miiller.

Habsburg nnd Citeaux.

Von Friedrich IV bis znm ErMsehen der rSmisch - deutscheu Kaiserwiirde

(1440-1806).
(Fortsctzung)

Die vormundschaftliche Regierung Friedrichs war eine der traurigsten

Zeiten in der osterreichischen Geschichte. Das Rauherunwesen nahm ins-

besonders in Nicderosterreich stark iiberhand ! Besonders zeichnete sich

Pongracz von Lipkau aus, der sich eines grofien Tbcils des Gcbictes zwischen
Wag nnd March bemachtigt hatte, die Stadte Skalitz und Holitsch besetzt hielt

nnd sich wie ein selbstiiudiger Fiirst benahm. Auch das ganze Viertel unter

dem Mannhartsberg ward von ihm drangsaliert. 39 Gcgcn diesen Unhold wurde
eine Action einceleitet, und wir wissen, dass 1447 der Abt von Lilienfeld
anf Verlangcn Friedrichs jeden 10. Mann seiner Unterthanen, 12 Reiter und
10 Wagen nach Korneuburg schicken mnsste, die gegen „den Polen Pancratins
von Gnlitz" zichen sollten.40

139. T. II, 21)0. Nr. 14500. — 140. So auch Martyrolotfium und Menolopium Cist. —
Nnr Clialcmot fiihrt unscrn Hugo untcrin 16. Ma'rz an. — 141. Annal. Cist. HI, 135. — 142
Pilo de Thorey, N. D. de Bonnevanx p. 24.

39. Huber, III, 79. — 40. Hanthaler, Fasti, II, 2. 204.
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1447 starb Herzogin Margaretba, die Tochter Herzogs Albrecht IV von

Osterreich, Gemahlin Heinrichs des Reicben von Bayem und warde in der

Familiengraft der bayrischcn Herzoge zu Reitenhaslaoh begraben.41 Noch
ein Gegenstand gchort in dieses Jahr, das nicbt nnr bier, wo wir das Verbaltnis

zwischen Habsburg und Citeaux beb.indeln, sondern auch in der beirnischen

Kunst beroerkenswert ist. Es ist dies namliob der bernbmte gothische Neu-

stadter Fliigclaltar, der jetzt im Stephansdom zu Wien in der Nahe des

Grabmals Friedrichs IV aufgestellt ist. Er stand in der Kirctac des Neuklosters

sis Hocbaltar and war eine Stiftung des frommen Fnrsten. Er tragt seine

Devise: A . E . I > . U . nnd die Jahreszahl 1447—1449 eignete er dero

Kloster als Vormund Konigs Ladislaus einige Lehen zu.42 1448 tragt er den

Riscbofen von Wiirzburg nnd Bamberg, und den Markgrafen Albert und Johann
von Brandenburg auf, die Abtei Ebrach in ihren Freibeiten zu sebutzen.43

1450 bestatiget er Bebenbausen alle Freibeiten.44

Es ist begreiflicb, dass wir um diese Zcit wenig Urkunden fiuden; die

Verhaltnisse in Osterreicb waren wirklicb nicbt dazu angetban, dass Friedricb

gro&e Schenkungen batte machen konnen. Aus 1451 haben wir ein Scbreiben

Friedricbs, iu welchem er dem Abte Peter von L i I i e n fe 1 d verbietet, in seincm

Streithandel mit Abt Johann von Heiligenkreuz etwas auf eigene Faust

zu unternehmen. Er werde sicb erst den Ratb anderer Cistercienserabte

einholen.45 1452 gibt Papst Nikolans V dem Stifte Neukloster besonders

interessante Vorrechte. Der Gebraueh der Pontificalien wird dem Abt nochmals

auf Verwendung Friedrichs gestattet.46 Aber nicbt allein dem Abte, sondern

sogar dem Prior wird ausdriicklich der Gebraueh der Mitra,
des Ringes und der andcren Pontificalien erlaubt innerhalb
des Klosters! 47 Gerade in jener Zeit, da die revolutionare Bewegung
gegen Friedricb, die der ehrgeizige Ulrich Eytzinger beraufbeschworen, ihren

Hohepnnkt erreicbt hatte, als selbst viele Sigel von Pralaten an der Mail-

berger Biindnisurkunde hiengen,48 da ermabnte Friedricb, der seinen Romerzug
aufgegeben und nach Neustadt geeilt war, den Abt Peter von Lilienfeld
nnd seinen Convent, sich ja nicbt der Eytzingerischen Partei anzuschlie&cn,

sondern ihm, dem rechtraaiigen Vogt, treu zu bleibcn.49 Dass Neukloster
treu kaiserlich um diese Zeit war, das beweist der Umstand, dass der Kaiser

den Pralaten Gottfried von Otterstett fast um dieselbe Zeit zum Execntor bei

einer Bewilligung von .primariac preces* ernennt 50
, und am 12. Marz 1453

Herzog Albrecht VI im Naincn seines Bruders den Grundstein zu einer neaen

und schonen Abteikirche legt. Der Stein ist jetzt uoch links von der

Eingangspfortc der Kircbe des Neuklosters zu sehen.

Salem 6 ' erbielt in diesem Jahre seine Privilegien bestatigt, 1454

Eusserthal," Sittich bekam anf Vorstellungen Friedrichs bei Papst

Nikolaus V die Pfarre Wei&kirchen incorporiert.53

Konig Ladislaus, seit 1452 gro&jahrig, bestatiget Engelszell 1455 54 und
Hohenfurt 1456 5S ihre Privilesicn. Im Neukloster begrnb man im letzt-

erwabnten Jahre den Prinzen Christoph „ein Sohnlein Friedrichs, in der Hof-

gruft." Sein Grabstein ist noch erhalten.56 So wie die meisten Kloster in

jener Zeit, so bekam auch der Abt von Baumgartenberg 1458 durch

Friedrichs Vermittlung das Recbt der Pontificalien 57 und 1459 Sittich die

41. Hernrott, Tapliographia, I, 214 - 42. Cliinel, S. 2fi0, Nr. 2850. - 43 Brusch.

S. 159. — 44. Chmcl, S. 271, Nr 2650. — 45. Hanthaler, Fasti, II, 2, 269. — 46. Chmel,

S. 28!t. Nr. 2S22. — 47. Elirl. S 2)1, Nr. 2S56; Orifrinal im Geh. Hof-Archiv. — 48. HuWr,
111, S. 84. — 40. Hanthaler II. 2, 304. — 50. Chmel, S. 2.K!, Nr. 2000. - 51. Ebd. S. 316,

Nr. 3159. — 52. Chmcl, S. 325, Nr. 3222. - 53. Archiv, 74, S. 328. — 54 Studien 1884, S. 419
— 55. Cistercienserbuch S. 126. — 56. herrgott, Taphogr. I, fol. 259. — 57. Prit«, S 40.
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Fischerei auf dem Zircknitzer See.58 Von Friedrich and Albrecht VI erhielt

anch Pralat Erasmns von Engelszell ao. 1459 and 1460 die Bestatigung

der Klosterfreiheiten.59 In ganz besondercm Mane in Liebc den Stiften Rein,
Nenberg and Neakloster zagethan, erwirkte Friedrich von Pius II far

die Pralaten dieser Stifte die Erlaubnis, dass sie aucb Tragaltare and Kelcbe
fremder Kirchen in ibren eigencn weihen diirfen! 1461. 60 In demselben Jahre
wnrde das Fiirstentochterlein Helena im Neakloster begraben.61

Aber aucb im Tirolerlande hatte der Orden einen gro&en Forderer and
Gonner in dem Herzoge Siegmand gefnnden; 1464 gieng er sogar mit dem
Plan am, an dem Wallfahrtsort Kaltenbrnnn im Kaanserthal ein Cistercienser-

kloster zu stiften; es kam aber nicbt dazu. 61 Das Jahr 1467 braobte fur

Neakloster einen bitteren Verlust; Eleonore, die Gemahlin Friedrichs III schloss

far immer ihre Angen. Ihr musste ja das Neakloster theuer sein, da dessen
Abt Godefried im Namen des Kaisers sie als Brant in ibrer Heimat Portugal

abholte and nach Osterreicb geleitete. In demselben Kloster fand sie aucb
ihre letzte Rnhestatte. Noch jetzt steht sie dort in Marmor ansgehanen, mit

wallendcm Haar and koniglichen Schmack auf dem herrlicbcn Marmor-Relief
ron Niklas Lerch. 6 * Sie war ihrem Sohnlein Johannes gefolgt, das man im
Febrnar desselben Jabres in der Klostergruft beigesetzt hatte.84

Anch for die zweite Krainische Cisterze, Landstraft, wird durch
Friedrichs Vermittlang die Pfarre Ueiligenkrenz in Krain dem Stifte incorporiert.65

Dem Fraaenstift Himmelsthron St. Bernhards Orden (?) gewahrt er die

Freiheitcn 1469, 68 und die Magdalenerinnen zu Wien bekommen die

Bestatigung einer Schenknng der Wittib des Heinrich Hallnegker. (1470). 67

Jcnem Stifte, das schon mit den erstcn Habsburgern in Beziehung stand, and
das sich damals in einer sebr tranrigen Lage befand, dem Stifte Salem,
half er mit alien Kraften auf. 1471 erlaubt er diesem Hanse zur Saniernng
seiner Finanzen, seinen Eigenleaten und Hintersassen eine „ziemliche" Steuer

anfznlcgen.68

Haben wir bereits Friedrichs Antheil an der Erbauang der Kirche des
Neaklosters erwahnt, so war sein Wirken auf dem Gebiete der Cistercienser-

hantcn noch nicbt erscbopft. Eine Perle der Gothik, die Nenberger Abteikirche,

verdankt Friedrich ihre Erbanung; von 1455— 1471 wurde an dem prachtigen
drciscbiffigen Hallenban gearbeitet, an dem herrlichen Denkmal habsburgischer
Hcrrscherfrommigkeit and Pictat gcgen die Ahnen,69 die nnter jenen Hallen ruhten.

Einen Streit zwischen Landstraft and der Karthaase Pletriarch
legte der milde Herrscber i. J. 1472 bei.70 Der Streit zwischen L i 1 i e n f e 1 d
und Heiligenkreuz wegen der Vaterschaft wurde ebenfalls durcb seine

Intervention in diesem Jabre ausgetragen, indem Lilienfeld dem Abt von Renn
als Vaterabt nnterstcllt wurde. 71 1475 gibt er demselben Stifte einen Schirm-
brief, darch den ihm die Mautfreiheit fur seine Weine in den osterreichischen

Landstadten zagestanden wurde.71 Derselbe Siegmund, von dem wir bereits

berichtet haben, dass er mit dem Plan einer Klostergrfindung umgieng, nber-
nahra 1475 die Vogtei des in den Vorlanden gelegenen Stiftes Thennenbach,
das seit alten Zeiten mit den Habsburgcrn in gutcn Beziehangen stand. 73

In jener Zeit, da Kaiser Friedrich ohnehin von Konig Mathias von Ungarn be-

drangt wurde, erbob sich wieder die Rebellion in Innsbruck. Wieder waren
es die unzufriedenen Adeligen, darunter sogar sein bisheriger Feldhaaptmann,

58. Archiv, 74 S. 328. — 59. Studicn, 1885, S. 124. — 60. Chmel, S. 391, Nr. 3909.
61. Herrgott 259. — 62. Cistercienserb. S. 430. — 63. Ebd., S. 227. — 64. Herrgott, Taph.
I, 260. — 65. Arch. 74, S. 355. - 66. Chmel, S. 556, Nr. 5579. — 67. Ebd. S. 583, Nr. 5973.
— 68. Ebd. S. 631, Nr. 6481. — 69. Pichler, Die Habsbnrgcrstiftunp Cist-Abtei Netiberg,
S. 64. — 70. Arch. 74, S. 354. — 71. Cistercienserb. S. 158. — 72. Chmel, S. 679, Nr. 7027.
— 73. Marian, I, 243.
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Ulrich von Grafeneck, die wegeu angeblichen Beeintrachtigungen Hirer Frei-

heitcn gegen ihren kaiserlichcn Ilerrn die Waffen ergiiffen uud init Mathias in

hochverrathorische Verbiudung traten. 74 Doch der Kaiser griff 1478 zu ener-

gischen MaJsregeln und vcrband sicb mit Kouig Wladislaw von Bobincn. Gegen
die Aufstandischen scbickte er zuerst seine Soldner. Auch die Kloster mussten

ibre Coutribution leisten. Li li enfold war aueb jetzt etwas saumselig, wes-
wegen Friedrich es ernstlicb aufforderte, den aaf das Stift fallcnden Theil der

Contribution znr Bestreitung des Soldc3, namlich 70 Pfund Schilliug und 11

Pfennig za zahlen. 75 Dagegen stand der Kaiser mit Neukloster im beaten

Eiuvernekmen. Kaiser und Stift waren in der Neustadt Nacbbaru; gleicb ncben
der Burg erhob sicb dieses. Der Kaiser wollte nun seinen Garten vergrofiern

uud tauscbte den des Klosters gegcu cin Biirgerbaus eiu. So begreifen wir,

wie Neukloster erst unter Maria Theresia den jetzigen Garten bckam. 7i: Im
Jabrc 1477 gelang es dem Kaiser des gcfahrlichcn Aufstandcs Hcrr zu werdon

;

auch Ulrich von Grafeneck reiebte die Hand zur Versiihnuug. Tlicucr gcniig

war. der Friede crkauft. Der Grafeneckcr versprach alle seiue Bcsitzungeii

an Osterreich abzutreten und das Land zu verlassen gegen Auszablung von

50000 Ducaten. 77 Da der Kaiser die euorinc Summe nicht fliissig batte, so

inusste cr sic von der Landschaft aufnebmen, wenigstens znin Thcil, denn
37000 Ducaten bekam cr gegen gutes Pfaud vom Graner Erzbischof Johannes
Bechenslaher (Beckenschlager) gelicben. 78 Zu dem Ubrigen aber mussten die

Klostcr fest herhaltcn. Der Zwcttler Abt hatte GO Goldguldcn an des

Kaisers Kamtnerer Job Mauser in Krems zu zahlen; es sollte jedoch der Be-

trag von der naebsten Steuer abgercchnet werden.™
Das Ertheilcn von Privilcgien war gcwohnlich Anlass zu Gcldcinhebungen.

So mu8Stc Heilsbronn 1474 bci der Besliitigung seiner Freihcitcn 50 Gold-

gulden cntricbten. su Landstrafi bekam 1478 die Bcfreiung vom Briickcn-

geld.81 Gerade damals sollte diesc Abtci cine nicht unbedeutende Kolle spiclen.

Es war cine traurige Zcit, und in Osterreich sah es schlimm aus. Die Bauern
in Innerosterreich hatten sich erhoben, weil die Regierung trotz der grofeeu

Steuerforderungen keinen Schutz vor den iiumcr kiihner werdendeu Einfiillen

der Tiirken gewiihrte. Schon hatten sich 3000 Mann bei Tarvis gesammelt,

da kamen dem Kaiser in dieser sebwierigen Lage — die Tiirken zu Ililfe.

Ein tiirkische8 Streifcorps war namlich iiber den Predil in Karnten cingebrochen,

zeisprengtc die Bauernhaufen und verwiistete das Land. Dazu kam der Strcit

wegen des Salzburger Bisthums. Der Kaiser wollte obgenannten Graner Erz-

bischof mit diesem Bisthum entschadigen ; Bernhard von Kor, der damalige

Salzburger Metropolit, sollte deshalb zu Gunstcn des kaiscrlicben Scb'utzlings ab-

danken. Dieser hatte schon seine Zustimmung gegeben, nabm sie aber wieder
zuriick und wandte sich an Mathias von Ungarn am Beistand gegen Becken-
slaher, der als Kebell aus Ungarn hatte fliehen miissen. Mathias ergriff nur

zu gern diese Gelegenheit, am in Osterreich einrucken zu konnen. Unter dem
Vorwande, gegen die Tiirken zu zieben, erbielt er die Erlaubnis, mit seinen

Truppen durch kaiserliohes Gebiet zu marschieren. Statt dessen aber benutzte

er dies, um Bernhard von Ror zu unterstiitzen, und eroberte eine salzburgische

Besitzung nach der anderen; selbst Radkersburg und Fiirstenfeld nabm er dem
Kaiser weg; Landstrafi Uberrumpelte er. 8* Da die Gefahr auch fur Nieder-

osterreich drohend wurde, so traf man Anstalten zur Gegenwehr. Im Februar
1480 scbrieb der Kaiser an Abt Paul von Lilienfeld, er moge das Stift

befestigen and zur Arbeit alle Stifts-Holden und Horigen allcr Herrschaften

74. Hubcr, III, 240 ft". - 75. Chmel, S. 080, Nr. 7031. - 76. Ebd. Nr. 7047. — 77.

H nber, III. 250. — 78. llnber, HI, 250. — 71). Linck, Ann. Clarav. II. 251. — 80. Chmel,

S. 603, Nr. 0835. — 81. Arch. 74, S. 355. — 82. Iluber, HI, 258.
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im Umkreise von vier Meilen dazu verbalteo. Lilienfeld sollte einen etwa von
der Mariazellcr Strasso aus Sieiermark nnriickcnden Poind aufhalten.83 Dicse

Vorsicht war ganz am Platze, denn im August drang wiedcr ein turkisches

Heer in Krain and Karnten cin und vcnvtistetc sogar Obersteiermark and drang
bis Rottenmann vor.84 Es sei bier besonders auf cinen Unistaud hingewicsen,

welcher gerade in jener Zeit dem Stifte Lilienfeld eine bervorragendc strategische

Bedeutung verlieh. Mathias Soldnersharen durchstreiften das ganze Land von

Wien bis an die Enns. Der Hauptstiitzpunkt der Ungarn waren die Burgcn
des verratherischen Jobann von Hohenberg, des Nacbbarn der Lilieufeldcr.

Er nahm namlich die Ungarn in seine Besitzungen auf. Da auch St. Polten

und Mautern an Matbias verpfandet waren, so befand sieb das ganze Traisen-

tbal im Besitz der Ungarn. Wir begreifen daber, wie wicbtig fur Friedricb

der Besitz des befestigten Lilienfeld war,85 und warnm cr so dringend an den

Pralaten schreibt, baldmoglichst seine Lente nach Hcrzogenburg zu schicken.

(1481).86

In Geldsacben aber scheint der Kaiser keinen Spass verstanden zu habeu.

Denn 1483 befiehlt er demselben Abt, die Unterthanen von Tiirnitz dazu zu

verhalten, die auf die Waren gcsetzte Aufschlagszahlung zu leisten, ansonst

man gegen die Bauern energiscb vorgehen werde. Dagegen befiehlt er seincn

Scblossbauptleuten in Schonau und Wald, die Weine des Stiftes frei passiercn

zu lassen. Auch sonst erwies er sich fur die geleisteten Dienste erkenntlieh,

erlasst der Abtei die Entricbtung des Umgeldes von ausgescbenktem Wein und
zwar „um ihres Gebetes willen" und macbt alien seinen Richtern und Haupt-

Icntcn bekannt, dass dieselbe auf alien ibren Besitzungen eigene Gerichtsbarkeit

habe.87 Friedrich hatte auch alien Grand, sich die Kloster als Freunde zu er-

haltcn, denn Matbias batte seit 1482 des Kaisers Lande besetzt und hielt

1845 seinen feierlicben Einzug in Wien. Das war am 1. Juni, und an dem-
selben Tag scbrieb der Kaiser einen dringeuden Brief an den Abt Wolfgang I

von Zwettl und beschwor ihn, ja nicht zu dem Konig von Ungarn abzufallen,

sondern mit den ubrigen Getreuen fiir ihn gegen den Fcind des Hauses Oster-

reich manniglich zu kampfen. Er werde die Seinigen nicht verlassen und
baldigst cinen Landtag einberufen, urn ihnen Uilfe zu bringen.88 Schon 1481
hatte ihra der Abt Fufivolk und Kciter geschickt; von den Ungarn aber ge-

drangt, musste das Stift dem ungarischen Hanptmann Marlusky 6 Wagen,
8 Zimmcrleute und 20 Arbeiter stellen. 1486 wurde es von den Ungarn be-

setzt, wabrend die Stadt Zwettl cine kaiserliche Besatzung batte. Da kam cs

nan fortwahrend zu Scharmiitzeln, worunter naturlich die Abtei sehr litt. Be-

sonders misslich wurde die Sacbe fur dcren Anscben, dass man dem Pralaten

Wolfgang vorwarf, er balte es mit den Ungarn, von welcbem Verdachte er

sicb in einer Audienz (1490) vor Maximilian, dem Sobne Friedrichs, glanzend
rcinigte.89

Abt Paul von Lilienfeld hingegen wusste sicb gegeniiber den Vexa-
tionen der Nacbbarn nicht mehr zu belfen und wandte sich an Mathias um
Hilfe.90 In nocb misslicherer Lage befand sich Abt Matthaus von Heiligen-
krcnz, da dieses Stift ansgedebnte Besitzungen in Ungarn hatte und eine

kluge Politik weder bei dem Herrscher Osterreichs noch Ungarns Anstoss.er-

regen durfte. In der That sehen wir auch, dass Pralat Matthaus sowohl von
Friedrich, der 1478 es ermoglicbte, dass sich das Heiligenkreuzer Capitel frei,

obne Eiufluss, einen Abt wahlen konnte, als auch von Matbias Corvinus die

stiftiichen Recbte nnd Privilegien bestiitiget bekam. Auch in den Streitigkciten

83. ITantlialor, Rec. I. 171. - 84. Iliiber, III, 258. — 85. Ebd. 262. — 86. Hanthaler,

II, 2. 3(W. — 87. Ebd. 368 u. 36!). — 88. Climcl, S. 718, Nr. 7739. - 89 Cistercienserb.

S. 575. — 90. Ebd. S. 160.
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nm die Grenzen der ungarischen Besitzangen suchte cr bei Mathias Hilfe, and
mit dcsscD Erlaubnis licQ er Grcnzsteinc setzen. 91 So tiichtig auch die Re-

gierndg des Abtes Mattliaus war, das allenthalben wachsendc Elend konnte

er von dem Stifte nicht ablialten. Heiligenkreuz befand sich, wie damals die

meisten Kloster, in trostlosester Lage. (Forlsetzung folgt.)

Mittheilnngen iiber unsere Kloster und Ordensbrttdcr in

Belgien zn Ende des 18. Jalirhunderts.
(Fortsetmnff)

Es war der 77. Tag nacb ibrcr Eiuschiffung in Rochefort, als die ver-

bannten Priestcr an der Kiistc Guyanas wieder festen Boden bctretcn dnrften.

Welch eine Erleichternng fur ibre beklommcnen Hcrzen, nacb eincr so langen

Seefahrt, nnd dabei wie mit cincm Zaubcrscblag sich mitten in die iippigste

Vegetation der Tropcn versetzt zu seben ! Allein ibre Leiden batten datnit bei-

wciteni noch kcin Ende. De Hay erziihlt wciter: „Als alle Verbanntcn im
Waldc beisammen waren, warden sie von den Soldaten anf schmalcn Pfadcn
weiter gefubrt, wobei abcr ailcrhand Hiudcrnisse, wie Baurastamme, Astc,

Fclsenkliifte, wildes Scblinggcwiichs etc. das Geben sebr crschwertcn. immcr
vorwarts ging es, bis sic endlich schwei&tricfcnd und todmiidc bei ciner Hiittc

ankamen, wo sie ihrcn Durst durch eincn Trunk frischen Wasscrs loschcn

konnten. Hicr ein wenig Rast zn balten ward indessen nicht gestattet. Von
den Soldaten weiter gctricben, katnen sic zn einer Art Brucke aus Rcisiggeflecht,

die iiber einen Morast fuhrte. Diese Brucke hattc eine Lange von ciner Vicrtel-

stunde and war so schnial, dass einer hinter dem andern schreiten und dabei

sorgsam achtbaben musste, nicht in den Sumpf za sturzen and darin zu er-

sticken. Hierauf kam wieder ein Wald, eine Stunde lang, and dann endlich

waren sie in Conanama.
Dieser waste Platz, ongefahr eine halbe Qaadratmeile grofi und obne

jede Spar von Vegetation, war der Bestimraungsort fiir die Verbannten; hier

sollten sie ihren Tod abwarten, wie so viclc andere Glaubensbckenner vor

ihnen. General Desvieux war aus Cayenne bicher gckommen, urn sie zu cm-
pfangen und ihnen diesen trostlosen Fleck Erde als ihren kunftigen Aufenthalts-

ort anzuweisen, den sic unter keincr Bedingung je verlassen durftcn. Dreiftig,

theils schwarze, theils weifie Soldaten betraute er mit der Bewachang der

Gefangenen, unter denen man absichtlicb mebrere Galeerenstraflinge gelassen

hatte, damit mit ihnen auoh die anderen als solche angesehen und behandclt

warden. Das schattenlose, steinige Gebiet von Conanama hatte im Norden den
krokodilreiehen Conanamafluss als natiirlicbe Grenze, wahrend es im Osten,

von wo man hergekommen war, wie auch im Suden und Weston von gro&en,

dunklen Wald era umschlossen war, in welchen alierlei wiide Thiere, besondcrs

Tiger, Schlangen and Affen hansten.

Hier nun trafen unsere Ncuankommlinge die noch uberlebenden Priester

von den 155, welche durch die Decade befdrdert worden waren. Von den
belgiscben lebten noch 14, darunter auch unsere Mitbrnder Norbcrt Roe-
landts und Malacbias Bertrand. Wir baben diese verlassen, als sie in

Cayenne angekommen waren, nnd wollen nun in Kiirze die Erzahlnng ihrer

weiteren Erlebnisse bier eiuscbaltcn.

91. Ebd. S. 82.
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Wie es scbeint, hatten die Gefangenen der Decade nach ihrer Ausschiffung

in Cayenne (G. Juni 1798) sich anfaugs einer ziemlich guten Behandlung von

Seiten der Beamten der Repnblik zu erfrcnen. 40 Mann, welcbe krank wareB,

warden sofort ins Spital gebracht, die iibrigen aber durftcn tbeils in der Stadt,

theils auf dem Lande bei den Colonisten sich anfbalten. Aber schon am
5. August kam vora Directorium der strenge Befebl, dass kein Deportierter in

und am Cayenne sich aufhalten diirfe, sondern dass alle in die ihncn ange-

wieaenen Orte sich zuriickzuziehen hatten. 50 Tage nach ihrer Ankunft

(7. August) wurden 82 Mann aus ihnen auf einer Goelette nach Conanama
trausportiert. Drei Tage wabrte die Fabrt, wahrend welcher sie der glubend-

heifien Sonne auf offenem Verdecke ausgesetzt blieben; dann hiefies marscbieren,

bis sie entkraftet die ihnen zugewiesene, wasser- and schattenlose Wiiste erreichten.

Hier standen far sie die Wohnungen bereit in Gestalt von jammerlich

elenden Hiitten, welche an Einfachbeit wohl nichts zu wiinschen iibrig liefien.

Je vier in die Erde eingelassene Pflocke, von einigen Lattcn zusammengehalten,

und dariiber ein Dach aus getrockneten Blattern, so sahen die Hanser aus,

die sie beziehen durften. Ein 20 Fu& breiter Weg scbied die Hiitten der Ge-

fangenen von den offentlichen Gebauden, zu welchen a. a. das Spital, das

Gefangnis, die Magazine and die Wohnungen der Aafseher gehorten. Dieses

elende, neaerstandene Dorf wurde vom General hobnisch La Decade benannt,

damit den Bewohnern die Erinnerung an ihr Transportschiff und an die darauf

erlittenen Qualen nicbt zu rasch aus der Seele schwinde. Bei so schlecbtcr

Unterkunft und mindestens ebenso schlechter Verpflegung konnte es nicbt aus-

bleiben, dass Krankheiten and Epidemien aasbracben and vicle eine Beate des

Todes wurden. Als am 19. October die 74 Deportierten der Bayonnaise in

Conanama eintrafen, lebten von den 14 Belgiern nur noch 7, namlich: D. Nor-
bert Roelandts, Van der Sloten, Sartel, Nerinck, Scbilz, Caster and Wagner;
aber aucb diese waren bereits krank oder dem Tode nahe. Unter obigen

74 Verbannten waren unsere Mitbruder von S. Bernard, Clemens, Jacobns
and Edmundas, and 5 andere belgiscbc Priester.

Mit welcher Sebnsucht D. Norbert auf die Ankunft seiner Landsleutc and
besonders seiner Mitbruder wartete und mit welch ruhrender Liebe diese ihren

ehemaligen Provisor begrufeten, als sie ihn in seinem wahrhaft erbarmlichen

Zustande wiedersahen, lasst sich nicht beschreiben. Abschied hatten sie von
einander genommen an der Klosterpforte am Tage der Vertreibung, wo ihnen

ihr Vater, Abt Raphael, noch den Segen gab; sie scbieden von einander in

der Hoffnung, sich in ihrem Gotteshause bald wieder treffen zu konuen. Dass
ihr erstes Wiederseben erst nach 21 Monaten, and zwar an der siidamerikanisohen

Kiiste unter so traurigen Verhaltnisaen statthaben wiirdc, batten sic sich wohl
nicht gedacht. Und welch ein Jammerbild bot nun D. Norbert! Schon vor

seiner Abreise von Bordeaux (12. Marz) hatte er alles vcrloren, was er nicbt

am Leibe trug; nun waren auoh diese letzten Kleidungsstticke schadhaft ge-

worden, er stand da wie ein zerlnmpter Bettler, arm und ansgehungert, einchi

Skelctte gleich, das sich nur mit vieler Miibe noch fortzaschleppen vermochte.

Unter hei&en Tbranen schlossen die Mitbruder beim Wiedersehen sich gegen-
seitig in die Arme, and dann gieng es ans Erzablcn ihrer Erlebnisse wahrend
der letzten Monate. Trotz ihres gro&cn Elendes fublten diese Armen sich

dennoch gliicklich, einander noch lebend wiedcrzuftnden. Alsbald machten sie

sich daran, in hac miseria magna nimis, soweit dies moglich war, eine vita

communis zu fiihren, welche eine gewisse Ordnung in ihre taglichen Verricbtungen
brachte. Sie fanden darin Trost und Starke in alien Leiden und ihr frommer
Opfermuth steigerte sich beim Anblickedes erbanlichen Hinscheidensso vieler ihrer

Mitverbannten, dercn taglich mebrere starben, bis znm Heroismus; auch sie ver-

langten schnsiichtig in ihrem Herzcn nach der himmliscben Martyrerkrone.
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In Belgien veraatam man nioht die leiseste Kunde fiber das Beflnden der
Ungliicklichen. Wiedcrholt warde um Nachricht geheteo, oftrnals batte man
Bricfe an sie gerichtet, aber niemals langtc eine Antwort von ibnen ein. Vielleicbt

haben sie die abgesandten Briefe nie erhalten, vielleicbt wurden ihre Antworten
nicht befordert. Uberbaupt trafen aus Guyana sehr wenige Briefe von den
Verbannten in Enropa ein, nnd merkwurdig genug, diese wenigen Briefe, welcbe
aus Cayenne datiert sind, klingen durchwegs sehr optimistisoh sowobl hinsiohtlieh

des Landes als der Lente. Das alles lasst sich aber leicht erklaren. Die
Uerren Regierungscommissare in Cayenne machten sich kein Gewissen daraas,
die Briefe der Verbannten nacb Belieben zu untersohlagen und sandten nnr
die wenigen ab, aus denen man im Heimatlande die wirkliche Lage nioht er-

kennen konnte. Besonders der Generalagent von Guyana, Burnel, ein ganzlich

nngebildeter, babsuchtiger and wilder Tyrann, liefi keinen einzigen Brief der
Deportierten an seine Adresse abgehen; or war berzlos genng, die Briefe

knrzweg zn vernicbten, ohne hieriiber den Gefangenen etwas zu melden. Sein

Vorgangcr war viel humaner gewesen; er offncte die Briefe, las sie duroh,

nnd falls ibr Inhalt ihm geeignet schien, liess er sie anob weiter befordern.

Ubrigens war gerade zu jener Zeit der Verkehr rait Enropa sehr schwierig;

denn nacb der Abfahrt der Bayonnaise konnte wahrend eines ganzen Jahres
in Folge der Unsicherheit auf dem Meere nicht einmal ein offieiellor Nacbriobten-

aastauseb zwischen Frankreich und Amerika stattfinden.

Was nun die in Enropa angelangten Briefe bctrifft, so ist zu bemcrken,
dass die . Deportierten bald selber herausfanden, dass Briefe mit genaueren
Schilderungen ihrer traurigen Lage der Confiscation verfielen, und daber dei;

aoffallende Ton in den Nachriohten. Diese sind ubrigens aus Cayenne datiert

nnd von solchen Gefangenen gesohrieben, welche daselbst im Spital verpflegt

warden, wo es ihnen relativ weit besser gieng, als denen in der Wiiste von
Conanama. Aus Conanama ist kein einziger Brief datiert Auch darf man
annehmen, da alle jene Briefe an Eltern oder Verwandte gerichtet sind, dass

die Scbreiber sich wohl absicbUich bemuhten, ihre Lage giinstiger darzustellen,

als sie war, um den Schmerz und Jammer ihrer Angehorigen, der obnedies

schon „gro6 genng war, nicht noch zu steigern.

Uber das weitere Leben der Deportierten in Conanama entnehmen wir

dem Beriehte De Bay's Folgendes: .Die neuangekommenen (82) Deportierten

fanden daselbst 14 grofte H'tittm, welohe auf Kosten der franzosischen Re-
giernng von den Indianern fur die Verbannten errichtet worden waren, und
welche bei ihrer, sehon oben angedeuteten, erschreoklichen Einfacbheit weder
Thuren noch Fenster besaien; auch soustige notbwendige Einrichtungsgegen-

8tande, wie ein Tiscb, Stubl oder Bett, waren nicht vorhanden. Der blofie,

schmutzige Boden musste diesen armen Bewohnern der trostlosen, schaurigen

Waste, in wlSictfer es sogar am Allernotbwendigsten gebrach, als Sehlafstatte

dienen. An&er den sie bewachenden Soldafen nnd einigen Negern und
Negerinncn, welche nackt herumliefen und sich schon von weitem durch ihrcn

widerlicben Geruch ankundigtcn, gab es kein menschlicbes Wesen an diesem
Orte. Fur bobe Belohnung holten die Neger vom Flusse salziges Wasser, ein

anderes Trinkwasser gab es ja nicht; der Mundvorrath musste dagegen von
Cayenne bierhergebracbt werden. Je 24 Gefangenen ward eine Hiitte als

Wohnnng angewiesen, nnd unsere erste Sorge war, darin so viel Hangematten
anzubringen, als nur moglich war, damit wir nicht gezwungen waren, auf dem
blo&en Boden zu schlafen; denn es wimmelte da formlich von boson Insecten,

besonders von den sogenanntcn .Chigues" oder Sandflohen, kleinen, kaum sicht-

baren Tbierchcn, welche in das Fleisch der Fiifie eindrangen nnd die heftigsten

Schmerzen vernrsachten. Zwischen den Muskelbandern legten sie ihre Eier,

and bald gieng alsdann das Fleisch in Faulnis uber, wenn man das Ungeziefer
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nicbt zeitlicb genug too den Negern, welche hierin gro&e Erfahrnng zeigten,

entfernen lieft. Ala Eost erhielten wir nor Brot and altes Kuhfleisch oder

Speck, so schlecbt, wie vordem anf der Bayonnaise. In jeder Htitte stand ein

eiserner Topf, worin • das Fleiscb for die 24 Mann gekooht wurde. Das hierzu

offorderliohe Brennholz muasten wir antertags bei der brennendsten Hitze aus

dem geftirohteten Walde selber holen, wobei eines Tages Pfarrer Scbilz aus

Luxemburg von den wilden Bestien angefallen and zerrissen warde. Der

ganze Landstrioh war nberhaupt von bosem and widei Hcbetn Gethier buch-

stablich uberfullt, and bei Tag wie bei Nacht warden wir von demsclben be-

lastigt. Ans dem Walde ertonte, sobald nar die Sonne dem Untergang nahte.

das waste, betaabende Gebeul and Geschrei der Affen and sonstigen Thiere

and horte niobt anf bis zura Morgen, unsere Hiitten aber erhielten des Nachts

massenhaften Besach von allerlei unwillkommenen Gasten. Da teamen scheu&liche

Kroten and macbten sich uberall breit, selbst in unsere Kleider verkrocben sie

sich; Vampire fiberfielen die Schlafenden and saagten ibnen das Bint ans, so

dass mancher am Morgen in Folge des grofien Blutverlnstes vor Schwache in

Ohnmacht fiel; aoh, and dann noch die wabrhaft unausteblichen Mosqnitos,

eine Art gro&er Schnaken, welcbe nns Tag und Nacht hindurch unablassig

peinigten. Unendlich ist ihre Zahl in jenen Gegenden, und anersattlich ihr

Durst nach Bint. Ihre Sticbe erzeagen schmerzhafte Entznndungen und Benlen,

und es geschah gar nicht selten, dass bald dieser, bald jener von uns, wenn
er wahrend der Nacht sich nicht gut vor ihnen verwahrt hattc, am Morgen

bis zur Unkenntlichkeit entstellt war. Und wenn all dies unsere Nachtrnhe

nicht' gestort hatte, dann sorgten unsere Soldaten fur die nothige Stoning;

singen und schreien, tanzen und trinken, einen Hollenlarm raachen, das war
ihr VergnSgen wahrend der kiihleren Nachtzeit. Zum Schlussc wurde dann

taglioh urn 5 Uhr friih eine halbe Stunde Iang die Trommel geschlagen.

(Schluss folgt.)

P. Martin Hochs 0. Cist. Gedichte anf Heilige und Selige

des Ordens.

XXX. B. Christina mirabilis

(24. al. S3. Julil).

')>:''• I.

'

Christina, acta tibi Triadis sacrac ante tribunal

Quae? cansaa quorum corpore fiincta geris?

: r.

Est captiva cohors animaram, hausta ignibus, empta
Sanguine Christi, — oro: Has respice, sancta"* Trias!

Reddita mox vitae miscrae succurro cohorti:

Frangor, morgor aqnis, torqueor igne, rotis.

Non est tanta fides cunctis Hispaniac ,M in oris,

Qua quia eas flammas crederct esse graves.
Est nihil in mundo gravius, quod saeva tyrannis

Inforat, et nihil est intolerabilius.

Credit nemo mihi, quod supplicia omnia in uno
Igne hoe sint, animae quo scelus omne piant.

Torquetur reprobus, probus et purgatur eodem,
Atque femut poenas horrido in igne pares.

iSf>. dla. — 1S6. tropl«ch o. ala Iobegrlff eines glaubenatreuen Landes.
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Est solum olectis relevamen grande, quod inde

Exactis poenis liberao ad astra volent.

Ignem hunc flaramivomum spectens misorata revixi:

Frangor, mergor aquis, torqueor igue, rolis.

Neo mirere: Animas suffragia nostra levarunt,

Et tua sed possunt vota levarc sitim.

Subtrahe ventri escas, dolcat cutis, icta flagello:

I, peregrine, sacros volve, revolve globos.

Affer et offer, habent vim magnam, exstinguitur ignis

Talibus oblatis: Haec fac eritque satis.

(Act. SS. t. V. Jul. pg. 637—660. — Henriquez, Lilia, Kalend. — Kirck.-Lex. A.
II. t. 3. pg. 230—231. — Mart. Cist. pg. 191. — Mailer, pg. 345. — Stadler, I. 606).

Anm. Die hi. Christina r. Belgien, zum Unterschiede gewShnlich die Wunderbare
genannt, tcird von verschitdenen Orden den lhren beigezdhlt. Henriquez und Manrique ver-

theidigen sie ah Cistercienserin, das Mart. C. nennt tie Familiaris; ouch Heinrich van der
Ueyden, Abt v. Villers, zShlt tie den hi. Cist.-Nonnen bei. Die Bollandisten dagegen tuehen
zu beweisen, doss sie keiner Genossenschafl angehSrt habe, was aueh Bone itn Kirehenlexikon
befHrwortet. — St. Christinas Leben (c. 1150—1224) bietet an wunderbaren Ereignissen das
VnglauNichste ; sie ist dreimal gestorben. Beim erstenmal erzShlte sie nach dent Wiedererwachen,
wie sie die Qualm des Fegfeuers und der HSlle geschaut habe und ihr die Wahl gestellt

warden set, entweder itn Uimtnel zu bleiben Oder auf Erden fOr die armen Seelen und zur
Bekehrung der SUnder leiden zu tcollen. Sie wdhlte das letztere und erwaehte von den Todten,

Onser Oedieht setzt all dieses voraus und deutet Vers 6 und 18 in etwas die von der Wieder-
erweekten fUr die armen Seelen Ubernommenen Qualen an.

XXXI. B. OzilU.

(3. Jan.)

Ceditis aerumnis; quae vestra est culpa, sororesV
Itis in exsilium, quis feret auxilium?

R.

Providus est Dominus, nostram oonfundere nollet

In se confisam spem, — feret auxilium;
Cessimus aerumnis, sine culpa viximus, imus

In coeli patriam: Est mundus hie exsilium.

Cessimus aerumnis, quae pectora nostra gravabant:
Est modo nostra istis"' exonerate dies.

Exonerate dies turbis bellisque malorum;
Est haec laete dies, tute, beate quies.

Hanc toto vitae exsilio quaesivimus ambae,
Hanc ambae intramus Nnminis auxilio.

Oblectent alios mundanae mille procellae:

Nostris pro cellis nulla procella valet.

Nulla procella valet, portum coeli ecce.. tenemus
Fausto navigio — nulla procella valet!

Heu quantae incauto casu mundique procellis

Allisae ad Scyllas jam periere rates

!

Ne pariter per eas pereamus, ad astra meamus:
Visa pericla docent corpora, quando nocent

Nos aliena satis fecere pericula cautos,

Cautcm hinc vitemus pervia eundo via.

Jam aumus in dulcis patriae, par nobile, portu:
Cessimus aerumnis, mundus hie exsilium est.

(Act. SS. nihil ref. — Ann. Cist. I. pg. 7. — Henr. Quinque prud. Virgines, Kal. —
Mart. Cist. pg. 4. — Stadler, IV. pg. 652).

Anm. Ober die sel. Ozilia finden sich nur die dUrftigsten Nachrichten; die Bollan-

disten Ubergehen sie ganz. Henriquez weifl von ihr nur zu beriehten, doss sie nach vielen

MOhen im Kloster Salesinnes starb. Sie war eine GefShrtin der sel. Juliana von Corneliberg
und theilte tnit ihr „die langwierigen Verfolgungen und lange Verbannung, urn endlich die

ioppelte Verbannung mit einer glUcklicheren Heimat zu vertauschen." (Ann, Cist.),

137, JUndbemerkiiBg: aerumnU,
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XXXII. 8. Francha.

(85. al. 86. Aprllis).

Francba iostar cattae vigilis monstrata paronti : "•

Cur fugis et quaeris praesidium Angelicum ? '"

R.

Traditus est fragili uo grandis mihi, crede, thesaurus
Servandus — gemma est: Virginitatis honor.

Eripcre hunc fragili Stygii hostes saepe volebant:
Nacta hinc sum fugiens praesidium Angelicum.

Sic damna evasi; propriis edocta periclis

Te moneo: Arma hostis plurima blandus habet.

Yirtuti diffirie tuae, quicumque thesaurum
Confisum a Domino virginitatis habes

Magna tibi est virtus? cave fidas! — Blandulus hostis

Quot stravit inagnos ! Hinc fuge, blanda cave

!

Heu, Samson, David, Salomon documenta dederc:
Vicerat et sanctos blanda libido viros.

Unicus aspectus lethal! vulnere pectus

Laesit Davidis: Quis modo tutus erit?

Unicus affatus multos aliquando reatus

Adfert, incautos dum facit ille reos.

Surgit origo mali de pravo saepe sodale:

Hunc fuge, qui laudes integritatis aves.

Angelicus invenis senibus satbanizat in annis:

Nulla est tuta actas a scelere: Astra petas!

Virtuti tan turn fugiens confide supernae:
Hittet mirificum praesidium Angelicum.

(Act. SS. III. Apr. pg. 379—404 ; 408 s. praeterm. — Cist. Chron. Nr. 86, 87, 88. —
Henriquez, Fase. II. pg. 272. — Leehner, pg. 165. — Mart. Cist. pg. 104. — Mailer, pg.
162. — Stadler, II. 245. 46).

Anm. Die hi. Francha am dem graft. Geschlechte der Vttatta (c. 1175— 1218), Bene-

dictinerin von S. Siro, Cisterrienser-Abtisein con PUctoli unci geislige Mutter der Cister-

cienterinnen-Klfoter in der Lombardei.

XXXIU. 8. Mechtildis.

(85. Februaril.)

Quid cerno? Christi, Mechtildis, amore liquescis,

Cor corde immutans? Die, rogo, quid sit amor?

R.

Quid sit amor mundi, tibi dicere nescio; quaere,
Galganus "' dicet, quod sit amaror amor.

At mihi amor nectar dulcedine suavius omni est,

Inde mci cordis portio Christus erit.

Dicis, quod mutem cor corde, at falleris, uniiin

Cor cordi accordans: Cor mihi Christus erat.

Corde hinc Bcrnardi cor Sponsi amplcctor amore
Summo: Sola mci portio cordis amor.

Definire quidem quid amor sit, nescio: Dicat
Mellifluns; solum sentio, quid sit amor.

Ad solum Jesu nomen flagrantia flagrant,

Definire tamen nescio, quid sit amor.

138. lm Traumgeslcht vor der Geburt lhres TbVhterlelim. — 13». vor Pranchas Profeas sah eine ibrer
Verwandten lm Gealclite, wle ihr ein Knftel init dem Schleier Haunt nnd Lcib iiinhHIIle und so sie g*m
Oott welhte. - 140. vlglli. Ml. eft. XV.
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Infinitus amor, te nullis finibus ullus

Definit: Verum sentio, sis quod, amor!
Toturn semper ainas liominum genus, optime Jesu,

Te sed inlmmanum non amat usque genus.

Glim clamabat flebatque Jacobonus "*, omnes
Impious platens: Non redamatur amor!

Jam tcrgat lacrimas, jam dulcis Sponsus amatur
Imis e fibris, jam redamatur amor.

Sunt infinitae, scio, causae Numen amandi:
Ultra amo Te, Jesu, dum scio, sis quod, amor.

(Act. SS. t. II. Febr. pg. 485 pr. — Ann. Cist. I. pg. 149. — Henr. Lilia, Kalend.
— Stadler, IV. pg. 385).

Antn. Vber die set. Meehtildis, nicht zu rerwechseln mil ihrer berShmten Natncns-

trSgerin aus dent Benedictinerorden, tut fast gar nichts iiberliefert. Henriquez und Bucelin

tut tie nur dem Namen nach bekannt, auch Stadler kennt sie nur soweit. Die Bollandisten

schreiben: nobis ignota; dem Mart. Cist, zufolge lebte sie in Deutschland und „gldnzte durch
herrliche Tugenden" ; nur der Annus Cist, weifi etwts mehr. Darnach stammte sie von tcohl-

habenden Eltern, die sie fruhzeitig zur Ehe bestimmten ; sie aber wollte von Christus nicht

lassen, den sie sieh zum BrSuligam eruiihlt. Durum yieng sie nach Ftiesenik ins Kloster, wo
sie bald durch den nwunderbaren Wohlgerttch" Hires Tugendlebens alter Augen auf sich zog

und zur Abtissin erwShlt wurde, Sie lebte c, 1207,

XXXIV. S. Gertrudis.

(31. August).)

A Cliristo e terris rapens, Gertrudis, ad astra?
Divisus non est arbiter aequus amor.

R.

Indivisus amor meus est, est arbiter aequus,
Sub specie hac amat hunc, qui regit astra, Dcum.

Nee tamen est Christus divisus, totus ubique:
Sic mea tota fides, totus ct aequus amor.

Totus ct aequus amor meus est, admixtus amori
Est nulli, meus est arbiter aequus amor.

Nulla fides qnibus est, veteres cecinere poctae
Fictitiis mctris: Omnia plena Jovis.

Corrigo figmentum, Supremi vindico causam
Nuuiinis, haec dicens: Omnia plena Deo.

In Sacramento Deus est — diversus ab astris? —
Absit; sub specie est, qui regit astra, Deus.

Blasphemcnt Poppae velutique oracula promant
Plenis ex ollis, ore inhiante scyphis;

Qui pecudum vivunt — jumenta heu pcrdita — more,
Omnes ut caeci somnia caeca fcrunt.

At mea firma fides, spes atqtie amor usque feretur

In Christum, ut summum, qui regit astra, Deum.
^Prosciudat blasphema Conors mea verba cachinnis:

Non scindet Verbttm (Virgine Carne) Deum.
Non est divisus Christus, sed totus ubique,

Hinc et ubique meus totus et aequus amor.

(Act. SS. VI. Aug. pg. 040 s. praeterin. — Ann. Cist. II. pg. 207. 8. Henr. Lilia,

Kalend. — Mart. Cist. pg. 230. — Midler, pg. 6C>8. — Stadler, II. pg. 425).

Amu. Gertrudis, ran den Bollandishn, Chalemot, Miiller und Stadler nvenerabilis",

ton dem Annus Cist., Henriquez und dem Martyrol. aber „selig
u genannt, lebte c. 1400. Von

den Eltern tcegen ihrer Schonheit zur Ehe btstimmt, erlangte sie unter cielen Thritnen, Christo
ullein anhangen zu diirfen, weshalb sie stall ihrer ft'irs Kloster bestimmten Schwester zu Biloka
in Flandern in den Orden trat und als Abtissin starb. — Henriquez versetzt sie nach Gent.

142. Jacopono da Todi, flri 1 erillinite Sanger a. d. FranclscancronK-n (f 130(i), antwortcte auf die
Frage, warum er oft so bilterlich wcinc: nleh beklago, dnss die Liebe nicht wiedcr geliebl wlrd." (Klrch.-I.cx.)
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XXXV. B. Maria Aegnlacensis.

(S3. Janli.)

Est Bernardus apum princeps: Nonne 1" aetheris hortis

Hella, Maria, tibi,'" spicula fert aliie?

B.

Falleris: Eloquio dalci totum hnbuit orbem
Olim; est dulcedo mellis in ore Patris.

Ergo mella dabat cunctis, sed spicula nulli:

Spicula nam Princeps figere nescit apum.
Compunxit, verum est, multorum corda Beatus

Bernardus, verum haec puncta salutis erant.

Mella dabat cunctis, volitabant undique vespae'"
Versae in apes, Alpes"6 mellea puncta sciunt.

Ejus ab eloquio miti discordia fiunt

Corda unum, quia vim glutinis ore tbvet
Hie e Fontanis illustri stemmate natus,

Fonte salutifero dulcia quanta bibit!

Hoc, quod gustabat, potatur nectare coeli;

Attarnen ancillae 1" vult meminisse suae:

Attulit aethereis ex hortis mella, liquescunt

Corda, his illivit labia nostra favis.

Haec si gustaret, totus resipisceret orbis,

Cunctaque atnara forent dulcia ab eloquiis.

Jam, dulcis Bernarde, tuo de nectare plenam
Tolle animam rupto pectore, tolle meam.

Jam mihi dissipiunt, sapient terrestria nunquam:
Rupto corde animam tollito ad astra meam.

(Act. SS. IV. Jan. pg. 630—684. — Ann. Cist. I. 475. 76. — Htnr. Kalend. —
MMler, pg. 276. — Stadler, IV. 180).

Antn. Maria v. Oignies (c. 1177—1213) war mit einem Edelmanue Johannes eerm&hlt

und lebte nach der freiwilligen Trennung der Eke ah Beghine zu Oignies und trug, wie die

Bollandisten schreiben, ein toeijles Ordettsgeicand. lhre letzten Lebenstage brachte sie als

Reelusin nim Habit und nach den Satzungen von Citeaux" (Annus) an der Liebfrauenkirche
zu Oignies zu und erfUllte die Provinz LUttich mit ihrem Tugendglanze, so dass die

berShmtesten Manner sich glUcklich schStzten, mit ihr sich unterreden zu kdnnen. — Jakob
von Vitry, der als Regularcanoniker von Oignies sie persdnlich kannte, sagt nichts, dass sie

Cistercienserin gewesen ; nach dem Mart. Cist, war sie Familiaris im Ordenskleide. — St. Bern.
Patron der Imktr.

XXXVI. B. Elisabeths.

(4. Januariis.)

Quid ? spinas inter rosa es insita Valle - rosarum,
Elisabeth, dictis exagitata feris?

R.

Nil nocuere mihi spinae istae, imo omne receptum
Argutum verbum mentis aumen erat;

Mentis acumen erat menteraquc levabat ad astra,

Hinc siiperi his verbis morte dedere melos. 14*

Continuere melos, spinosis aria verbis

Constitit: Hae spinae jam nocuere nihil.

Et licet argutis volitarent spicula verbis,

Haec jam virtnti nil nocuere meae.

143. ex. — 144. sie hatte u. a. eiu Qcslclit <lc« lit. Bcrnardua, der ihr aU geflflgelter Seraph erachlen,
nnd durch lhn mate sie damals lhre hi. Welsheit empfaugen habon. — 146. Ventockle und Irrlenrer. — 144S.

als die Hlrlen v. d Bergen der Lombardei herabstlegen, um den Uottesmann iu sehen und xu hOren. —
147. ic. Maria de Aeg. — 148. bei ibrem Tode ertSnte Engeigesang.
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Conscia mens recti famae mendacia risit:

Mens laesa his spinis rectius ivit iter.

Ivit iter, Christi vestigia trita sequendo

:

Et Christus spinis jam redimitus erat.

gratae spinae, gratissima spioula verbis,'"

Ite hue et nostrum pungite saepe caput.

Oribus IM> e ibedis hue in me sputa volate

Et sponso 161 meo parcite foeda Deo.
§.

Es qoisquis, redimite rosis, resipisce! Salutis

Bespice in autorem! Spina coronat opus.
Grande coronit opus tua spinea, Christe, corona:

utinam nostrum haec spina coronet opus!
Aptior ilia tuis fuerat, bone Christe, triumphis:

Ergo haec et nostrum spina coronet opus.

0. A. M. D. 01.

B. V. et 00. SS. H.

(Act. SS. t. I. Jan. pg. 162. s. praet. — Ann. Cist. I. pg. 10. — Hen. Lilia, Kal. —
Mart. Cist, pg. 5. — Sladler, II. 48).

Anm. Die eel. Elisabeth fitkrte zeitlebens in dem Kloster Rosenthal bei Meeheln ein
demiithiges, geduldiges Leben; sie verrichtete besonders gerne die niedrigsten Arbeiten u. z. des
Hachts, um tcithrend des Tages ununterbrochen mit geistigen Dingen sieh bescMftigen xu kSnnen.
Ihre Oeduld half ihr Sber alles hinweg; sie starb e. 1560.

Finale.

Haec octingentis Sanctorum encomia metris

Stringens, Bex decades applico bisque duo.
Juvistis, Superi, vatem calamumque levastis,

Inde Deo et vobis sit sacer omnis apex.
Omnem apicem coelo sacravi: Ergo ito, libelle,

Fer vota ANTONIO, praesuli digna meo.

0. A. M. D. 0.

Verschiedeno Haltnng des KOrpers.
(ForUeteung.)

Nach dem Grundsatze, dass man wahrend des Gehens keine Verneigungen
raache, unterbleiben solche bei Processionen, in bestimmten Fallen audi beim
Gloria Patri. In alien Brevieren findet sich dariiber der Vermerk: Quando
non inclinandum est ad Gloria Patri:

Crux, candela, cinis, professio, caelicus amnis.

Haec cum cantantur tunc Gloria stando canatur.

Zu Crux macht das Caeremoniale Ebracense die Bemerkung: «Crux fidelis

in Parasceve>, welche vielleicht sich so erklart, weil iiberhaupt an diesem Tage
die Genuflexio vor dem Crucifix gemacht wird. — Candela, Kerzenweihe in

Festo Purificationis Mariae. Es bctriffl hier die Ausnahme das Gloria Patri

nach dem Canticum «Nunc dimittis* und nicht jenes nach «Exurge>. Der
Chor befindet sich dort in Bewegung, da die Einzelnen an die Stufeo des

Presbyteriums sich begeben, um die geweihte Kerze in Empfang zu nehmen.
Rituale und Missale schweigen zwar iiber diesen Punkt, allein da ersteres aus-

drucklich zu Exurge bemerkt: «Chorus prosequitur inclinans»,47 so ist damit
hinlanglich angedeutet, dass beim ersteren nicht zu inclinieren sei. — Cinis,

149. menU. — ISO. fancibu*. — lit. Chrttto iputa,

47. HI, 16. n, 8.

Digitized byGoogle



— 186 -

Aschenweihe. Hier unterbleibt die inclinatio beim Gloria Patri, welches auf

Ps. «Exaudi» folgt,*8 und zwar aus dem vorangefiihrten Grunde. — Pro-
fess io, Geliibdeablegung. Beim Gloria Patri nach dem «Suscipe me, Domine»,

wie bei dem nach dem Ps. Miserere hat die Inclinatio zu unterbleiben,*' da ja

jetzt die Novizen in die Chorstiihle kommen, um vor den Professen zu proster-

nieren. — Caelicus amnis, Wasserweihe, welche jeden Sonntag feierlich

vorgenommen wird. Hier tritt der Grund, warum die Verneigung beim Gloria

Patri unterlassen wird,50 wieder deutlich hervor, da die Conventualen paarweise

an die Stufen des Presbyteriums sich begeben, wo die Aspersion stattfindet.

Da diese Ceremonie des Inclinierens zur-Ehre Gottes geschieht, so wird

sie in dessen Augen, wenn in andachtiger Stimmung beim Opus Dei oder

sonst privatim vorgenommen, fur die betreffende Person verdienstlich sein.

Darauf legten unsere Vorfahren im Orden bekanntlich groBes Gewicht, und

durch manch fromme Erzahlung sucliten sie ihre begriindete Ansicht zu

illustrieren. Da bietet wieder der unerschopfliche Caesarius von Heisterbach

solche aus seiner Sammlung.
Er lasst sich iiber unser Thema zuerst im allgemeinen aus, indem er

sagt: «Der Teufel hasst die Verdemiithigung, besonders aber jene, durch welche

der Mensch Gott als seinen Schopfer anerkennt und sich selbst als dessen

Geschopf bekennt. Wenn er sieht, wie ein Mensch diese Ehre Gott in Unter-

wiirfigkeit erweiset, was er (der Teufel) zu thun sich geweigert hatte, da er

ihm gleich sein wollte, so ist ihm ein solcher Anblick unertraglich, und er flieht

beschamt. Deshalb lehrte auch der Abt Philipp von Otterburg, ein kluger und
unterrichteter Mann, die Nonnen de Insula S. Nicolai: ««Wenn euch der Teufel

versucht, dann verbeugt euch tief an passenden Orten, und sofort wird er

von euch weichen. Dergleichen Orte aber sind solche, wo Altare, Crucifix oder

Reliquien sich befinden.»» Beim Gloria Patri verneigen wir uns auch vor dem
Abte und bei vielen anderen Anlassen und Stellen, wie der Orden es vorschreibt.» 51

Dass die Verbeugung wirklich ein geeignetes Mittel sei, Versuchungen
jeglicher Art zu verscheuchen, dafiir fiihrt unser Gewahrsmann als Beweis mehr
als ein Beispiel vor. Er erzahlt z. B. von dem GroBkellner eines Klosters, der

nach dem Completorium gewaltigen Durst verspiirte und schon im Begriffe

stand, nach dem Keller zu geheh. Er schlich sich deshalb aus dem Dormi-
torium und trat in die Kirche. Als er da an einem Altare voriibergieng,

machte er nur eine fluchtige Verbeugung, indem nur sein heftiger Durst ihn

beschaftigte. Nach einigen Schritten wurde er jedoch seines Fehlers inne, er

kehrte zum Altare zuriick und verbeugte sich ehrfurchtsvollst, worauf die

Versuchung, den Durst zu stillen, und dieser selbst ihn verlieB."

Ein andermal wurde der Laienbruder Lifard in Hemmenrode von einer

Anwandlung zur Hoffart durch diese Ubung befreit und vor dem Austrittc aus

dem Kloster bewahrt. Seiner Obhut waren namlich die Schweine anvertraut, und
da fiel es ihm ein, das sei doch eine zu niedrige Beschaftigung fur ihn ; wenn man
daher ihm nicht eine andere anweise, werde er fortgehen. In der Nacht hatte er

dann eine Erscheinung, in welcher er auf den Friedhof gefiihrt wurde, woselbst
die Graber sich oflneten, und er sehen konnte, was aus dem Leibe des

Menschen nach dem Tode wird. Der Weg gieng hin und zuriick durch die

Kirche. Da machte dann der Laienbruder beidemal vor dem Altare im Chore
der Conversen eine tiefe, vorschriftsgemaSe Verbeugung. Sein geheimnisvoller

Begleiter belobte ihn deshalb und gab ihm zu verstehen, wie er wohlgethan und
wie diese fjbung Gott sehr gefalle. Jetzt war der Bruder von seiner Hoffart

befreit.48

48. Missale Cist. — 49. L. U. 102. Rit. VI, 2. n. 11. 14. u. 15. — 50. Rit. I, 20. n. 9.

— 51. Dial. Mirac. IV, 90. — 52. lb. — 53. lb. IV, 4.
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Aber auch auBerordentliche Begnadigungen werden denen zutheil, so

diese Huldigungen Gott in rechter Gesinnung darbringen. Das erfuhr der

Novize Hartmann zu Hemmenrode, da er einmal im Chor beim Gloria Patri

besonders andachtig sich neigte; er fiihlte da auf seiner Stirn den Abdruck
des Kreuzes.64

Vom sel. Arnulph aber, Monch in Clairvaux, wird erzahlt, dass er wegen
seiner groCen Schwache und Gebrechlichkeit nur mit Miihe und nicht ohne
Schmerzen beim Gloria Patri sich verneigen konnte. Allein sein Eifer war
derart, dass er es nie unterliefl, der allerhl. Dreieinigkeit die schuldige Ehrfurcht

auf diese Weise zu bezcugen. Dass Gott an seiner Handlungsweise Wohlgefallen

habe, wurde durch einen wunderbaren Vorgang bestatiget. Als namlich eines

Tages Arnulph wahrend der Vesper im Chor der Kranken sich befand, da sah

ein anderer Monch neben ihm, wie ein strahlender Engel in Gestalt eines jungen

Religiosen herniederstieg und, ohne dass Arnulph es merkte, dessen Haupt
stiitzte, so oft er sich verbeugte.55

Gar lieblich aber war die Erscheinung, welche eines Tages ein anderer
Monch in einem ungenannten Kloster sah. Es zeigte sich namlich im Chore
der Briider die allersel. Jungfrau, und als jene dem Brauche gemaB beim Gloria

Patri sich verbeugten, um der allerhl. Dreieinigkeit den Tribut der Ehre
darzubringen, da that Maria dasselbe und blieb in dieser Haltung bis zu Ende
des Lobspruches.56

Gennflexio, Kniebeugung. Die Genuflexio simplex, wobei man das

rechte Knie neben den linken Fu8 bis zur Erde beugt, indessen der Ober-
korper aufrecht gehaltcn wird, scheint im Mittelalter nicht so allgemein gewesen
zu scin, weshalb wir Vorschriften dariiber in unsern Ordensbiichern erst spater

und nur selten begegnen. Sie ist vorgeschrieben beim Eintritt ins Presbyterium,

soferne daselbst das Allerheiligste aufbewahrt wird; wir machen sie taglich im
Chore extra stalla, wenn am Schlusse der hi. Messe im Evangelium S. Joannis

die Worte: »Verbum caro factum est«," wie auch an Epiphanie »Procidentes

adoraverunt eum« gesprochen werden.

Die Genuflexio duplex (utroque genu), das Niederlassen auf beide

Knie, wobei man den Oberkorper ebenfalls aufrechthalt, die Hande vor der
Brust faltet und in dieser Stellung kiirzere oder langere Zeit verweilt, kommt
bei uns im Chor auch nicht haufig vor. Wir nehmen sie z, B. ein, indem wir
uns gleichzeitig in den Stallen gegen den Altar wenden, wahrend der Be-

trachtung, soferne sie im Chor gemacht wird, beim »Sub tuum praesidium«M
und bei der Gewissenserforschting, welche auf den Angelus nach dem Comple-
torium folgt.59

Diese Genuflexio, wenn dabei aber der Oberkorper gebeugt, das Haupt
unbedeckt und das Gesicht des Knienden gegen das Biicherpult (forma) ge-

wendet ist, heisst dann prosternere oder incumbere.

Snper formas, wobei die Hande ebenfalls gekreuzt vor der Brust gehalten

werden.60 Die Ausdriicke »incumbere« oder »innitt» 61 lassen indessen die

Annahme zu, dass dabei die Vorderarme auf die forma aufgelegt werden, wo-
durch dann eine gleichzeitige gebeugte Haltung des Oberkorpers allerdings

wenig thunlich erscheint, aber die Bezeichnung super formas, welche zu so

groBen Missverstandnissen Anlass gegeben hat, ihre Erklarung und Berechtigung
erhalt. Statt »super« hat die Ritual-Ausgabe vom Jalire 1721 die unzweideutige

54. lb. VIII, 23. — 55. Herbert! de Miraculis lib. I. c. 11. — 56. Exord. Magn. Dist.

v . 'S- — 57. R't- I. 8. n. 10. — 58. Ibid. — 59. Kit. HI, 11. n. 6. — 60. L. U. 50. 74. Rit.

I, 8. 11. 8. — 61. Bei Caes. Dial. VIII, 6.
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Bezeichnung »ante formas« gewahlt. Wie schon bemerkt, versteht man unter

iorma die Wand mit dem Buchbrett, also die Pulte, welche vor den Stallen

sich hinziehen und den Chor der Monche von dem der Novizen trennen, deren

Stallen sie als Ruckwand dienen." Diese Novizenstallen haben in der Regel

keine forma vor sich ; Caesarius spricht indessen von einer solchen.9* Bewegliche

Pulte fanden wohl erst spater einen Platz. In jedem Fall ist aber die HaJtung

der Novizen die der Monche.
Das Missverstehcn des Ausdruckes »super formas«, noch mehr aber viel-

leicht das Verlangen nach vermeintlicher Bequemlichkeit hat mit der Zeit vor

diese Pulte Kniebanke geschaffen, auf welche man, statt auf den FuBboden, sich

niederkniet. Diese Kniebanke habe ich an verschiedenen Orten von verschiedener

Art und Giite gefunden, aber nie mit ihnen mich befreunden konnen. Sie sind

in der Regel, wie meistens die Kniebanke in den Kirchen, eigentlich Folter-

banke. In einigen Ordenskirchen sah ich sie festgemacht, wodurch der Durch-
gang zu den Stallen stets verengt bleibt, in anderen Klostern traf ich dieselben

langen Kniebanke, aber zum Aufklappen eingerichtet, anderswo hat man Einzel-

schemel, so dass jeder Stalleninhaber auch iiber eine eigene Kniebank verfugt,

welche er beim Gebrauch nach Belieben mehr oder weniger weit von der

forma wegziehen kann. Man mag diese Einrichtung als eine empfehlenswerte
betrachten, allein das Herausziehen und Hineinschieben dieser Bankchen ver-

ursacht in der Regel, wenn man nicht besonders behutsam damit umgeht, ein

Gepolter, dass ein Unbekannter meinen wird, sammtliches Chorgestiihl werde
mit Gewalt niedergerissen, und angstliche Gemiither vorsichtig nach dem Kirchen-
ausgang schauen, da sie einen Einsturz furchten. VorschriftsgemaB, aber auch
am einfachsten und zweckmaBigsten bleibt das Niederknien auf dem Boden;
lange dauert es ja nie, und so haufig kommt es auch nicht vor. Es hat vor-

nehmlich an jenen Tagen zu geschehen, an welchen wir das Ferialofficium

(osterliche Zeit ausgenommen) haben, und da beim Pater n., Ave, Credo vor
Beginn des canonischen Officiums, beim Gloria Patri nach dem Deus in adju-
torium, beim Kyrie eleison und Pater noster, wahrend der Orationen u. s. w.64

Auf den Knien liegend beten, wurde immer als Zeichen besonderer BuB-
gesinnung betrachtet; es ist die Stellung desjenigen, der im Bewusstsein der
Schuld um Verzeihung und Gnade fleht. Sie ist deshalb bei den Ferialofficien

der Advents- und Fastenzeit, vorgeschrieben, aber auch sonst an alien Tagen
des Jahres, auf welche solche treffen, wo also keines Festes Freude in den
Vordergrund tritt. In der ganzen bsterlichen Zeit aber, in welcher das jubelnde

Alleluja nie verstummt, da wird nicht gekniet, wenn auch das Officium de
Feria gehalten wird.

Die Genuflexio kann aber auch ebensogut ein Act der Huldigung und
Verehrung sein. Das gilt namentlich von jener, mit welcher wir das gleich-

zeitige Herablassen

Super articulos, d. h. auf die Handknochel, wobei die Finger nach ein-

warts gebogen werden, verbinden. Mit dieser auBeren Ehrenbezeugung leiten

wir bekanntlich stets das Officium B. M. V. ein, in dieser Haltung beten wir,

die bekannten Ausnahmen abgerechnet, »Angelus Domini« und zwar Chor gegen
Chor gewendet,65 indessen man bei der Elevatio in der Conventmesse sich gegen
den Altar kehrt.66 (Fortsetzung folgt.)

62. Rit. I, 3. 11. 3. — 63. Dial. IV, 45. — 64. L. U. 74 Rit. I, 8. 11. 8. — 65. Rit. ibid. —
66. Rit. II, 13. n. 18. u. Anm. 1.
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Nachrichten.

Lilienfeld. Im vorigen Hefte meldeten wir, class die Abtwahl wahrseheinlich

erst anfangs Juni stattfinden werde. Inzwiscben kommt die Nachricht, dass sie am
25. Mai vorgcnommen werde. Urn den Lesern das Ergebnis derselben melden an

kOnnen, liefien wir entsprechenden Raum hier offen, am den telegraphischen Berieht

einsehalten zu kdnnen. — Die Wahl leitete der hochw. Herr Ordens-Generalvioar,

Abt Theobald Orasbctck von Wilbering. Gewahlt wnrde der hochw. Herr

P. Justinns Joh. Ev. Panschab, geb. 1859, Prof. 1881, Priester 1882, bisher

Stiflsprior and Pfarrer.

Die Benediction nimmt am Dreifaltigkeits-Sonntag, 28. Mai, der hochw. Herr
Bischof Dr. Johannes Rdssler von 8t POlten vor. AnsfUhrlicheres in n&chster

Nommer. — Dem nenen Abte unsere beaten GlUck- nnd Segenswttnsehe

!

Mogila. Im September . v. J. lcehrte der hocbgesch&tzte , hochw. Herr
P. Manrus Holba in sein Professkloster Zwettl znrBck, nachdem er als Prior

regens nnserem Stifte durch drei Jahre nntcr atlgemeinem Beifall der Geistlichen nnd
Laien vorgestanden hatte. An seine Stelle trat der hochw. H. P. The odor
Starzyk, bisher Snbprior. Der nene Prior ernannte dann P. Vincenz
S t a n o w a k i zona Snbprior, P. Bernhard Ankiewicz znm Provisor nnd
P. Leo Morawsky znm Novizenmeister nnd Bibliothekar. — Die feierlichen

QelUbde legte im November v. J. Fr. Martin Orawiec ab, der seither die

Subdiaconats- nnd Diaconatsweihe erhalten hat. — Als Laienbrnder ist Lndwig
Bach eingekleidet worden. —

An hiesiger Dorfschnle ist seit 1. September v. J. ein Ackerban-Cnrs ein-

geftthrt, an dem jene Knaben, welche die tagliche Schnle mit Erfolg besncht

haben nnd gesnnd and kraftig sind, theilnehmen kSnnen. Der Gars danert

3 Jahre. Die erste Serie zilhlt 45 Schiller. Znm Director des Corses warde vom
k. k. Landesschnlrathe P. Franz Uryga bestimmt, der eigens Bodencultar an

Ackerbanschalen stodierte and in Lemberg die Prttfung aas dieser Wissenschaft

machte.

Starns. P. Heinrich Rambausek, liber dessen Primiz in voriger Nommer
berichtet wurde, hatte am 19. Mlrz za Brixen die Priesterweihe empfangen. —
Unserem Brnder Josef ist es gelangen, das sog. Heilige Grab von vielen Zathaten,

die mehr die Sohanlost der Menge befriedigten als die Erbaoong fttrderten, zo

sanbern and einen iramerhin noch reichen, wllrdigen Sehmack fttr den im Grabe
nihenden Heiland herzastellen, wobei dem verwOhnten Ange des Volkes noch hin-

reiebend Stoff znm Stannen bliob. Dem gewandten Pinsel des genannten Braders

verdanken wir auch drei neae Gem&lde, Ghristas im Grabe, ein Eoce homo nnd
ein Bild des Aoferstandenen, das durch sinnigen Mechanismns in gelnngener

Tanschnng Uber dem Grabe emporsteigt. — In der dem Stifte incorporierten

Pfarrc Obsteig fand in der Woche nach dem Weiffcn Sonntag durch PP. Ligorianer

eine Volksmission statt, nnd ertheilte der hochw. Abt zam Schlusse derselben den

papstlichen Segen, welch feierlichem Acte auch der hochw. Abt Treninfels von
Marienberg anwohnte. M.

Szezyrzye. Am 23. April hatte onser Convent die Ehre einen hohen Gast
nnverhofft za empfangen. Es besnchte nns namlich von Rom kommend der Chor-
bischof Abdi Isioh Bar Michael aas dem chald&ischen Patriarchat, der seit einiger

Zeit in Tymbark (Galizien) weilt, wohin er gekommen war, om der Primiz des

hochw. H. Plonczynski beizowohnen, den er selbst ausgeweiht hatte. Da an

diesem Tage unser hochw. P. Infolat-Prior das Fest seines frttheren Namenspatrons

Digitized byGoogle



— 190 —

Adalbert feierte, benutzte der hohe Gast diese Gelegenbeit and braebte seine

Gltlckwtlnsehe dar, und zwar, was una in Eretaunen setzte, in polnischer Sprache.

Der hochw. P. Prior, der sich seit lingerer Zoit nnwohl befindet, war hocherfrent

and dankte in einer herzlichen Erwiderong in lateinischer Sprache.
» •

*

Eschenbach. Am 29. April, dem Feste des hi. Robert, empfiengen dag hi.

Ordenskleid: Verona (Emilie) Bernard von Friedrichshafen (Wtlrttemberg),

J o s e p h a (Louise) H u b e r von Gossan (Kt. St. Gallon) and Agatha (Verena)

Lang von Retzschwyl (Kt Lnzern). Die ersten beiden begannen ihr Chornoviziat,

letztere wnrde als Laienschwester eingekleidet. An diesem Tage wurde zngleich

das 25jahrige Professjubilftum der Gn&digen Frau in alter Stille begangen. Man
war der Ansicht, von einer bescheidenen Feier urn so weniger Abstand nehmen
zu dtlrfen, weil die hochw. Jubilarin seit vielen Jahren die erste war, welche znr

Profess sngelassen wnrde, und damit das be&ngstigende Geftthl gohoben war, als

kOnnte nnser Kloster aassterben. Die Feier blieb aber anf die Kirche beschr&nkt.

— Der hochw. Abt Konrad Kolb von Marienstatt weilte vom 3.—7. Mai auf

Bcsuch hier.

OberflchSnenfeld. Am 26. April beehrte uns der hochw. Visitator nnseres

Klosters, Abt Konrad Kolb von Marienstatt, in Begleitung des R. P. Hermann
zum erstenmal mit einem Besnche. Bei dieser Gelegenheit wurde die Candtdatin

Anna Hnber von Seligenthal am Vorabend des Festes unseres hi. Vaters Robert

eingekleidet nnd erhielt den Namen M. Josephs.

Todtentafel.

Lilienfeld. Der nnerbittliche Tod hat auch heuer wieder den Jahrestribnt

gefordert. Am 5. Mai, kurz nach 3 Uhr morgens, schicd nnser Snbprior und Senior,

P. Ludwig Groisberger, ana der Zahl der Lebenden. Nicht so sehr Krank-
heit, als vielmehr die mit seinem hohen Alter zusammenbSngende allmahlige Ent-

kraTtung hatte nuseren P. Subprior bereits anfangs Mftrz genotbigt, das Zimmer
zu htlten. Die Influenza mit ihren Begleitern mag dann anch ihren Theil beige-

tragen haben, dass nnser Senior nicht mehr in nnserer Mitte erscheinen sollte.

Wohl vorbereitet fttr die Sterbestunde, das Bewusstsoin fast bis sum letzten Augen-
blicke wahrend, nahm er Abschied von dieser Welt, in welcher er ein stilles, be*

schauliches nnd nach den verschiedensten Richtnngen bin opferwillig-wohlthatiges

Leben gefllhrt hatte. Eine nicht unbetrachtliche Bibliothek, die P. Lndwlg sich

im Laufe der Zeit beschafft hatte, zeugte von dem regen Anthoil, den er trotz

•einer Zartlckgezogenheit an dem ftffentlichen Leben zu nehmen gewohnt gewesen.

Missionsanstalten nnd katholische Vereine erfreuten sich seiner besonderen Frei-

gebigkeit. Sehr viel that er fOr Verbreitnng belehrender oder erbaulicher Bro-

scbttren. Gott vergelte es ihml

Am 24. Februar 1816 zn Grofieierning in Nieder-Osterreich geboren, war
der Dahingeschiedene seit 70 Jahren mit dem Stifte Lilienfeld in Verbindung ge-

Rtandcn. Denn 1829 bereits besuchte er als Externist die stiftliche Hanslehranstalt,

absolvierte dann das Gymnasium zu Krems, ward 1837 in Lilienfeld eingekleidet,

und legte am 27. September 1840 die feierliche Profess ab. Die Primizpredigt

hielt ihm am 15. August 1842 P. Johann Gottwald. — In Unterdttrnbach, Moisting

und Tflruitz verstand er es, sich die Znfriedenheit der Consistorien zu Wien und
St. POIteu in hohem Grade zu erwerben, sodass er wiederholt wegen „seines

.Eifers, seiner Verwendbarkeit und seines erbanenden Lebenswandels" dann nwegen
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„&eine8 tobenswerten Eifers and seiner Geschicklichkeit bei Ertheilang dee kate-

n
cheti8chen Unterrichtes" — endlich „wegen seiner eifrigen Erfttllong der Berufs-

„pfliehten in der Seelsorge wie in der Schule, and wegen seiner tadelloson, der

„priesterlichen Wtlrde entsprechenden Bitten" belobt wnrde. — Seit Mai 1862
linden wir P. Ludwig als Pfarrer in Eschenaa, von wo er im November 1872
als Novizenmeister ins Stift zurllckkehrte. Von P. Rudolf Rufl an bis inclusive

Fr Alphons Katzenschlager hatte der Verstorbene gerade fttnfzig Novizen in die

Geheimniese des Breviergebetes einzufllhren gehabt. Das Jabr 1878 bracbte ihm

die Ernennnng zum Subprior, das Jabr 1892, in welchem er seine Secundiz feierte,

den Titel eines bischSflichen Consistorialrathes von St. PoMten. Ende Juli 1898
wurde er anf sein wiederholtes Ansuchen des Amtes eines Novizenmeisters ent-

boben. — Er war ein frommer Priester, ein gesnchter Beichtvater, R i. p.

P. T.

Lerins. Ocstorben 18. April P. Wenceslaus Blanc von Tavernes,

Dip. Var; geboren 7. Jnni 1851, eingekleidet 8. September 1893, Profess

28. October 1894. Er hatte das Amt des Infirmarius.

* *
*

Magdenan. Am 19. April starb die Seniorin nnseres Conventes, M. Theo-
dora Broger von Appenzell. Sie ward geboren am 14. August 1835, Profess

am 23. August 1857. Wiederholte Schlaganfalle ffihrten den Tod herbei.

Marienstern in Sachsen. Am 8. April starb nach langen Leiden, aber ganz

gottergeben die geistl. Jungfrau Ursula Neumann, die am 31. Mttrz 1844
geboren wurde, den 2. Juli 1862 das geistliche Kleid erhielt und am 21. November
1865 die hi. GelUbde ablegte. Vor ihrer Krankheit war sie lange Lebrerin in

der wendischen Madchenschule.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

T e u b e r P. Valentin (Ossein). Ober die vom Dichtcr des Anegenge benutzten Quellen. (Bcitrage

zur Geschichte dor deutschen Sprache. XXIV, 249—360).
T o r 6 k , P. Constantin (Zircz). I . Zwei Festrcden : Zum Namensfest Sr. Maj. des Konigs und zum

Ordcnsjubilaum. — 2. Zwei Fcstreden: Auf 4. October und 15. Marz.
Vass, Dr. P. Bartholomaus (Zircz). I. Rec. Uber Hennig Alajos : Egyhazi dnekek. [Alois Hennig;

Kirchenlieder.] (Kath. Szemlc. 1898. S. 870.) — 2. A rejtett ban. [Das gehcime Verbrechen.
A. d. Englischen Ubersetzt.] (Kath. Szcm. 1899. S. 143. u. ff.) — 3. Sz6 is beta. [Wort
und Buchstabe. Ein Vortrag.] Sz-Fehe'rva'r. Szammer K. 1899. 40 S.

W e i h e r , P. Gallus (Mebrerau)* — Rec. Uber : Der Declamator, heitere und ernste Vortrage.

Herausg. von Jos. Hiller. (Theol.-prakt. Quartalschr. 1899. s- 4°2 -)

Wcis, P. Anton (Rein). Rec. iiber: 1. Der Magister Nikolaus Magni de Jawor. Von Ad. Franz.

(Lit. Anz. XII.) — 2. Caspar Schatzgeyer, ein Vorkampfer der kath, Kirche gegen Luther
in Siiddeutschland. Von N. Paulus. (Ebd. XIII, 18.) — 3. Der Vatican. Von Goyau.
(Ebd. 87.) — 4. Gesta ct statuta synodi diocesaneae quam anno J 896 constituit et celebravit

Mich. Napotnik. (Ebd.) — 5. Leben des hi. Bernhard von Vacandard. Obers. von Sierp.

(Ebd. 165.) — 6. B. Petri Canisii, S. J., epistulae et acta. (Ebd. 240.)
Widmaycr, Fr. Bartholomaeus (Lilienfeld). 1. Die Weinlese in der Wachau. Eine Skizzc aus

dem niederosterreichischen Volksleben. (Feuilleton d. «Augsburger Postzeitungt. Nr. 232.
1898.) — 2. Das Martinigansel. Ein Geschichtlein aus dem NiederOsterr. Volksleben.
(Feuilleton d. »Deutschen Volksblattest. Nr. 3542. 1898.) — 3. Die kleinen >heiligen drei

KOnige«. Eine Geschichte aus dem niedcrosterr. Volksleben. (Feuilleton der >Reichspost<
vom 6. Janner 1899.) — 4. Ein gehcilter Sclbstmordcandidat. Ein Geschichtlein aus deni
Volksleben. (Marzheft d. »Immcrgrunc 1899.) — Der Maibaum. Eine Skizze aus dem nieder-

osterr. Volksleben. (Feuilleton d. »Ncuigkeits-WeltblatU. Nr. 101. 1899.) — 6. Die Himmels-
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pfdrtnerin. Gedicht. (MUrzheft d. »ImmergrQn«. 1898.) — 7. Auf mm Karapf. Gedicht.
(Novemberheft d. •Universitas Catholica«. 1898.) — 8. Sei unverzagt! Gedicht. (Februar-

heft d. •ImmergrUnc. 1899. — 9-
'
s GroBe und Schone. Gedicht in niederSsterr. Mund-

art. (»Immergriln€. 1899 S. 206.) — 10. »Los von Romt. Gedicht. (»St. PSHener Zcitung.t

Mr. 13. 1899.)

Zach, Dr. P. Stephan (Hohenfurt.) Die periodische Wiederkehr der Hochfluten, Nassen und
DUrren in ihrem Zusammenhange mit bem Fleckenbestande der Sonne, der Haufigkeit der
Nordlichter und den Anderungen des Erdmagnetismus. Budweis 189S. Im Selbstvcrlage.

gr. 8», 83 S. Mit 1 Karte.

B.

Tremiti. Le monastere de Tremiti au lie siecle, d'apres un cartulaire inddit. Par J. Gay.
(Melanges d' archeologie et d'histoire. 17* an. (1897 p. 387—407). Die kleine Inselgruppe

von Tremiti im adriatischcn Meere besaB bis Ende des vorigen Jabrhundcrts ein Cistercienser-

(ehemals Benedictiner-) Kloster. Wie ersichtlich, beziclien sich diese Mitlheilungen auf die

Benedictinerperiode.

Wellehrad in Miihren. Baugeschichtliches. (>Vaterlandc, Wien 25. December 1898. Nr. 355
Morgenbl. 1. Bcibl. S. 1.)

Walkenried. Ruinen des Klosters Walkenried. Von W. Schult. Mit 2 Abbild. (Vom Fels

turn Meer. 18. Jahrg. Der Saminler S. 69.)

c.

Bernhard, hi. Den helige Bernhard och Abalarrl. En dogmhislorisk studie. A. Hjelm. I. Lund,
Lindstedt. 1898. 8° 197 S. Kr. 2.

— Legende. Gedicht von A. H. (Sodalen-Corrcspondenz. IV, 122.)

— litude morale. Par Abbi Sanvert. Chalon-sur-Sa6ne. E. Leinoin. 1898. VIII, 319 S.

— S. Bernard et le S. Coeur. (Regne du cocur de Jesus. Nr. 8-9. 1897. Toiirnay.)

— Szent Bernat, Clairvaux angyala. Oda. (Der hi. Bernhard, der Engel von Clairvaux. Eine 0>le.)

Von P. Colomann Rosty, S. J. Szekesfeh^rvin kath. fOgymn. £rtesitoje. 1897/9S. S. 5-8.
Caesarius von Heisterbach. Die Wundergespr'ache des Caesarius v. H. Von Maria Schmitl-

Schenkh. (Beil. z. Augsb. Postztg. Nr. 34. 1899. 20. Mai.)

Corvinus Anton. Cber diesen aus Maricnrode (?) cntlaufenen Cistcrcienser findet sich eine Not'u

in fDie EinfUhrung des Protestantismus in Hildesheim.» (Der Katholik. 189S. 2. Bd. S. 539.)

Joh. von Victring. Das Buch gewisser Geschichten. Obers. von W. Friedensburg. (Die Gc-
schichtsschreiber der deutschen Vorzeit. 86. Bd. 8" XXIV, 337. Leipzig, Dyk.)

Lutgardis von Aquiria. Von Thomas von Chantimpr£. (Thomas von Chantimprtf. Von Alexander
Kaufmann. K8ln 1899. Bachem GHrres-Gescllsch. 1. Vereinsg. f. 1S99. S. 37— 39).

Nib ling Joh. Prior in Ebrach und seine Werke. Von Dr. P. Wittmann. (Stud. 11. Milthcil. XVII.
583—600. XVIII. 68—79.)

Willi Dr. Dominicus, Bischof von Limburg. Von G. Hilpisch. Mit Abbildungen und Bildnis.

Limburg, Glasser. 28 S. 30 Pfg.

— Text mil Bildnis. (Der Rosenkranz. 6. Jahrg. S. 1.)

Briefkasten.

Am t. Mai starb, erst 38 Jahre alt, Herr Fidel Wocher Lciter der Buchdruckerei

J. N. Tcutsch in Bregenz. Er war ein Bruder unscres scl. Abtes Laurenz und erlag gleich diescnt

cinem Gehirnschlage. Da cr auch bci der Erstellung der Cistcrcienser Chronik in den letzten

vier Jahren betheiliget war, so bitten wir unscre Leser urn ein Memento flir den Vcrslorbenen.

Betrag fur 1899 erhalten von: PLW. Sautcns; Pfr. G. Ballwit; Dr. FM. Wien: FJK und
FE. Heiligenkreuz; StF. Langenenslingen ; — f. 1897 — 99 von Bilrgerbibliothek in L.

Fr. R. Ch. Danke bestens! Praktischer ist es, Jahrg. u. S. citieren.

Mehreran, 22. Mai 1899. P. O. M.

Herausgegebcn and Verlag von den Cisterciensern in der Melircrau.

Bedigiert von P. Oregor Mailer. — Druck von J. N. Teutach in Bregenc.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 125. L Juli 1899. 1L Jabrg.

Klo&ter Heiligenthal.
(Srbluis.)

1321 Jali 2. Abtissin Mechtildis nnd ihr Convent bekennen, dass Juta,

Witwe des Konrad Saneracker, 30 Halter Korn von einem Allode zn Arnstein

nnd 5 Pfnnd dl von einigen Giitern, was die Saneracker von Ritter Herolt
von Retzstadt " urn 120 Pfnnd dl erworben, dem Kloster zn einem Seelgerathe

gegeben habe, uod dass bei Vernachlassigong des Seelgerathes far jeden Fall

das jahrliche Ertragnis ans Kloster Bildhansen musse abgeffihrt werden.
1321 Jali 2. Dieselbe Witwe schenkt dem Convent zn Heiligenthal eine

Giilt von 45 Malter Korn anf einem Gate za Obcrpleichfeld, nm dafiir den
Elosterfranen an den einzelnen Tagen Eier za geben.

1322 August 18. Abtissin Hecbtildis nnd ibr Convent reversieren gegen
Witwe Jata Saneracker ob der von dieser znm besten des Klosters getroffenen

Bestimmnngen nnd versprechen, dieselben getrenlich halten zn wollen.

1323 Februar 18. Weppner Konrad genannt Scbrimpf nnd seine Frau
Katharina verkaufen an Abtissin nnd Convent zn Heiligenthal 4 Malter Korngftlt

?on Giitern zn Hergolshausen fBr 30 Pfund dl.

1325 Januar 12. Hildegundis genannt von Talbe, B'drgerin zn Schweinfart,

vergabt dem Kloster Heiligenthal 8 Morgen Artfeld anf der oberen Seite der
Frickenklinge, 11 Morgen Figol genannt im Hofeldt nnd 8 Morgen Wiesen
anf der andern Mainseite, alles Schweinfurter Markung; die Einkunfte davon
soilen der Nonne Irmengardis, Tocbter des Konrad genannt Burkhart zn
Schweinfart, Schwagers der Hildegundis, anf Lebenszeit gereicht werden, dann
aber dem Kloster gehoren. Dieser Vergabung folgte durcb dieselbe Wobl-
tbaterin 1333 September 14. eine weitere von 21 Morgen Artfeld im Wernhers-
wege, 6 desgl. im Buchentbal, 4 am Wege nach Geldersbeim nnd 2 nnter der
Frickenklinge; das alles soil nacb dem Tode der Hildegundis binnen eines

Jahres verkauft werden ; die jahrlichen Zinsen kommen ganz allein der Nonne
Mechtildis, einer andern Tochter des Konrad genannt Burkhart, zu gut, nach
deren Ableben sie dem Kloster zufallen.

1325 Jnni 15. Abtissin Mechtildis bekcnnt, dass Witwe Juta Saneracker
fir Beschaffung von Schuhen, fur Beheizung einer Stube im Winter u. s. w.
Einkunfte von .10 Malter Korn anf Giitern za Theilheim ans Kloster Heiligenthal

gegeben babe.

1326. Ein Hof zn Opferbanm wird vom Stifte Haug zn Wuraharg an
Abtissin Mechtildis nnd den Convent zu Heiligenthal verlieben; ahnlich anch 1328.

1327 August 14. Abtissin Mechtildis und ihr Convent bekennen, dass
sie von Konrad gen. Saneracker nnd seiner Frau Juta erhalten haben : 6 Malter

Haber in Unterwern, 16 Malter Korn in Zeuzleben, 4 Malter Korn in Halsheim,
einige Gijter zn Arnstein, die bei Ritter Herolt von Retstat gekanft worden,

12. „Herolt von Retzstat der hat von nns (Hennebcrg) zu Lehene ein Theil der
Voytei zu Retzstat". Urbarinm 1. c. 8. 60.
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1 Pfnnd dl in Erpheshausen (Erbshausen), 8 Malter Kom und 1 Malter

Haber in Waigolshausen ; einiges davon soil naob dem Tode der Nonne
Kathariua, Tochter des Konrad und der Juta Saueracker, und der Nonne
Agnes, Nichte der Katharioa, der Infirmerie zufallen ; am Jahrtage des Konrad

nnd der Juta Saneraoker solien von den meisten obiger Einkunfte dem
Convent 2 Servitien gereicht, dann im Advent und in der Fastenzeit Heringe

gegeben werden.
1331 April 23. Abtissin Mechtildis und ihr Convent vererben zu einer

Hube der in 5 Huben getbeilten Giiter in (Berg-) Rheinfeld CO Morgen Artfeld,

4 Morgen Wiesen und 2 Morgen Wald, Widech genannt, urn eine jahrliche

Gult von 6 Malter Korn, 5 Malter Haber, 2 Fastnachtehuhner und 30 Ostereier

an die Ebeleute Arnold und Mecbtild.

Am selben Tage wurde an Heinricb genannt Totsel und seine Frau

Isentrudis ahnlich vererbt um 8 Malter Korn und 5 Malter Haber.

1331 Mai 24. Das Kloster Heiligenthal tauscht von Weppner Lampert

zu Qerolzhofen 4 Morgen Weingarten am Berge Guswirt (Huswirt) auf Volkacber

Markung gegen die Kloster-Weingarten am Eicbelberg ein nnd eignet Graf

Friedrich von Castell jene 4 Morgen dem Kloster; Weppner Lampert, Vogt

zu Qerolzhofen, seine Frau Anna und beider Sonne Hermann und Gotze sprechen

1331 Juni 23. ihre Verzichtleistung auf jene 4 Morgen aus.

1332 Januar 27. Kloster Heiligenthal erhalt von Albeid, Witwe des

Heinricb genannt Fashbiihel, Burgers zu Wurzburg, Giiter zn Waigolshausen,

welche 10 Malter Korn und 2 Malter Haber gulten; die Scbenkgeberin behalt

sieh die NutznieJsung auf Lebenszeit vor; dann solien diese Einkunfte der

Nonne Konegundis, Enkelin der Alheid und Tochter des Heiurich genannt von

Hartheim, und nach deren Ableben dem Kloster zufallen; diese Erklarung

wird in die Hande der Kellermeisterin Elisabeth niedergelegt.

1333 April 20. Centgraf Konrad genannt Saueracker zu Opferbaum und

seine Ehewirtin Irmengardis verkaufen den geistlichen Frauen zu Heiligenthal

ihre Giiter in Kolitzheim, welche 6 Malter Korn gulten, um 48 Pfund di.

1333 Mai 28. Heinrich genannt von Tetelbach, Burger zu Wurzburg,

seine Frau Elsbetb, sowie ibre Kinder Margaretha, Johann und Gerusa verkaufen

dem Kloster Heiligenthal 10 Malter Korngult von ihrem Hofe zu Zeuzieben

fur 90 Pfund dl.

1335 Marz 16. Elisabeth, Witwe des Volker Saueracker zu Opferbaum,
verkauft um 84 Pfund dl unserm Kloster 26 Morgen Artfeld nebst einer Wiese

in Opferbanm; 14 Morgen von den 26 lagen an dem Langenfeld.

1336 Juni 4. Konrad und Kathariua Apel Kullmorgen bekennen, dass

sie eine jahrliche Gult von 2 Pfund dl auf 3 Morgen Weinwachs hinter der

St. Kilianskirche n unter dem Sfrintzenbome (Sprinzenbaum) zu Schweinfnrt

der Frau Hildegundis von Tulbe, nach deren Tod deren Dichterchen Irmelin

nnd Mecbtild zu Heiligenthal und nach deren Ableben dem Kloster Heiligenthal

zu reichen haben.

1337 August 25. Bischof Otto zu Wurzburg befreit den Hof des Klosters

Heiligenthal zu Esleben von Bet, Dienst und Bannweiu.
1342 Juni 23. Dietalmus von Husen jun. und seine Frau Elisabeth,

sowie Volker von Thungersheim und seine eheliche Wirtin Elisabeth verkaufen

dem Kloster Heiligenthal zwei Theile einer ihnen gehorigen Hube zu Hergols-

bausen, die mit 10 Malter Korn und 2 Malter Haber zinsen, um 52 Pfund dl

12>/. scb. und 4 dl.

1343 Januar 16. Bischof Otto von Wurzburg genebmigt, dass Gotzo

13. Diese Kirche lag in der alten Stadt, die 1282 schon als Dorf bezeichnet wird,

•inks vom Marienbache.
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genannt Zingge (Zinke, Zink) and Johann Hofmann von Prosselaheim 36 Morgen
Wald, daa Zinggenlocb genannt, in der Nahe von Dipbach, die sie vom Hochstift

in Lehen tragen, an nnser Kloster um 20 Ffand dl 15 sch dl verkaufen.

1350 Mai 25. Konrad, Kirchberr zo Zulichsheim (Zeilitzheim), und Siboto

tod Ihsershansen (Eyershausen), Pfriindner des Klosters Bildhansen, verkaufen

onserm Kloster ihren Hof zu Schwanfeld, den Heinrich Byhel bant und erb-

recbtsweise besitzt and der jahrlich 12 Malter Korn, 6 HUbner nnd 1 Lamms-
banch gfiltet, nm 90 Pfond dl.

1351 December 10. Magister Hartmnt von Ingelfiogen, Fiirsprecher am
geistlichen Gericbt zur rotben Thiir zu Wurzburg, verkauft an nnser Kloster

sein Vorwerk zn Beteldorf bei Arnstein nm 120 Pfnnd dl.

1358 Nov. 12. Konrad von Prosselsbeim nnd seine Fran Gate bekennen,
dass sie „mit Abtissin nnd Convent zn Heiligentbal eine gute Wechselunge
vornebmen", indem sie ibren Artacker zn Bonbach genannt und einen andern
zn Winden genannt, die an die Klosteracker anstoisen, dem Kloster iiberlassen,

wahrend dieses den beiden Ebelenten zum Gegenwechsel gibt 5 Morgen
Artacker zn der Winden, 1 Morgen desgl. nnter dem Steinbnbel, 3 Morgen
desgl., alles gelegen in Dipbacher Mark, 2 Morgen desgl. in den Budern,
4 Morgen desgl. ebendaselbst n. s. w.

1359 Jannar 29. Die Stadt nnd das Spital zn Schweinfurt reversierqn

nber die dem Kloster Heiligentbal vorbehaltene Wiederlosung von 6 Malter

Korn, 1 Malter Haber nnd 1 Metze Erbsen von einem Gute zu Geldersheim.

Am selben Tage stellen Abtissin Juta, Priorin Gerhns, Kellermeisterin

Nese nnd der ganze Convent von Heiligentbal in gleicber Saohe ihren

Bekenntnisbrief ans.

1373 April 4. Kloster Heiligenthal erhalt von Bitter Jobann von
Heidingsfeld und seiner Hansfrau Elsbeth eine mit 6 Malter Korn, 4 Malter

Haber nnd 2 Hnbnern zinsbare Hube zu Kolitzbeim znm Geschenke. ...

1375 Mai 8. Tbeodoriob Pfleger klagt namens der Abtissin und des
Conventes zn Heiligenthal vor dem Official zn Wurzburg gegen Dytmar, pfarrer

zn Kurnach, dass er dem Kloster die 3 Malter Korngult oicht zahle, die er

tod 22 Aoker Feld im Helbercb, Vjt Acker Wiesen, 5'/» Acker Artfeld unterhalb

der Honnemuble, 8'/* Acker im Uppauer an der Kurnach, 2 Acker an der
Wiedemnble und 1 Hans in der Witergassen zu gulten habe.

1375 Mai 21. entscheidet der Official in vorwiirfiger Sacbe zu Gunsten
des Klosters.

1381 Aug. 9. Comthnr Heinrich von Sleten nnd der Convent des
Deutschordens im Hause zn Wurzburg vertragen sich mit Kloster Heiligenthal

wegen einer Giilt zn Zeuzleben.

1392 Oct 16. Apel und Jorg Ziirn, Burger zu Wurzburg, bekennen,
dass sie mit .Abtissin Elsbeth Lamprechtin nnd dem Convent zu Heiligenthal

ein g&Uiches Ubereinkommen getroffen haben, dahin lantend, dass die 5 Malter
Korngult von der Muhle zn Halsheim von ihnen auf Lebenszeit so]ien ein-

genommen werden, nach ihrem Tode aber dem Kloster zufallen.

1395 Jnni 16. Endres Saltzkastner u , Burger zu Wurzburg, schenkt
nnserm Kloster einige Zinseu und Giilte zn Hergolshausen, die in 8 Micbels-

hfihnern and 40 dl bestehen; diese Einkunfte sollen der Nonne Kunlin Sa)tz-

kistnerin, dann der Nonne Margaretha Sturmklookbin, dann dem Kloster

werden.

1409 Februar 26. Hans Nengebauer zu Bieden nnd seine Fran Kiine

bekennen, dass sie von Abtissin Kunne und dem Convent zu Heiligenthal den

14. Die Salzkastner bcsaSen die HSuser Distr. V. Nr. 8 nnd U d. i. den Hof Mildbayer
(MUchbayer) zn Wikrzbnrg.
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Kloaterhof zn Rieden nebst Eingebor vererbt erbalten haben urn 10 Maltcr

Korn, 3 Halter Weizen and 2 Maltcr Haber jahrlich.

1412 Mai 1. Hans von Rieden bekennt, dass er, nacbdern sein Brnder

Nolt von Rieden 17 Morgcn Acker zu EJsleben an das Kloster Heiligenthal

gegeben, ibn daran nicbt hemmen oder bindern will.

1425 August 1. Rovers fiber die Wiederlosnng einer von unserm Kloster

am 60 fl. an Albrecbt Frowein verpfandeten Giilt von 18 Malter Korn auf

2 Hofen za Schwanfeld.

1463 Jan. 26. Kilian von Bibra, Domherr und Erzpriester za Wiirzbarg

bekundet, dass in dem Span zwischen Abt Jobann von Bildhausen und

Propst Johann zu Heiligenthal einerseits and dem Burger Jakob Racker zu

Schweinfurt anderseits wegen einer dem Kloster za Heiligenthal zu entricbtenden

Gait von 1 Malter Weizen auf 16'/» Morgcn Artfeld bei Schweinfurt das Kloster

in seinem Recbtc sei.

1469 April 11. Zcugenaussage and Protestation des Propstes Johann zu
Heiligenthal und anderer Gfiterbesitzer za Giinterslebcn wegen der von der Gc-
meindc Thiingershcim priitendierten Besteaerang der Weingarten im Stnbengrnnd.

1475 Pcbruar 22. Bradcr Jbhann Reinholt, Prior and Propst zu

Heiligenthal schliefit mlt Abtissin Kanegandis von Wicsentan zu Schonau eincn

Vertrag wcgen einer dem Kloster Schonau gfiltbaren Wicsc zn Marbach.
1476 Juli 20. Knnz Hochheiraer und seine Frna Kunna bckennen, dass

Johannes, Propst nnd Prior za Heiligenthal, sic beide vor ctlicben Jahren als

Pfrnndner in das Kloster Heiligenthal aufgenommen habe, indem er ihnen das
Ziegelhaua auf der Hohe bei dem Hofhaus zur Wohnung, frfih and abend
Pfrundwein, alle Wochen 27 Herrenbrode und 2 Gcsindlaibc, 2 Acker Wiescn,
an der Rovwicsen genannt, za Schwanfeld, Krantacker, vcrschicdeno Beete,

Sommergartlein bei der kleinen Weytte u. 8. w. zu gcben vcrsprcchc, wogegen
sie dem Kloster 30 11. zablen.

1482 October 28. Michael Reidwicsner and seine Fraa Magdalena treten

ihrem Schwager and ibrer Schwester ibr Erbe zn Eychenbausen, so dem
Kloster Wechterswinkel zn Lchcn rfibrt, fur 1

'/» A- auf ibr Lcbtag ab, bedingend,

dass nach ihrem Tode solcher Zins der Kfisterei zn Heiligenthal .zu Hilf uud
Steuer der Ampcl, so da vor dem hi. Sacrament scheint", entrichtet werde;
sie konnen ubrigens diesen Zins, zn welchem Jahr sie wollen, mit 30 11. ablosen.

1487 Juni 6. Domdechant Martin von der Kere and das Domcapitel zu

Wiirzbarg than einen Ausspruch wcgen der Spane zwischen Propst Johann
Reinholt zn Heiligenthal and dem dortigen Convente auf der einen und der

Gemeinde Grafenrheinfeld anf der andern Seite fiber die Hege (Pflege) von
2 Morgen Wiesen auf Grafenrheinfeldcr Marknng.

1491 Jnli 11. Hans Pfister zu Waigolshausen and seine Fran Anna
bekennen, dass sie 10 Maltcr Erbgiilt zn Waigolshausen nm 25 fl. fr. anf
Wiederlosnng verkauft haben, und versprechen, dass dem Kloster Heiligenthal

die Gfilt jahrlich werde gezahlt wcrden.
1496 Mai 16. Hans Trantmann and seine Fran Anna, Klaus Scbmitt

and Hans Hart, alle zn Schwanfeld bekennen, dass sie '/» Fader Wolwein
von Weingarten za Schwanfeld nm 50 11. auf Wiederlosnng verkauft haben
an Junker Martin Scbweiger zu Ebcrn (vgl. 1507 Fcbr. 2.).

1500 October 9. Abt Lorenz and der Convent za Bildhauscn sowie der

P«ttp«t and Verwescr Kilian zu Heiligenthal tauschen vom Domdechant Martin

von der Kere zu WUrzburg Haus, Hofreite, Felder, auch Weinberge am
Rodhamer Bach zu Biebergan gcgen eincn Hof and gewisse Giitcr zu Berg-

rheinfeld dem Kircbhof gegenubcr.

1501 Sept. 16. Bischof Lorenz za Wiirzbarg bcraft, nachdem Kloster

Heiligenthal bei vicrzig Jahren missbrancht worden, Barbara Lamprecbt,
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Abtissio zn Mariabnrghansen, als Abtissin oach Heiligentbal ; er verspricht, sie

zo schtitzen und zn schirmen, falls aie von irgendwober aogefocbten werde,
and solle sic, wenn sie nictat in Heiligentbal bleiben, sondern in ihr friiberes

Kloster znrUckkebren wolle, als frei abdicierte Abtissin von Mariabnrghansen
gcbaltcn werdeo (2 Urknnden).

1501 Sept. 16. Gonsens des Abtes Lorenz zn Bildhansen in die Uber-
gabe des Klosters Heiligentbal an Abtissin Barbara Lamprecbt.

1502 Fcbr. 28. Abtissin Barbara nnd ihr Convent vererben 2 Hofe zn

Eelcbeu jeden urn jahrlich 12 Matter Korn, 7'/» Matter Weizen nnd 12 Malter

Habcr au Froben Geben, Sobnltheils zn Eftleben, nod seine Fran Elisabeth.

Und am sclben Tage erfolgt die Vererbnng eines anderen Hofes an Peter

Manger nnd seine Frau Anna zn Eftleben.

'503 Mai 18. Abtissin Felicitas zn Mariabarghansen verschreibt sich,

dass Abtissin Barbara Lamprecbt zn Heiligentbal, wenn sie wieder nach
Mariabnrghansen znrUckkebren wolle, alles ha ben wurde, was einer frei-

rcsignieiten Abtissin von Mariaburghausen nach Herkommen nnd Gewohnbeit
frebiire. Dcsgleicben am selben Tage, dass don Klosterjungfranen, so nach
llciligcnthal transmutiert worden, anstatt der Pitanz vom Kloster Mariaburg-

hanscn jabrlieh 2 fl. nach Heiligentbal gezablt werden sollen (das hatte Bischof

Lorenz bereits 1501 Sept. 16. bestimmt).

1505 Jnli 7. Spruch der Abte Heymeran zn Langheim nnd Lorenz zn

Bildhausen in der Slrcitsache zwischen Abt Johann zn Ebrach nnd Abtissin

Barbara zu Heiligentbal wegen einer Giilt zn Unterspiesheim.

1507 Fcbr. 2. Abt Lorenz von Bildhansen bekennt, dass Martin Scbweger
von Scbwanfcld, wobnhaft zu Ebern, Kloster Heiligentbal mit 5 Gultcn jabrlichen

nnd cwigen Ziuses, 1 Messbnch nnd 1 Albc bedacht habe, wofur der Kaplan
vcrscbiedene Stiftungen balten solle, darunter auch „auf dem Altar in der
Kapelie neben dem Sacrament in nnserm Kloster*. Nebst dem Abte siegeln

Abtissin Barbara von Thungfeld und der Convent.

1507 Miirz 2. Abtissin Barbara nnd der Convent zu Heiligentbal bckennen,
dass das Domcapitcl zu Wurzbnrg fur Ablosung der Lehenscbaft auf einer

zn Hcrgo'sbansen crkauften oden Hofstatte 25 fl. an das Kloster gezahlt habe.

Aucb bier siegeln Abtissin Barbara von Thungfeld nnd Convent.

1512 Jnli 28. Abt Kilian zn Bildhansen, sowie Abtissin Barbara nnd
Convent zn Heiligentbal vergleichen sich wegen einer Giilt zn Snlzdorf im
Ocbscnfurter Gan und der Nutzung von 16 Acker Wiesen zn Bergrheinfeld

(vgl. 1532 Febr. 22.).

1518 Febr. II. Heinz Betz zu Schwanfeld und seine Fran Anna ver-

kaufen mit Gcnchiuigung der Abtissin Barbara nnd ihres Conventes an die

Priorin Margaretha (von Ehenbeim) zn Heiligentbal 12 Mctzcn Korngnlt anf
cincm Hofe zu Scbwanfcld urn 15 fl. (vgl. 1532 Febr. 22.).

1527 Mai 28. Matbias Meyn, Dechant zum Neumuuster in Wurzbnrg,
schreibt (nach einer Visitation des Klosters Heiligentbal, die er zugleich mit

dem Domborrn Michael von Seinsheim vorgenommen) im Anftrage des Biscbofs

vor: Abtissin und Priorin sollen dem Kloster zum besten vorstehen, die Tochter
and Jungfraucn in ordensgema'Jjer Zucht balten, sie mit Essen, Trinkcn nud
andercr Leibesnothdurft in gesnnden und kranken Tagcn nothdiirftiglich versehen,

sorgen, dass sie cinen gescbickten nnd tauglicben Beiohtvater haben, nnd dass

alles wieder ordentlicb gehalten werde, wie es vor dem Bauernaufrubr gewesen

;

die Abtissin babe jahrliohe Rechnnng zu stellen.

1527. Jnventar alles Vorraths des Klosters Heiligenthal, gestellt von
Barbara Lamprechtin (ist als Abtissin gesetzt worden 1527 anf Medardi Tag
— Juni 8.), was sie alles nach ihrer Erwahlung empfangen nnd eingenommen
an Geld, Getreide, Wein, Betten, Weifizeug, Kflchengcrathe, Vieh u. 8. w."
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1529. Abt Bartholomaus von Bildhausen hort in Gegenwart der Abtissin

Barbara, der Priorin Brigitta von Tbiingfeld and des Conventes die Kloster-

rechnnng ab.

1531 Jnni 21. Abtissin Barbara Lampreobtin and ihr Convent yertragen

sich mit Hans and Michael GeiJJler, Gebriider zn Opferbaam, wegen eines

dem Kloster lehenbaren Erbgntes, das von den Sehiedsrichtern den Gei&ler

zogesprochen wird.

1532 Februar 22. Abtissin Barbara, Priorin Brigitta und der Convent

bekennen, dass Jobst Manger, des Kloaters Hintersaft and Lehensmann za

Schwanfeld, 15 fl. znriickgezahlt babe, welehe vor Jabren anf Hof and Erb
des Klosters von Margaretha von Ehenbeim, Priorin za Heiligenthal, vorgeliehen

worden. Margaretha von Ehenbeim qnittiert am selben Tage den Empfang
der 15 fl. (vgl. 1518 Pebr. 11.).

1532 Febr. 22. Abtissin Barbara, Priorin Brigitta von Thiingfeld and
der Convent losen eine an das Kloster Oberzell verauierte and in der Folgezeit

an Kloster Bildbansen gekommene Gait von 10 Malter Korn zu Snlzdorf im
Ochsenfurter Gan nm 14 Malter Korn wieder ab.

1532 Juli 2. Johann von Stein, Domberr za Wiirzburg, bekennt, dass

in der Irrung zwischen Barbara Lamprechtin and dem Dietrichspital zn

Wiirzbarg wegen Lehenschaft einiger Grondstuoke auf Theilheimer Markang
ein Vergleich zn Stand gekommen sei.

1533 Juli 30. Hans Pfister and Georg Betz, beide Biirgermeister za

Schwanfeld, and die Scboffen am dortigen Gericht bekennen, dass Abtissin

Barbara Lamprechtin vor ibnen wegen etlicher zehntfreien Acker anf Schwan-
felder Marknng gegen vier Manner klage.

1533 Dec. 19. Abtissin and Convent za Heiligenthal vertragen sich mit

Hans Kolb and Kanz Haaer von Arnstein wegen dem Kloster znrack-

gchaltencr Giilten.

1534 Nov. 15. Abt Bartholomaus za Bildhaasen schreibt an Abtissin

Barbara Lamprechtin wegen 10 Malter Korn, welehe Bildbansen von Heiligen-

thal zn beansprnchen babe, wofiir aber die Urknnde im Baaernkriege seiner

Abtei verloren gegangen sei.

1535 Dec. 3. Ein Urtheil des Officials zn Wiirzbarg spricbt dem Kloster

Heiligenthal gegen die beklagte Margaretha Weldin, Witwe des Johann vom
Wald, die Halfte eines Hofes and Giiter za Arnstein za.

1537. Georg Schenk vom Romberg, seine Ebewirtin Margaretha geb.

von Thiingfeld und beider Sohn Christoph verzichten far sich and ihre Erben
anf ibr vom Hochstift zu Lehen getragenes Haus Rofiberg sammt alien und
jeden Rcchten und Eingehornngen, wogegen der Bischof zn Wiirzburg den
drei Gonannten 100 fl. jahrlich anf Lebenszeit auswirft, wahrend die beiden

Tochter Katharina, Nonne zu St Agnes in Wurzburg, and Elisabeth, Nonne
zu Heiligenthal, jede ein far allemal 50 fl. erhalten.

1545 Marz 18. Bischof Melchior zn Wiirzbarg entsoheidet in der Irrnng

zwischen Abtissin Barbara Lamprechtin and ihrem Convent einerseits and
Caspar Doll, Pfarrer za Karnach, andererseits, dass der Pfarrer dem Kloster

die Quit von 3 Malter Korn zn geben schnldig sei, sie also nicht, wie er

gethan, vorentbalten dfirfe (vgl. 1375 Mai 8. 21.).

1547. Abtissin Barbara zu Heiligenthal erbittet sioh vom Abt Johann za

Bildhausen einen Beichtvater.

1548 Febr. 21. Die Abtissin za Heiligenthal erhalt gleieh den andern
Vorstanden der Stifle und Kloster von Bischof Melchior zu Wiirzbarg das
Mandat, kaiserliche Panisbriefe energisch zurnckzuweisen.

1564. Bischof Friedrich zu Wiirzbarg beschlie&t, f3r das Kloster

Heiligenthal einen eigenen Verwalter aufzustellen.
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1564 Sept. 15. Helfant von Giech zu Li&berg bekennt, dass seine

Base Abtissin Barbara Lamprechtin zu Heiligenthal, die ietzte ibres Gescblechtcs,

Stammes nod Namens, gestorben sei, and dass Bischof Friedrich za Wnrzbarg
ihm 50O fl. far Entgang der eigenen Giiter, die Barbara binterlasscn, habe
auszahlen lassen, woruber er Quittang aasstellt.

Aas diesen Urkunden-Regesten ergibt sich so ziemlich alles, was noch
Sber Heiligenthal za sagen ist.

15 BezKglich der Regesten von 1463 Januar
26. bis 1500 Oct. 9. drangen sich nnwillkurlich die Fragen anf: Wie kommt
es, dass bei den verschiedenen Rechtsgeschaften des Klosters auf einmal der

Propst in den Vordergrund tritt und sich sogar Prior heifit? Wo bleiben

Abtissin nnd Convent, die doch bei solclien Geschaften die Erstbetheiligten za sein

pflegen ? Es hat fast den Anschein, als ob Heiligenthal zu dieser Zeit in einer

ahnlicben traurigen Lage sich befanden habe, wie seine Nachbarin Maidbronn

Kloster Heiligenthal.

ein Halbjahrhundert friiher, and dass Bildhaasen mindestcns'die'Absicht hegte,

das Fraoenkloster in ein Mannskloster mit einem Prior an der Spitze umzu-

wandeln. ,6 Sicber ist die Zeit von 1463 -1500 jene, fiber welche Bischof

Lorenz zn Wnrzbarg 1501 Sept. 16. sich aafiert, Kloster Heiligenthal ware bei

vierzig Jahre lang missbraacht worden.

Mit Zustimmang des Abtes Lorenz von Bildhaasen berief der genannte

Bischof 1501 Sept. 16. die Abtissin Barbara Lamprecht zn Mariaburghausen,

15. Wir fugen hier noch bei, was in der Statuten-Sammlung des Generalcapitels in

Citeaux vom J. 1430 sich findet : „Abbati de Bildhusen cummittitur per Gen. Cap., quatenus

de monasterio monialium in Heiligenthal et ejusdem regimine se diligenter inforraet, et

informationem ejusmodi referat Capitulo Generali". — 16. Arch. XI. 1. S. 49 sagt: BIm
Jahre 1500 wird das untergebene Frauenklodter Heiligenthal in ein mannliches Priorat

umgcwandclt." Urkundliche Belege dafUr begegncten mir bei diesor Arbeit nicht.
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welche mit ihrem Convent in Zwicspalt gcrathen war, nnd mit ihr einige ihrcr

Nonnen nacb Heiligenthal ; Barbara wurde als Abtissin far Heiligentlial bcrufen.

Erregte sie auch hicr vvieder Unzufriedenheit ? Oder hatte sie sclber tibcr

reicblichcn Verdruss zu klagen? Gewiss ist, dass sie nach wenigen Jahren

ihre Wurde niederlegte, denn wir scben von 1507—1527 Barbara von Thiiugfeld

als Abtissin walten.

Der Banernkrieg ricbtete in Heiligentlial nicbt nur materielle, sondern

auch moralische Verwiistungen an, welche eine Visitation dcs Klosters vcr-

anlassten. Sie hatte zur Folge, dass 1527 Mai 28. behufs Reformation cine

Reihe von Vorschriften gegeben wurde. Im sclben Jahre, einige Zeit vor dem
8. Jnni, diirfte Abtissin Barbara von Tbiingfeld gestorben sein, denn „auf

Medardi Tag 1527 wurde Barbara Lamprechtin (wiederum) als Abtissin gesctzt*.

Als sie die Abtei iibemahm, waren laut Rechnung v. J. 1528 aufier ibr an
geistlichen Personen im Hausc: Prioiin Brigitta von Thungfeld und die friihere

Priorin Margaretha von Ebenbeim, dann ein Vicar P. Valentin; an wcltlichcn

Personen: eine Kochin, eine Viehmagd nnd ein Knecbt. 1537 wird Elisabeth

Schenk vom Rofiberg als Nonne von Heiligenthal erwahnt.

1556 „im 29. Jahre ihrer Regierung", wic es ausdrucklich auf dem
Titelblatte heifit, liefi Abtissin Barbara Lamprecht ein neues Zins- und Gultc-

register " fur das Kloster fertigen. Es musste aber die Verwaltung dcs

klosterlicben Besitzthums und Vermogens zu wiinscben iibrig gelassen haben,

da Biachof Friedrich zu Wurzburg 1564 sich bewogen sab, in der Person des

Hans Neu einen Verwalter aufzustellen. Diesc Ma&regel betrachtete die

Abtissin als eine gegen ihre Person gerichtete Krankung. Sie machte Gegen-
vorstellungen ; falls sie wirkungslos bleiben sollten, moge man ihr gestattcn,

mit ihrem, dem Kloster zugebrachten und ererbten, Vermogen Heiligenthal zu

verlassen, indem sie nicbt geneigt sei, einen Verwalter iiber sich herrschen

zu lassen. Der Bischof suchte sie durch die Versicheruug zu beruhigen,

man wolle sie ja in der Regierung des Klosters durchaus nicbt beein-

trachtigen, der Verwalter solle nur eine Erleichterung fur sie sein und diirfc

nur mit ihrem Wissen und Rathe handeln.

Bald darauf, und zwar im Juni 1564, starb Abtissin Barbara Lamprecht.
Noch im selben Monat wurde auf furstbischoflichen Bcfohl durch einen Notar
in Heiligenthal alles inventarisiert. Am 12. Marz 1570 wurden die Bcsitzungcn
nnd Einkiinfte des Klosters von Fiirstbischof Julius zur Dotation des nach
ihm benannten Spitals zu Wurzburg verwendet, nachdem Papst Grcgor Xlll
durch Breve vom 14. August 1577 dies gebilligt und genehmigt battc; in

diesem Breve erscbeinen die jahrlicben Einkiinfte Heiligenthals zu 390 Ducaten
veranschlagt. Es mussen zu dieser Zeit noch einige Conventualinnen gelcbt

haben, da 1660 cine achtzigjahrigc Greisin dem P. Joseph Agricola erzahltc,

sie habe, als sie jung gewesen, zwei Nonnen gekannt, die in einem vom
Conventsgebaude getrennten Hansc zusammengewohnt batten.

Gegenwartig ist Heiligenthal Eigenthum des Fursten von Lciningcn.

Besitz d. h. Guter, Giilten und sonstigc Einkiinfte hatte den Regestcn
zufolge Kloster Heiligenthal in Arnstein (und Bettcldorf), Bergrheinfeld,

Bibergau, Bonebacb, Dipbach, Eicbenhauscn, Erbshauscn. Enleben, Fricken-
hausen, Gaibach, Garstadt, Geldersheim, Grafenrheinfeld, Giintersleben, Hals-
heim, Hansen, Hergolshausen, Kolitzheim, Kurnach, Marbach, Nicderwern,
Oberpleichfeld, Oberwern, Opferbaum, Riedcn, Schwanfeld, Schwcinfurt, Sturs

(jetzt Kreuzthal), Theilbeim, Untereisenheim, Versbacb, Volkach, Waigolshausen,
Winden, Wipfeld und Zeuzleben. Das Kloster hatte etwa 350 Morgen Lauh-
bolzwaldung, 61 Morgen Wiesen, 540 Morgen Artfeld, 13 Morgen Kraut-

17. Es befiudet sich im Archive des Juliusspitals zu Wurzburg.
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and Gartenland; anf der Ostseite lag ein 9 Morgen grofter Weihcr, der

Ursprnng des Bachleins, das bei Wipfeld in den Main cinmttndet. ,8

Abtissinnen.

1234. Juta I von Rustat (Vustat), Schwester des Ritters Hellcnbold,

komnit urkondlich 1234 Jannar 1. nnd 1237 s d. vor. Die Zeit ihres Todca

lasst sich nicht mehr bestimmen, fallt aber vor den 14. Febr. 1251, wo eine

gewisse Offemia Abtissin ist. Juta wurde „in der langen Kirche vor dem
hohen Altar" beerdigt. Das Grab war durch einen „Grabstein" gesohlossen,

der nirgeods naher bescbrieben erscheint. Man vcrebrtc Juta ala eine Heilige

;

Bresthafte und besonders Fieberkraake wallfabrteten zu ihrem Grabe. In der

Klosterkirche befand sich von Juta „ein leiblicher Arm mit einem verguldten

Gefafi eingefasst, daraua die Bresthafte und Kranke getruuken und also ihre

Gesundheit wiederum erhalten."

Solange Heiligenthal als Kloster bestand, hielt man Grab und Reliquiarium

in Ehren. 1579 aber kara letzteres in die Juliusspitalkirobe zu WUrzburg.

Id der Descriptio Juliani Hospitalis heiist es bei den Reliquiae SS. in templo

hospital is:

„Hio quoque virginei ccrnuntur corporis ossa,

Febribus et diris auxiliata manus,
Munere quam tanto dotatam Jutta reliquit,

Praesul quae Vallis prima vocata Sacrac est." 19

Nach dem Realscberoatismus der DiScese WUrzburg S. Ill ist diese

Reliquie nicht mehr aufzufinden.

Nach einem Act der geistlichen Regierung vom Jahre 1664 war sie

damals noch vorbanden, denn es wird da gesagt: .Welcher Arm zam furst-

Iichen Julierspital kommen und daselbsten neben andern hciligen Gebeinen
verbleibet and aufbehalten wird."

„Anno 1659 den 16. Augusti ist uf gnediges Anbefehlen der Herren
Geistlieben Rath zn Wiirzbnrg das rorbesagte Grab der Stifterin Juttae durch
zwei Patres des Klosters Heidenfeld eroffnet worden ; nnter einem zerbrochenen

Grabstein" fand man .einen viereckigen Kasten, der Erde gleich gesetzet, in

welchem die Aschen und alles Gebein zusaramengelcsen, das Haupt oben auf
gelegt and also eheror der Erden gleich erhoben." Bei einer Renovation der Kirche

.Anno 1664 ist of diesen Kasten, damit man inskunftig wissen inoge, wo odor
an welchem Ort sich selbiger befindc, ein Stein von ihrem, der Stifterin Juttae,

alten zerbrochenen Grabstein so grofi, dass selbiger den Kasten bedecket,

gemacht, ein Ring darein gegossen und zu einem gewisscn Kenuzcichcn darauf
gelegt worden." So war es vor 40 odcr 50 Jabren nocb ;

*° aber was es mit

diesem Stein und Ring fur eine Bcwandtnis habe, davon wusstc nicmand mehr
etwas. Jutas Grab war vergessen.

Ala ich den betreffenden Act der geistlichen Regierung las, dacbte icb:

Ist der Stein mit dem Ring in Heiligentbals Kirche noch vorhanden, so ist

auch Jutas Grab wieder gefunden. Am 30. Sept. 1897 besuchte ich mit dem
zustandigen Herrn Pfarrer zu Schwanfeld die Kirche zu Heiligenthal and fragte

nach dem Steine mit dem Ringe. Die Autwort war, er sei vor wenigen
Jabren, als die Kirche ein neues Plattenbelcg erbielt, als belanglos enlfernt

worden, aber gerade an der Stelle gelegen gewesen, wo die Seile der Glockchen
den Estrich beriibren. Am 4. October, erstattete ich beziiglich dieses Grabcs
einen ausfuhrlichen Bericht an das hochwurdigste biscbofliche Ordinariat Wiirz-

18. Bundschuh. Lexikon von Frankeu I. 550. 551. — 19. Gropp coll. I. 491 IV.
196. — 20. Die Deckplattc war sogar mit einem HHngschlosse veraehen.

Digitized by VjOOQ IC



— 202 —

bnrg ; dieses ertbeilte am 18. Oct dem Herrn Pfarrer zn Schwanfeld den Auftrag,

das Grab der seligeu Juta offnen zu lassen. Das geschah am 27. October.

Eg fanden sicb: „ein viereckiger, ausgehauener Stein, abnlicb einem Brunnen-
stein, etwa 60 Czm baltend, die Seitenwande c. 12 cm dick, mit steinigem

Erdschutt ausgefullt; za unterst etwa 6 kleine Rippen, 1 Brnstbein, einige

morscbe Holzstuckcben and 2 verrostete NSgel." Ich zweifle nicht, es sei das

Grab nnd das wenige nocb ubrige Qebein der aeligen Jnta gefunden. Einst-

weilen liefi Hr. Pfarrer zn Schwanfeld anf der Deckplatte folgende Inscbrift

anbringen: f Jnta I Abb.
1251. Offemia. 1251 Febr. 14. Jnli 20.

1270. Knnegundis I 1270 Jan. 6.

1278. Lukardis. 1278 Sept. 28. 1280 Ang. 11. 1288 Jnli 15. 1294
Jan. 5. 1298 Jnni 24. 1300 April 26. 1301. Febr. 14.

1306. Hedwig. 1306 Marz 12.

1316. Sophia. 1316 Juni 23.

1317. Mechtildis. 1317 Jnli 8. 22. 1320 Oct. 7. 1321 Juli 2.

1322 Aug. 18. 1325 Juni 15. 1326 s. d. 1327 Ang. 14. 1331 April 23.

1344. Irmengardis," wahrsoheinlich die 1325 Jan. 12. und 1336 Jnni

4. genannte Conventualin Irmengardis (Irmelin) Burkhart, Tochter des Konrad
Bnrkhart zn Schweinfurt and Dichterchen der Hildegandis von Talbe.

1346. Knnegundis II von Eberstein."
1359. Jnta II 1359 Jan. 29.

1392. Elsbetb I Lamprechtin. 1392 Oct. 16.

1409. Kunne III 1409 Febr. 26.

Elisabeth II".
1427. Barbara I".
1501. Barbara II Lamprechtin. 1501. Sept. 16. 1502 Febr. 28.

1503 Mai 18. 1505 Juli 7.

1507. Barbara III von Thiingfeld. 1507 Febr. 2. Marz 2. 1512
Juli 28. and 1518 Febr. 11. nrknndlich erscheinend, seguete sie das Zeitliche

1527 vor dem 8. Jnni. An diesem Tage wurde die vorige Abtissin wieder zor

Regiernng des Klosters berufen.

1527. Barbara II Lamprechtin. Sie ist erwahnt in den Urknnden
1529 s. d. 1531 Juni 21. 1532 Febr. 22. Jnli 2. 1533 Juli 30. 1534
Nov. 15. 1545 Marz 18. 1547 s. d. und starb im Juni 1564. Ihr Grab
fand sie „in der kleioen Kirohe (Kapelle?) vor dem Altar unter einem Stein,

woran nicbts eingehaaen ist."

Conventualinnen.

1248. Bertha von Schwanfeld. 1248 Juni 13.

1300. Knnegundis, Priorin; Agatha; Knnegundis, Keller-

meisterin; Bertradis. 1300 April 26.

1306. Elisabeth nnd Katharina Saneraoker, Tochter des Konrad
and der Juta Saueracker. 1306 Marz 12. 1327 Aug. 14. 1331 April 23.

1316. Mechtildis, Priorin; Petrissa, Snbpriorin; Elisabeth,
Kellermeisterin ; Knnegundis, Krankenmeisterin ; Knnegundis vom
Sande; Elisabeth, Kusterin. 1316 Juni 23.

1321. Hedwig de Turn, Priorin; Elisabeth, Subpriorin; Knne-
gundis, Kellermeisterin; Knnegundis, Kammerin; Petrissa, Kranken-
meisterin. 1321 Juli 2.

21. Arch. IV. 3 S. 52.
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1322. Petrissa, Priorin; Elisabeth, Sabpriorin; Hedwig de Tnrri;

Knaegandis, Kellermeisterin; Knnegandis, Erankenmeisterin. 1322
Aug. 18.

1325. Irmengardis (Irmelin) nod Mechtildis Bnrkhart, Tochter
des Konrad Bnrkhart zn Schweinfart and Dichterchen der Hildegnndis von
Tnlbe. 1325 Jan. 12. 1336 Jnni 4. Petiissa, Priorin; Kanegandis,
Kellermeisterin ; H e d w i g de Tarri ; K a n e g n n d i s , Oetreidemeisterin ; K a t h a-

rina, Krankenmeisterin, a. a. m. 1325 Jani 15.

1327. Agnes, Nichte der Katharina Saaeraeker. 1327 Aug. 14.

1331. Heylica, Priorin; Elisabeth, Kellermeisterin ; Hedwig de
Tome; Katharina Saaeraokerin; Elisabeth von Witolshusen.
1331 April 23.

1332. Kanegandis, Enkelin der Witwe Alheid Fahsbiihel and Tochter
des Heinrich genannt von Hartheim; Elisabeth, Kellermeisterin. 1332
Janaar 27.

1359. Gerhus, Priorin; Nese, Kellermeisterin. 1359 Jan. 29.

1395. Kunlin Saltzkestnerin; Margaretba Stnrmklockbin
1395 Jnni 16.

1507. Brigitta von Thiingfeld, Priorin. 1507 Febr. 2. 1528 s. d.

1529 s. d. 1532 Febr. 22.

1518. Margaretha von Ehenheim, Priorin. In der Urknnde 1532
Febr. 22. ist sie als Conventnalin erwahnt

1537. Elisabeth Schenk vom Ro&berg.

Prtpste and Kaplane.

1300. P. Oebeno Neiger, Propst; P. Heinrich von Oeorgenthal,
Priester. 1300 April 26.

1317. P. Dithmarns, Kaplan. 1317 Jnli 8.

1319. P. Konrad von Isenach (Eisenach), Kaplan. 1319 Dec. 7.

1322. P. Johannes and P. Warm and, Kaplane. 1322 Aog. 18.

1333 April 20.

1325. P. Johannes and P. Konrad, Kaplane. 1325 Jnni 15.

1331. P. Berthold and P. Eckebert, Kaplane. 1331 April 23.

1342. P. Warmnnd, Kaplan. 1342 Jani 23.

1463. P. Johann Hamelburg, Propst. 1463 Jan. 26. 1469 April 11.

1475. P. Johann Rein holt, Prior and Propst. 1475 Febr. 22. 1476
Jnli 20. 1487 Jani 6.

1500. P. Kilian, Propst; P. Lorenz, Priester. (Auct.)

1503. P. Johann, Propst (ib.).

1527. P. Valentin, Vicar.

1539. P. Balthasar Herr von Nenstadt a. S., gest. am 16. Ang.
1539 (Arch. XXX. S. 147).

Conversen.

1278. Fr. Walther. 1278 Sept 28.

1280. Fr. Gyselherns. 1280 Aog. 11.

1300. Fr. Heinrich Brntzel and Fr. Wolfram (Wolfelin). 1300
April 26. Juli 11.

1319. Fr. Berthold von Saotheim and Fr. Gottfried. 1319 Dec. 7.

1331. Fr. Heiarich. 1331 April 23.

1335. Fr. Heinrich and Fr. Konrad Strezze. 1335 Marz 16.

1375. Fr. Johann Ledermeister. 1375 Mai 21.
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Beniitzt wurden fiir dio Studic:

Vcrschicdene MSS. pqrg.. uud chart, im kooigl. Kreisarchive Wttrzburg. Auct
III 498 ft", cbendaselbst. — Ein MS. chart, im Archive dcs bischoflichen
Ordinariatcs zu Wiirzburg — Das Copialbuch dcs Klosters Heiligcnthal, auf
Bcfchl des Flirstbischofs Julius i. J. 1586 angelegt, im Archive des Julius-

spitals zu Wiirzburg. Vcrscliicdcne MSS. cliart. ebcndaselbst. — Archiv d.

hist. Vir. I. S 71 ff. IV. a. S. 40 ff. — Regcsta Boica.

Hofhcim. Dr. M. Wieland, Beneficiat.

llabsburg und Citeaux.
(FortsctiuiiK)

Wendcn wir nns von Niederostcrreich nach Tirol, dem Stiftc S t a m s za.

1480 bcgrub man dort in der Familiengrnft der Tiroler Habsburger Eleonora,

die Gemahlin Sigismunds von Tirol, des Gonncrs und Wohlthaters unseres

Ordens. Den Traditioncn des Hauscs getreu, erwies er sich, wo er nnr konnte,

den Starasern als Freund nnd Bescbiitzer. Entscbuldiget er doch 1484 den
nengewablten Abt, Bcrnhard I durcb ein eigenhiindiges Schreiben beim General-

capitel, C8 moge denselben wegen seines hohcn Alters von der weiten Reise

dispcnsieren, auch sei das Kloster so arm, dass cs die Kosten dafiir schwer
anfbringcn konne. Darcb seine nnd Kaiser Friedrichs Intervention bekam
genanuter Abt von Papst Innoccnz VIII das Recbt der Pontificalicn. 9 ' AuBerdcm
bekam 1489 die Abtei vom Kaiser das Privileginm, „Korn, Traid, Giilt nnd
andcrc Speys" und was sic sonst von den Stiidten Kempten, Mcmraingen,
Kaufbenren nnd Lentkircb bezogen, zoll- und mantfrei in ibr Kloster cinzufuhren.9,

Als 1496 Sigismund als der Ictzte der tiroliscben Habsburger starb, wnrde
sein Leichnam in der Fiirstengruft zn Stams beigesetzt91

Abnlicbe Maut- nnd Zollprivilegien batte schon 1487 Salem erhaltcn.

Diesem Stifle, welches sicb damals iu grofier Nothlagc befand, gab der Kaiser

die Erlaubnis, auf seine Horigcn cine ziemlicbc Steuer zu legen, auch sollte

es dem bisherigen Vogte kiindigen und sich cinen anderen nehmen.95 Dass
Salem dicse Privilegicn nicbt uncntgeltlich bekam, beweist die am 10. Mat
1487 ausgestellte Quittung iibcr 1000 fl., welcho der Kaiser als Hilfsgeld

znm Kriege wider den Konig von Ungarn erhielt. 98 — Dem Abte von Raiten-
haslacb aber stelltc er 1490 eincn Kaplanatsbrief ans.97 Die Hofkaplans-

wiirdc batte auch der Abt von Neu kloster. Noch an seinem Lebensabend
gedacbte der Kaiser seines Lieblingsklosters, im Juni 1493 — in seinem
Todesjabre — schenkte er demsclben das Amt Stra&hof bci Neunkirchen und
den Zehnt zu Wurflacb. 98

Beim Tode Friedrichs wollen wir ein wenig Umscbau halten. Wir stehen

ja an einem Wendepunkte der Geschichte, an dem Ansgang des Mittelalters

und an der Schwellc der Neuzeit. Waren die Zeiten, die Umwalzungcn anf

alien Gebieten seit den Tagen Stephana und Bernhardt* an dem Orden spurlos

vorubergegangen? Schon die trockenen Urkunden bclcbren uns eines Besseren.

Wir schen in vorliegender Zeit jene Krafte wirkon, als dcren Resul-
tate sich die Stellung nnd die damit aufs engste verbnndene
Observanz der osterreichischen Stifter sich ergab. In jener Zeit

liegen die Anfange der heutigen Verhaltnisse, und die komraenden Zeiten iibten

92. Ebd. S. 431 ii. 432. — \)X Clnncl. S. 704. Nr. S394. - 94 Ilerrgott, Taphog I,

209. — 95. Chmcl. 8. 73S. Nr. 8045 u. 8046. — Jifi. Ebd. 739. Nr. 8054. — 97. Ebd. 779.

Nr. 8621. — 98. Cistcrcicnserb. S. 232.
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imraer starkeren Einfluss anf linscre Abteien ans. Detiselben Entwickdungs-
gang, wdchen unsere matericllcn Mauser gcmacht haben, nahra audi das
klosterlichc Leben. Wie an die romanischcn Basilik.cn gothischc Hallcn sich

fBgten, wie dcr Renaissance-Pralat, alien Puristeri und Pcdantcn zum Arger,
sein Stift mit Kuppcln zicrte, prachlige Fontancn anlegtc, wie der • strenge

Rcrerendissimus der Barockzeit, der ebcnso wie ein weltlicher Cavalier
gesebniuokt einhergieng oder stolz anf kostbar geschirrtem Rosso ritt, den
Brudern eincn prachtig stuekiertcn Prunksaal als Kefectorinm anwies; wie seit

den Zeiten des Rococo die Klange ciner Mess'o des groficn Meisters Mozart
die Hallcn nnserer Abteikircben dnrchbranscn, so hat anch die Zeit an dem
geistigen Gcbaudc des Ordcns, an seiner Disciplin and Observanz geandert.

In jener Zeitwende des 16. Jahrhnnderts begann cs ja allerorton zu

gab ren ; der Anschauungskreis dcr ganzen civilisicrten Mcnschbcit begann aid)

zo erweitcrn and zu vcrandern; dcr Humahismus nabm die Gcistor und Gemiither
fnr sich gefangen. Audi auf staatcnpolitisehem Gcbieto trat cin gro&er

Umschwung ein. Deutlich crkannten die Habsburger, dass die doutsche
Kaiscrwiirde nur mchr cin Schcin, dass man gar weit von dcr idealcn Anffassung
jener hciligen Wiirdc abgekommen sci, wie sic das blubende Mittelalter hattc,

das den Papst als den Hochstcn in gcistlicbcn und neben ihra den Kaiser als

den Hochstcn in weltlichcn Dingcn ancrkannte. Dcr Trager jener idealeii

Anffassung aber, das Rittcrthurii, gicng ja anch dem Verfallo cntgegen. Ein
nencs Element griff entsebcidend in das Ilivdcrwcrk dcr Staatsmascbine ein

;

es warcn die Stiidto mit ibrcm kraftig nafstrcbenden Bnrgerthum, mit ihron

aristokratfeindlichon, dcniokratischen Tendenzen. Iinmcr und zu alien Zeiten

gait in dcr Welt der Grundsatz: Geld i-rt Macht! Und Geld bcsn&en die

Stadtcr mehr als die Rittcr, denn dcr rapid grofier werdende Handel nach
den ncnentdecktcn Landcrn liefi einc Unsummo von Capital sich in deq Stadten

anhaufen. Die immcr fester sich 'fiigende Organisation dcr Stiidto zu achtong-
gebictenden Gcmeindcwescn war der scbrciende Gegensatz zu der 'fast ins

Lachcrliche ausartenden Fcbdesncbt des Herrcnstandcs, sei cr geistlich oder
weltlich. Als Triigcr dcr Macht und Bcsilzer des Rcichtbums machte der

Einfluss des Biirgcrtbums bald nach alien Richtungen siob geltcnd. Auch in

dcr Kunst sind es nicbt mchr ansschlie&lich Fiirsten' und Adcligc, die Auftrag
geben, das Biirgcrthum tritt als Miiccn anf! Ebenso verschwhxlcn die adcligen
Wohlthater dcr Klostcr hinter den blirgcflichen bci weitcm; diose macbtin
Stiftnngcn, crlangcn Grabstiittcn in unscrcn Abteien. Doch bi* die rooderncn

Anschauungcn sich Gcltnng verschaffen konnten, imissten sie eincn barten

Kampf bestehen. Durch den schroffstcn Absolutismns glaubten die Fiirsten

eine Bewegung cinzndiimmen, welchc immcr wcitere Krcisc crgriff, welchc
Dnaufhaltsam sich ubcrallbin fortpflanztc.

Die Habsburger konnten ancb nicht gegen den Strom der Zeit schwimmen,
auch sie gerietben in das absolntistischc Hochwasscr, nur warcn cs die per-

soulichcn Eigcnsohaftcn dcr Fiirsten, die dicsen Zustand urn cin bedeutendes
mafcigtcn. Abcr dem Prinzipe konnten sic nicht nbhold sein, ja sie mnsstcn
ibm specicll in ihren Erblauden hnldigeiv. Utn die dcutsche Kaiserwiirde zu

bchauptcn, mnsstcn sie sich einen fustcii RUckhalt in den Stammlandcn sehaffen.

Die Gritndung ciner groften, fcstgcf'iSgtcn Hausmacht war scit Fricdrichs Zeiten

der Angelpunkt dcr habsburgischen Politik. Dcr Zeitraum nach Friodrieh

bringt dnrch rcichc Ileiratcn dn gcwalliges Wdtrcich untcr das Scepter • des
Manses Habsbnrg, es verwirklicht sich jener Godnhkc von cinom Donaustantc,

der Albrccht I nur in ncbclbaftcr Feme vorgesdiwebt liatte. Alle diese Er-
werbnngen aber legten sich um eincn fasten Grundstock, die Erblhnde, an.

Hier fritirten die Habsburger ein strammes Regiment. ' Den Fmsstapfe'n der

Babenberger folgond, wusstcn sie siob inncrhaib dieses Landcrgebietes ibre
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voile Landeshoheit za wabren. Kein anderer Furat batte in ihren Landen
grofieren freien Beaitz. Nur sparliche Enclaven der Kirohenfdrsten von Pasaan
and Salzburg dnldeten sie. Wie zerrissen sab die Landkarte Dentschlanda

aua; wie festgeftigt aber war hingegcn die oaterreichiaohe.Landermasse.. Niobt
eine einzige reichsfreie Abtei gab ea in Oaterreich. Uberall
waren die Habsbnrger zugleicb anch die Vogte der Stifter.
Diesen Umstand darf man bei der gesohichtlichen Entwiokelnng nnserer Kloster

durchaus nicht Sberaehen. Die Regierang and der Landesfarst batten einen

ganz gewaltigen Einflasa anf dieselben, welcber sich bis auf das innerste

Klosterleben erstreekte. Dieser Einflaas batte seine Licht-, aber noob mebr
aeine Schattenseiten. Fast alle Habsbnrger waren kirchenfrenndlicbe Fnrsten,

bedaohten den Orden mit zahlreicben Beweisen ihrer Freigebigkeit ; anderseits

bedienten sie sioh anch wieder der Kloater za politisohen Zweoken, benatzten

sie als Geldleihanstalten in der Noth, liefien sich die Privilegien bezablen,

benntzten die reioben Einkunfte znr Entsobadignng ihrer Gunstlinge, ja sie

intrndierten diese sogar gegen alle Ordenaregel anf die Abtstnhle nnd hinderten

so die freie Wahl. Znweilen freilich war es bei der Miaswirtachaft, den ganz
zerfahrenen Znatanden mancher Kloster nothwendig, daaa die Regierang mit

kraftiger Hand eingriff and den Umtrieben herrsoh- and geldsBchtiger Streber
einen Riegel vorsehob. (S. Engelszell n. a.)

Ea waren aber anch die KlSster nicht mehr das, was sie im Anfang
waren. Die Abte nahmen ja in den Landstanden uberall eine herrorragende

Stellnng ein, sie warden in das Parteigetriebe der Politik hineingerissen. Nor
za dentlich ersehen wir diese Anderung der arspranglioben Gistercienser-

Einfaohheit schon aos den trockenen Urkanden. Warum nnter Friedrioh diese

Menge von Verleihnngen der Pontificalien ? Ea stand dem einflnssreicben

Landeapralaten, der gar oft der intime Rath des Kaisers, ein Statthalter oder
Landesverweser war, in dessen Hande die Faden der bohen Politik zusammen-
liefen, der einfaohe Monchshabit nicbt mebr gut, er wollte mit den biachoflichen

Abzeiohen geachmbckt auftreten. Er (uhlte sich in der Versammlang der

Stande als Standesherr ; wie konnte er da hinter den Edelherren zariiokbleiben

!

Wie diese fiihrte der Pralat sein Wappen ; seine Baaten lies er damit sohmiickeo,

and prankende Lettern prieaen ihn ala deren Sohopfer.

Was aber der Pralat that, blieb nicht ohne Wirknng anf seine Capi-

talaren. Da das Kloster anob zn bedeutender weltlicher Maoht gelangte, so

sah man in dem Stiftscapitularen nicht mehr allein den Geistliohen, aondern

anch den einflasareichen Grnndberrn. Noch dentlicher erkannte man dieses

Verhaltnia, als man anfieng, Pfarreien dnroh Ordensprieater za pastorieren, and
die Abteien sioh drSngten, solcbe Pfriinden za erhaHen. Die Pfrnnde war
oft reich dotiert, war eine kleine Herrschaft, nnd der Stiftsprieater, der dort

als Proviaor saft, der die Zebnteintreibnng oberwachte, der den Robott za
ordnen batte, war er niobt der Grandherr, die Herrschaft in den Angen des
Volkes? Das alles war ja ganz gewiss nicht nach den arspranglioben

Inteationen des Ordens, ja, da die ganze Klosterdisciplin sehr arg dadaroh
in Mitleidenschaft gezogen wnrde, ao war es geradeza ein Gegensatz za
derselben. Aber unaere Kloater warden in die Zeitstromnng hinein- nnd von
ihr fortgeris8en, nnd da die Verbindnng mit Citeaux wegen Niohtabhaltang

oder Nichtbesaoh der Generalcapitel immer lockerer warde, so kamen sie in

eine dem Orden bisher fremde Ricbtang hinein. In diese trieb sie aach das
Auftreten and die Thatigkeit der anderen Orden. Hinter diesen glanbte man nicbt

znrfickbleiben za diirfen. Die nenen Orden nahmen anf die neuen Verhaltaisae

Ruoksioht; sie sacbten nicbt die Einoden auf, sie giengen in die Stadte; sie

braohen mit dem Hemmnis der Stabilitat, uberall ist ja der Dominieaner,

Franeisoaner and Jesuite in seinen Niederlassangen za Haase. Nicht mebr
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allein die Landwirtsohaft, der Stolz und der Reichthnm des Cistercienser-

Ordens war aussohlaggebend im Staatshaushalte. Vom Lande war der Schwer-
pnnkt aller Staatsokonomie in die Stadt verlcgt. Dcsbalb batten ancb die

Cistercienser sohon friihzeitig Hanser in den Stadten ond errichteten dort

Collegien, sie suchten sich den Zeitumstanden anznbeqnemen. Aber trotz all

dem dienten diese Anstrengungen nnd Versncbe nicht dazn, den Orden zo

heben, sondern sie wnrden, wie die Geschichte lebrt, Ursachen des Niederganges
im klosterlichen Leben, denn nngestraft darf kein Orden seine Grundlagen
rerlassen.

Nehme man daher anf alle diese Umstande Rucksicht, betraobte man sie

in dem Lichte einer objectiven Gescbichtsforschung, so wird man auch die

Lage nnd die Verhaltnisse der osterreichischen Cistercienser-Kloster richtig

Terateben nnd gerecbt benrtbeilen. Sie waren nicbt nnr in der Vergangenheit,
sondern sind ancb in der Qegcnwart mit den Geschicken des Landes nnd
seiner Bevolkernng eng verbnnden, haben mit ibnen von jeher Fread nnd Leid

getragen. Der erfriscbende nnd ernenernde Hauch, welcher jetzt dnrch die

alten Orden, den nnserigen nicht ansgenommen, zieht, wird diese alten Be-
ziebnngen niobt storen, sondern wie nach innen, in den Conventen, so wird
er ancb nacb anoen segenbringend wirken.

Mittheilangen fiber nnsere kloster nnd Ordonsbriider in

Belglen zn Ende des IS. Jahrhnnderts.
(Schlaas.)

Unter den Verbannten bcfand sicb ancb Abbe Brumeanld de Beauregard,
gest als Bischof von Orleans 1841, der in seinen Memoiren obige Schildernngen
bestatiget. Er war ein wahrbaft heiligma&iger Priester nnd vom Papste
Pius VI mit besonderen Vollmacbten fnr die deportierten Priester ansgestattet.

Er bezengt vor Gott, dass die gefangenen Priester immer standhaft, fast and
tren in ihrem Berafe ansbarrten, nnd dass keiner aus ibnen, trotz der vielen

Gefahren nnd Lockangen, vom Wege der Wabrbeit abwioh.

Die Lage der Verbannten ward nach nnd nach eine so jammervolle,
dass selbst im Herzen des repnblikaniscben Offioiers, dem das Commando fiber

Conanama anvertrant war, sich das Mitleid zn regen begann. Er gab lant

seinen Unwillen knnd nber das gransame Los seiner Gefangenen nnd erklSrte

den Beborden, „dass es besser nnd mcnscblicber ware, diese Unglucklicben
sofort niederschiefien zn lassen, als ihnen in der Mordergrnbe von Conanama
einen so peinliehen, langwierigen Todeskampf zn bereiten." Es war namlich
eine fnrchterliche Senche, die Ruhr, unter den Verbannten ausgebrochen, und
in knrzester Zeit waren alle davon befallen, so dass keiner dem andern mehr
behilflich sein konnte. Sich selbst Uberlassen, entbehrten sie Speise und Trank;
die Verstorbenen blieben unbeerdigt unter den Lebenden liegen und giengen
in Verwesung fiber. ,Mir ist es vorgekomraen", erzahlt Pfarrer Dumoo, .dass
icb rechts nnd links von mir eine Leiche liegen hatte, wabrend ich zu meinen
Fiilsen einen dritten Collegen sterbeu sab, ohne dass ich micb rfihren konnte."
War ein Priester gestorben, so kamen die Neger nnd beraubten ihn seiner
Babe; Koffer, Gepack und alles, was er besae, nahmen sie mit. Fanden sie,

dass die zurfickgelassenen Sachen keine genfigende Vergeltung waren fur die
Muhen, welche die Beerdigung kostete, dann lieften sie die Leiche unbeerdigt
liegen. Die Seuehe blieb aber niobt auf die Gefangenen beschrankt, sie
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ergriff anch die Soldaten and forderte nnter ibnen ebcnfalls ihre Opfer. Der
Obcrst war fort; die Arzte bliebcn eine Wocbc, dann macbten anch sie sich

fort, nm andere an ihrerstatt zu scbickeu. Diese Gclegenbcit beniitzte ein

belgischer Gcistlicber und entwicb, als eines Tages ein klcincs hollandisches

Fahrzeug an der Mundung des Conanamaflusses erschien, angeblicb, nm Handel
zn trciben, in Wirklicbkcit aber sicb mit ganz andcrcn Ahsichten tragend.

In der hollandischen Colonic von Guyana war es namlicb nicht unbekannt
geblieben, wie graasam das Scbicksal so vieler ihrcr flamischen Stammcs-
genossen war, weslialb der Capitan in der Buclit von Conanama anlief, nm
gegebenen Falles einige dieser angliicklich.cn Landslcutc zn retten und sie

nacb Hollandisch-Guyana zu fluchten, von wo aus sic den Riickweg in ihr

Vaterland nnsohwer wieder finden konnton. Allein nnr jener einzige, Pfarrer

Reyphins von Westvletcren, konnte entwischen und kara, in der Kajiite des
Capitans versteckt, ungehindert nacb Paramaribo und spater nacb Belgien
zurnck, wo er im J. 1838 starb. Wie es zugieng, dass nur dieser einzige

gcrettet wurde, Iasst sicb nicht erklaren ; vielleicht war er der einzige, welcber
am Ufer des Conanamaflusses spazieren geben durfte, oder scliicn das Schiff

verdachtig, so dass es strenger uberwacbt wurde; roan wcifi es nicht.

In Conanama wurden die Todesfalle immer haufigcr. Per Generalagent
von Guyana, Jeannet-Oudin, von den traurigen Zustanden Conanamas langst

unterrichtet, sandte nun 3 Citoyens als Commissive dahin, damit sie an Ort und
Stelle Erhebnngen pflegten und iiber den Bcfund ibm Rapport erstatteten.

Diese constatierten, dass von den 81 Verbannten, welcbe am 15. August in

Conanama eingetroffen waren, 26 bereits der Seuche crlegen, 50 andere sehr

gefalirlich krank und die Ubrigen ebenfalis nicbt mehr gesund seien; selbst

der Officier nod die Soldaten befanden sicb im crbarmlicbstcn Zustaude. Der
Platz mit seinen giftigen Ausdiinstungen und seinem vitriolhaltigen Wasser
eigne sicb einmal nicbt als Aufenthaltsort fiir Menscben, wesbalb ibn sogar die

lndianer fur immer verlasscn haben. Es sei dringend w'unschenswert, den
Lenten sofort einen andercn Ort anzoweisen; das nur 4—5 Meilen entfernte

Sinnamary eigne sicb hiezu am beaten.

Es vergieng aber noch ein ganzer Monat, bevor der Transport nacb
Sinnamary angeordnet wurde, und es starben wahrend dieses Monats nocb
41 Priester, darunter auch unsere lieben Mitbriidcr von S. Bernard. Diese
batten mit noch 20 anderen cine cigene Hiitte innc; ncben ibnen wohntcn
die Savoyarden, mit denen die Belgier am moisten sympathisiert zu haben
scbeinen. War einer von ibnen dem Tode nabe, so kamen aus der anderen
Hiitte alle schnell berbei, sofern sic selbcr sicb nocb fortschleppen konnten,
und weibten dem Sterbendcn ihre Liebesdienste, spendctcn ibm die hi. Sacramente
und besorgten notbigcnfalls auch das Begriibnis, wenn die Neger ihren Dienst

verweigerten. Es war ein crbauungsvoller Tod, den diese Miirtyrer in jener

schrecklichen Wiiste starben. Auf dem harten Boden ausgestreckt, umgeben
von der ganzen Priesterscbar, alle betend fur die Feinde und Verfolger, so

schieden diese frommen Glaubensbelden aus dem Leben.
Dom NorbertRoelandts, dessen Gefangenschaft am langsten gedauert

battc and wohl auch die peinlichste gewesen war, gieng als erstes Opfer des
Haityrertodes seinen ubrigen Mitbriidern voran; er starb am 5. Novbr. im
Spital von Conanama an der Ruhr, umgeben von den mitgefangenen Ordens-
brudern, welche ibm bald nachfolgten. Am 9. November starb P. Clemens
van Bever, am 12. November Jacobus de Mais. Eine Randnotiz im
Register des Magaziiiverwalters Beccard sagt von diescm: „Mort sans succession
et enterre par les Beiges ses confreres au refus des Negres". Am 13. Novbr.
starb dann anch der Ietzte Mitbruder, P. Edmund us Eyskens.

Van Baveghem scbreibt in seinem „Martelaarsboek": .Jacobus de Mais
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erlag der schrecklicben Ruhrkrankheit, nur mehr seinen Mitbrnder Edrnundus
zuriicklasseud, der aber gleichfalls schon mit dem Tode rang." Der Anblick

der furchtbaren Peinen, welche die Kranken und Stcrbenden auszustehen hatten,

wirkte erschtitternd auf das Gemutb der ubrigen Verbannten and erfullte die

Wacbter und Neger mit solchem Scbrecken, dass sie der Htttte der Belgier

sich nicht mehr naben wollten. Das Elend dieser armsten Opfer war unbe-

scbreiblich grofi. Sie hatten weder Kleider genug, urn sich zu bedccken,

noch irgendwelche Arzneien, am sich Erleichterung za verschaffen; wahrend
die brennende Piebcrhitze ihr Inneres rerzehrte, raubten anhaltende, beftige

Krampfe ihnen den letzten Rest ihrer Krafte nnd verursacbtcn ihnen dabei

die entsetzlichsten Schmerzen. Schwarrae von Mosquitos fielen iiber sie her und
macbten durch ihre vergifteten Stiche Hande und Antlitz anscbvvellcn, dass sie

kaum mehr zu erkennen waren; ihre Fii&e dagegen hatten die schrecklicben

Sandflohe durcbwiihlt und zerfressen und darin abscbeuliche Wunden erzeugt,

welcbe von zahllosen Wurmern wimmelten. Bei all diesen bitteren Qualen
aber verga&en sie Gott nicbt und ermunterten sich gegenseitig, ihr Kreuz mit

Liebe und Geduld zu ertragen und in cbristlichem Starkmuth den letzten Kampf
zu bestehen. In alien ihren Wortcn und Geberden lag etwas Uberneturliches,

als ob sie beretts einen Vorgeschmack der himmlischen Freuden verkosteten,

gemafc den Worten des Palmisten: n Pr.tiosa in conspectu Domini mors sanctorum

ejus (Ps. 115.)."

„Nun sind keine Bernhardiner mehr da", schrieb der Vicar von Boom,
J. B. Moons, an seine Briider und Schwester, „es sind keine Bernhardiner

mehr da, . . . alle starben in Frieden .... Ein ewiges Gluck darf wohl ein

bischen Miihe kosten!"

Conanama ist also die letzte Ruhestatte unserer frommen Mitbruder und
Martyrer, und wenn auch kein Kreuz den Ort ihrer Graber bezeichnet, so werden
sie docb dcreinst am Auferstehungstage von den beiligen Engeln gefundcn
werden. Die Abtei S. Bernard aber hat ihren Tbeil zu dem Hecr der Martyrer

gestcllt, welches die franzosischc Revolution forderte. Haben wir nicht obne
Ruhrung die Leiden unserer frommen Mitbruder betracbtet und an deren Glaubens-
treue und Opferrauth uns erbaut, so konnen wir uns aber auch freucn iiber

ihren glorreicben Triumph, den sie nun wohl im Himmel genie&en. Sollte aber

je wieder einmal ihre Nachfolger im Orden das Los eincr ahnlichcn grausamen
Verfolgung, was Gott verhiilen moge, treffen, dann moge das BeispicI ihrer

heldenmiithigen Vorganger sie starken und ihnen deren Wahlspruch, an den
sie jederzeit festbielten, voranleuchten : „Potius mori, quam focdari!"

Bornhem. P. Benedict Van Doninck.

Ober das Fest nnsercs hi. Ordonsstifters Stephan Harding.

Von dem hi. Bernhard, dem groBten Beforderer des Cistercienser-Ordens,

wird der Ausspruch erzahlt: »das irdische Leben ist eine Zeit der BuBe, aber
nicht der Feste«. Diesen Ausspruch des hi. Kirchenlehrers scheinen die Monche
unseres Ordens so stricte genommen zu haben, dass sie vor dem Glanze, der
durch den hi. Bernhard iiber den Cistercienser-Orden erstrahlte, die iibrigen

Vater des Ordens, namlich die Heiligen Robert, Alberich und Stephan etwas
aus den Augen verloren oder in den Hintergrund schoben. Doch hat der
hi. Bernhard nur ausgebreitet, was jene 3 Vater gegrundet hatten. S. Robert
baute das Mutterhaus Cistercium ; der hi. Alberich fuhrte auf GeheiB der Gottes-

mutter das weiBe Ordenskleid und das Officium Marianum ein und der hi.

Stephan Harding verfasste und begrundete und versah mit papstlicher Be-
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statigung die Charta charitatis, welche nicht die Hausordnung, wie die Regel
des hi. Benedict ist, sondern die Gesellschaftsordnung der cisterciensischen

Monchgenossenschaft bildet.

Das geben auch die Biographen des hi. Bernhard zu.

Nun sagt die hi. Schrift: »Ehret Gott in seinen Heiligen.« Dieser Aus-
spruch gilt auch fiir die Cistercienser; jedoch mogen die stiirmischen Zeitlaufe

des 12. Jahrh. mit beigetragen haben, dass sie jenen biblischen Spruch nicht

auf die drei ersten Vater des Ordens voll und ganz angewendet haben
Das bat namentlich auch Bezug auf den hi. Ordensstifter S t e p h a n , den dritten

Abl von Citeaux. So enthalt im Missale ad usum S. Ordinis Cisterciensis vom
J. 1617 weder das Calendarium ein Fest noch das Proprium Sanctorum eine

Missa de S. Stephano. Im Missale von 1643 setzt das Calendarium das Fest

des hi. Stephanus am 17. April an, aber das Proprium Sanctorum enthalt von
ihm keine eigene Messe, auch nicht die Appendix. Dagegen im Missale

Cisterciense vom J. 1657 sagt das Calendarium unterm 17. April: S. Stephani
abb. MM., und das Proprium Sanctorum enthalt am gleichcn Tage die eigene

Messe zu dessen Ehre.

Das Brcviarium S. Ord. Cist, vom
J. 161 5 enthalt unser Fest nicht; in

dem vom J. 1648 meldet das Calendarium unterm 17. April: Stephani Cistercii

abb. MM ; das Proprium Sanctorum enthalt jedoch kein eigenes Officium, sondern

verweist auf das Commune Conf. non Pont.

Das Breviarium Cisterciense vom J. 1659 enthalt jedoch schon ein dem
jetzigen gleiches Officium mit Ausnahme der Octav. Die Antiphonen in der

1. Vesper und in den kleinen Horen sind wie jetzt; die Lectionen der Nocturnen
•Laudemus viros gloriosos — Stephanus Hardingus — Grandis fiducia.«

Das Generalcapitel des Ordens im J. 1683 hat nun das Fest des hi. Stephan,

den es quasi fundatorcm nennt, auf den 16. Juli verlegt, dasselbe zu einem
groSeren Sermonfestc erhoben und mit einer Octave ausgestattet. Das jetzige

Festoffkium des hi. Stephan cum Octava findet sich demgemaS schon im
Breviarium Cisterciense v.

J. 1684, und das Missale Cist. v. J. 1688 enthalt die

Festmesse am 16. Juli.

Weiters hat das Generalcapitel von 1783 in der 17. Sitzung beschlossen,

dass an jedem freien Montag das Votivofficium vom hi. Stephan mit Messe
celebriert werden soil. Dieses Votiv-Officium ist nun freilich beim General-

capitel von 1869 wieder abrogiert worden, ohne dass der Grund hievon publiciert

worden ware; vermuthlich geschah diese Abrogation wegen der Officia Nova.
Dessenungeachtet oder vielmehr in Nachahmung der Generalcapitel von

1683 und 1686, sowie 1783 werden die Cistercienser den hi. Stephanus Harding
als Stifter und Gesetzgeber ihres Ordens betrachten, sein Gottvertrauen sich

zum Muster nehmen und seinen hi. BuBeifer nicht bloB bewundern, sondern
auch ein klein wenig nachzuahmen suchen.

Schlierbach. P. Petrus Schreiblmayr, Stiftsarchivar u. Bibliothekar.

Historischer Bericht fiber Schlierbach a. d. J. 1738.

Es war beabsichtiget, cine Netiausgabc der Jongclin'schen Werke zu vcranstalten.
Zu diesem Zwecke wurden von den Abteicu des Ordens kurze Darstellungen ihrer Gcschichte
verlangl. Abt QuarrO von EuEcrthal, dauials Generalprocurator des Ordens in Rom, batte
die Arbeit der Herausgabc Ubernouimcn. Leider starb cr unerwartet bald, und die in seinem
Bcsitze bcfindliclicn Mss. giengcu verloren. P. Benedict Schindler von St. Urban, dauials
Secrctiir ties Generalabtes in Citeaux, der dariibcr berichtct, liebt in einera Briefe vom
11- Juli 1738 hervor, dass die bolimische Provinz, und nach ihr die osterreichische die

genauesten Berichte eingesendet habe. Der nachfolgende, welchcn der hochw. Herr
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P. Mauritius Stadler von Schlierbach uns giltigst ubermittelte, verdankte gcnanntem Plane

zweifellos seine Entstehung.

Gennina et authentica de Monastcrio Beatae Mariae Virginis

de Schlierbach informatio et descriptio succincta epitome fldeliqne

calamo comprehensa, data ad Capitulum generate, quod anno 1738 celebrabatur.

Schlierbach, suum hoc vocabulam germanicum sortitum est a rivnlo

muros claustrales pacne praeterlabente ; nomen vero latinum, videlicet Aula

B. M. V. de Schlierbach nactum faerat a Capitulo generali Cistercii per

Joannem eiusdem Arclri-Praosulem Anno 1367 celebrate: et erat prius domns

Virginnm Cisterciensium, fundata Anno 1355 pro una Abbatissa et 12 Monia-

libns ab illustrissimis conjugibus Anna et Eberhardo de Walsee, qui Arclii-

dncatus Anstriae snpremus tunc Praefectus, et supra Anasum Judex Provincialis

et Capitaneus erat Hi nobilissimi fundatores, quemadmodum hanc candidam

congregationem, quasi cor suum et animam dilcxerant, ita competentibns earn

fundis redditibusque mirifice ditavcre. Prosecntae sunt haec religiosissima funda-

tionis initia per accuratam occonomiae curara Abbatissae aliquot, quae decern inter

et septem rem domesticam industrie promovebant ; a quibus cum per adjectas

nonnullas aliorum benefactoram, benefactriciumque possessiones, turn per indultas

clementissimorum Anstriae Principum,etGodefridiEpiscopi tunc Passavien3i8,immo

et Gregorii XT, Bonifacii IX et Innocentii VIII summornm Pontificum immunitates

accumulataAula Mariana incrementa accessn temporum etiam per foeminas sumpsit

Et floruit inclyta domns Virginnm etiam Religionis odore per duo facile

saecula, si annnm tollas, usque dum commnni coenobiorum ac deplorando fato

etiam Anla isthaeo virginalis est afflicta sub annum circiter incarnationis

dominicae 1554 vebementissima Archi-Haeresiarcbae Lutheri procella, qua

saeviente, distractac sunt Monasterii ditiones, Moniales ipsae dispersae, et

quidquid bonornm mobilium, plane etiam immobilinm snpererat, potissima ex

parte pessura iverat per possessores et administratores varios etiam saeculares,

immo accatholicos, portione minima relicta coenobio, ad incitas redacto! quod

quidem factum est causa non inhabitantium, sed tempornm immo potius Martini-

anae haereseos, a qua sicut maxime in Rom. Imperium, ita praecipue in religiosa

institnta et claustra Monialium praecipue, pandebatur omne malum. Laracn-

tabatur id moesta, ut erat ibi facie Aula Mariana, utpote quae in tain angusto

viciniae suae circulo, qui milliaria vix tria conficit, septem seminiverbios, sen

ut vocant, praedicantes, uno vcltit intuitu lustrare cominus et penc anscultare

poterat, qnomodo hi lupi rapaces Vcrbum Dei in rudi populo assiduo adnltc-

raverint, eumque numerosa clade animarum trucidarint omni immaniores inimico.

Veruntamen, inter hunc planctum rerumque vicissitudincm, nihilominus

Schlierbacum aliqnantisper respiravit, et perquam laudabili administratione

per nndecim ferme annos dncta ad spem et rem primaevi vigoris accesserat

ab Anno 1609; quam sane accessionem Angustissimae domui debet Austriacae,

quae, Rraos Administratores constituens Cremifanenses Abbates Alexandrum de

See, et Antoniuin, eornm sedula inspectione effecit, nt omne aes alicnum, quo

Monasterium plus aeqno gravabatnr, sit expunctum et ab interitu liberatum.

Utut autem Administratio Alexandri et Antonii famosissimorum de Cremifano

Abbatum meritoria fuerit et circumspecta, non tarnen etiam ad urgentissimam

instantiam mota est ab ea Aula Vienna Imperatoria, nt Aulam Marianam
incorporasset Cremifano, sed eum restituit Ordini, cujus erat prius id est nostra,

cum dicto tali Gaesare, ut erat Ferdinandus Secundus, prorsus digno, detur

Schlierbacnm viris Religiosis, cujus Ordinis erant Moniales pro quibus erat

originaliter fundatum. Resolutio dispositioque profecto Augustissima nee moram
in restituendo pati voluit aut valnit ardentissimus Ferdinandi zelns, sed protinus
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per Reverendissimnm Antoninm de Cremifano Abbatem paulo post Celsissimum
Episcopnm Viennensem extradidit Schlierbaonm Mathiae, super quern son
ceciderat, Reverendisaimo tunc Vicario Generali, et vigilantissimo de Runa,
quae immediationem habet, Abbati Anno ab iucamatione Dominica 1620; qni
mox e gremio Runensi priraara Cisterciensiam Alumnorum Coloniam hue ad-
movens, eidem R. R. ac Yen. P. Wolfgangum Sommer Runae longo prius

tempore Prioretn in primum Loci Abbatem com Imperio praefecit Quae novella
plantatio eodem Anno 1620 transitions colles Stirenses hue renerat in vigilia

Dedicationis seu Dominicae .Jubilate", et quotquot erant ex ilia, fecerunt

Dedicationem templi ut poterant, pro extrema bine rerom evacuatione, quae
praeter minosam undequaque aedifioii structuram tanta fait, nt panpercali qui
adrenerant, nee quo sederent, minus qno vescerentur aut potarentnr minime
gentium deprehenderint Nil tamen motus desolatione tarn patente et apparente
Wolfgangua, qui propediem ab installatione sua et confirmatione in Abbatem,
ante omnia ad piam fundatornm intentionem reflectens, Chorum pro officio

dirino, quod sexaginta sex et amplius annis cessaverat, exstrnxit, tribus templnm
Altaribus adornavit, et ubi singula in Monasterio ad normam et formam
Monachornm Cisterciensium adaptabat, ipse prior forma gregis factus in domo
sua, etiam foris super oriculas biuarum in Kirchdorf et Wartberg Paroeciarum
nostrarum caeteris a Oodefrido Principe et Episcopo Pataviensi, immo a Bonifacio
IX et Innocentio VIII SS. Pontificibns in perpetuum incorporatarum, sublatis

Clericis pastores constitnit Cistercienses. Utinam primogenito huic Schlierba-
censium Abbati, pro annis sui regiminis quinque fnissent quinqaaginta, profecto
in virum evasisset signorum et prodigiorum. Veruntamen consummatns in brevi

1625 1. Augusti, explerit tempora sui laudabilissimi regiminis mnlta. Post
cojus obitum Abbatia biennio vacabat, ob rebellionem perduellium tunc rustioorum,
qui quantumvis in omnia per circumferentiam Monasteria si non ferro et flamma,
saltern expilatione exarserant, intactissimum nibilominus reliquere nostrum ; a quo
licet incolae usque ad unum aliquantisper Ranam ob earn commotionem dis-

cesserint, remansit tamen Marpesia caute infractior A. R. et Ven. P. Marcus
Codratius Professus Runensis, et bic Prior Schlierbaco cordate succollando.

Ad quod post modicum reversi sunt, qui reoesserant, et sedata sublataque
rebellantium perfidia, Runa secum adducentes A. R. P. Franciscum Keller
inibi Professum et Camerarium, eundem bic nnanimiter in snnm postulavere

Abbatem Anno 1627, qui votis annnens, cam pedo pastorali protinam sessione

etiam insignitus est abbatiali, primus in Domo Provincial. Hie nobilis Stirus

Graecensis, septemdecim et paulo longius annis ita laudabilissime praefuit, et

magis profuit, nt laureola eum deceat secundarii fundatoris. Nam Monasterium
intus forisque neccssariis ampliavit aedificiis, Eoclesiam a qua regimen suum
adortus est, pretiosissimis, ut eos vocant, ditavit ornatibus, et aulaeis, argenteis

sex candelabris et larapade, variis item statnis parvalis ex argento et ebore
affabre pro decore altarium elaboratis, mire looupletavit. Atque at numerus
in choro psallentium cum Angelis Deumque laudantium sensim augmentari
valeret, snbditos bene multos coemit pro magis honesta plnriom religiosorum

snstentatione. Tandem valetudinia recuperandae ergo, ad thermas abituriens

Badenses, ibidem ex illis, pro sanitate, sibi magis acceleravit mortem, quam
resignatissime oppetiit Anno 1644, die 30 Octobris, et honorifice ex faventissima

hospitalitate sepultus est ad St. Crucem, qui favor perquam gratiosus, e memoria
Schlierbacensiom non obliterabitur in aeternnm.

In cujus vicera gloriose successerat, quia primus ex gremio, A. R. P.

Balthasarus Ranch natus Graecensis, qui unanimi suorum Confratrum
calculo ex Vicario in Wartberg ad solium abbatiale eluotabatur in feato Purifi-
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cationis B. M. V. Anno 1645. Quique primus ab Innocentio X Summo Pontifice

mitra donatus una cum successoribus suis, cadem paulo post nempe in festo

SS. Trinitatis solemniter inauguratus est bic loci in Gonsortio Rssm. DD. Nivardi

nco-electi tunc Abbatis Anglicellani Anno 1655 a Rmo. DD. Michaele Stae.

Crucis Abbate et Yicario Generali. Erat autem Balthasarus secundum utriusque

nominis cognominisque etymon Cbristi bonus odor Deo, in omni loco zelans

maxime pro decore Ecclesiarum, e qui bus claustralem variegata supellecttli

sacra, vasis argenteis ct distinctis auro quam plurimis industrie instruxit:

contigue adjacentes uti Divi Ubaldi in Sauttern, et S. Catbarinae in Hoffern

sumptuose reparavit, et domesticam Capellam Lincii e fundo erexit. Praeterea

Monasterinm ampliarit subditis, vindemias ab iniquis possessoribus viudicavit,

et praeter subditos non paucos, etiam coomit bona Integra Millgrnebense,

Messenbacense, et Hoohausense, quorum solutionem cum suo successore dimi-

diavit. Tandem postquam Annis quiudecim odor meritorum Baltbasari Raucb
Abbatis nostri primogeniti ex gremio erat sicut odor agri pleni, cui benedixit

Dominus, per hemiplexiam, qua eum manus Domini tetigerat, nimiam corporis

linguaequc gravedinem pcrsentiens, saluti suae perpetim consulturus, pro
resignatione, quam aninio diu coxcrat, regulariter impetranda, plane Leopoldum
Caesarem appellavit, qua obtenta Anno 1660, die 4. Novembris, vitam cum
morte picntissime commutavit anno subsequo die 12. Octob. Quern tanti fecerat

in vita sua Leopoldus Magnus, ut, dum Anno 1658 Baltbasarus noster cum
provinciae statibus univcrsis Lincii adesset, Neo-electo Caesari homagium ut

ipsi, praestiturus, ncqnc tamen id in die solemnitatis tam agilitcr, totius corporis

gravedine praepeditus, ut reliqui potuisset, seniouio Abbati tanta Majestas mox
compatiens, ad modicum Throno desiliit, et augustissimam dextram, ad commo-
dius posse Baltbasaro exosculandam, clementissime porrexit; stupentibus quot-

quot aderant tam insolitae dignationis a tanto Monarcba exemplum.

Resign ato Baltbasaro canonica Fratrum electione Anno 1600 die 13.

Novembris succcsscrat Nirardns, natione Austriacas, et primus taujus nominis

p. t. Ven. P. Prior et loci Professus; cujus humeri tanto oneri ferendo a
commissa prius sibi administratione, infirmato Praederessore suo, jamjara suppares
erant. Et quia bene ministrabat etiam ipse gratiam apud Leopoldum Caesarem
invenit tantam, ut eum in suae Majestatis Gonsiliarium adlcgerit idque omnibus
notum testatumque esse voltterit per imperatorium diploma. Et cum Nivardo
in publicis ncgotiis consilium persaepe incidisset bonum, publicos honoris gradus,

ut deputationcm a Rationibiis mox est adeptus. Nee tantum honesto Nivardus
ad eos ambulavit, qui foris erant, sed et domi in regimine spirituali inter suos
aemulator Pauli existens, assiduo id illis occinuit: „roganiU3 vos fratres, ut

abundetis magis in omni bono, ct operam detis, ut vestrum negotium in Ghoro
et ubi ubi agatis, et opercmini ut sanctos decet" ; a qua gubernatione tam pia
tamque paterna, omnis benedictio coelo deplua super Nivardum tantopere
affluebar, ut etiam in re oeconomica mira patrarit. Ipse cnim erat qui qua-
draginta aliquot subditos circa districtam Grieskirchensera peculio comparabat;
ipse qui Abbatiam altitudine trium contignationum eminentetn ex imo fundo
erexerat; ipse qui coerexerat cum Ulustrissimo D. D. Gottbardo Henrico Comite
de Salburg novam paroeciam Clausensem in maximum gratiae spiritualis

solatium tot ovicularum, quae in illis Alpibus ob ardua viarum, tota byeme
vix unquam parochialem ecclesiam Kirchdorfcnsem frequcntare potcrant, et

ibidem nunquam defecturos Sacramentorum sibi thesauros compararc. Nivardus
erat qui sacellum D. Martyris Barbarae Kircbdorfii funditus reaedificaverat,

reparaverat filialem Ecclesiam in Nuspach, et ipsam matricem D. Kiliani in

Wartberg tribus altaribus congruo honore pollentibus provide illustraverat.

Tandem ubi in vita monstra fecerat et mirabilia, lamentabili suorum planctu,
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qui praeinaturam mortem ferre non poterant, abbatialibus plenissimis mentis
diem pientissime clansit extremnm Anno 1679 die 4ta Febraarii.

Quo adhac anno ad abbatialis regiminis olavum canonice ex gremio
assumptus est, die 4ta Aprilis, quae erat feria 3tia Paschalis, A. R. P.
Bene

d

ictus Rieger, Austriacus Stirensis ex zelosissimo in Wartberg
animarnm Pastore. Hajus laudatissimi Abbatis admirabilis regendi dexteritas,

solertissima quaeqne agendi pradentia, et mira in omnibus oeconomieis

experientia tanta fait, at earn fandatorem clament alteram, qaaecanqne mirabilia

est operates. Et ideo Benedictus magis, quod regimen suum coeperit a structura

mirabili Ecclesiae funditns novae cam Altaribns, quae praeter opus sculptarac,

caelaturae, pictaraeve varium et arte polymita distinctam vel eo est admirabilior,

qaod in tanta trium et ampiius contignationam altitadine stet firmiter sola ex
artificio8i8sima nimii fen i coliigatione absque snccolatione ullius colamnae, quod
prodigii loco habent illi, qui provincias lustrarunt. Ecclesiae a tergo annexerat
turrim ab altitndine, et caeteris quae tarrim magniticare solent raram, et

Conrentum fundamental! aedificatione novum. His adjecit sumptnosam oppidi

Kircbdorfensis emptionem ana com snbditis iliac pertinentibus. Nam de
reliqais ideo tacendam magis, quam calamo agendum, com Benedictus praeprimis

decantatam ex Evangelio Hind habuerit, nesciat sinistra tua, quid faciat

dextera tua. Ob qaod immortalis est memoria Benedicti etiam post mortem,
quam justorom more obiit vere beate, quia in Corona fratrum qua compre-
cantiam, qua ubertiin illaoryraantium, quibus omnibus usque ad unum monita
salutis aculeatim instillabat jamjamque moritarus: tandemque placidissime

obdormientium in modum inter manus eorum exspiravit 1695, die 25 Octobris.

Sextus c gremio ad Monasterii Schlierbacensis gubernacula tractanda

dignissime accitus est Anno 1696 die 4ta Januarii A. R. P. Nivardus hujus

nominis seenndns, antchac Ven. P. Prior, vicarius in Klaus, et Parochns in

Kirchdorff, natione Austriacus Stirensis. Huic multam fecerat Dominus gloriam
in vita sua. Nam Anno 1699 ad Capitulum generate a Vicariatu Austriae

Cistercium est deputatus. Anno 1706 ab illustrissimo generali nactus est

authoritatem potestatemque ipsum suum Vicarium Generalem Reverendissimum
0. D. Gerardam ad St. Crucem Abbatem solemniter inaugarandi. Sacras Divi

Juliani Martyris reliquias, quibus paupertas nostra ditata est magnis snmptibus
Roma procuravit. Divae Virginia et Martyris Barbarae Kirchdorfii, et Magnae
Deiparae Matris Annae in Claustro almarum congregationam author ipse erat

et sollioitus Procurator. Quae devotionis in has divas teneritudo Nivardi,

baud dubie, ut pie ominari licet, effecerit, ut eum Dens hocce patentissimo
miraculo glorificaverit.

In more habebat Nivardus seenndus, et in amore (praesertim annis illis

sui regiminis extremis, quibus ex apoplexiae attactu sella localiter gestabatur

portatoria) variis opificibus, et tunc lapicidis e latomiis in monticulo Monasterio

adjacente saxa ementibus, longiorem sese sistere quot diebus spectatorem:

subinde accidit, ut dum hi saxum grande nimis, structurae percommodnm,
laboriosius suffodissent, id mere derepente sic coeperit e clivi jugo, ut quo dato

impete super sedentem, ct minime salvare se potentera irruerit Abbatem; cai,

ubi mox pro consilio in arena fidentisaima Deiparae Schlierbacensis (quae

Domesticis non semel fuit Tbaumaturga) invocatio cam voto fuisset, vim lapidis,

vi majori sic repulit, ut eo solo (si perexiguum in extremitate pedis dextri fissuram,

adaugens miraculum, excipias) illaeso, caeteroquin sella oui inscderat, quaqua
vereum ex ilia lapidfe sexaginta centum pondia librantis collisione, in mille

frusta abterit, ei catellns, qui sub scabello, cui Dominus suus pedes aptaverat,

delituit, penitus sit quassatus. Quorum omnium testis est oculatus omni exceptione

major actualis Reverendissimus D. D. Christianas. (Fortsetzung folgt.)
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Vcrschiedenc Haltung des Korpers.
(Fortsetzung und Sctaluss)

Im Verfolg der Ceremonien, welche bei unserem Chorgebet abwechselnd

beobachtet werden miissen, sind wir nach und nach mit dem Erdboden immer
mehr in Beruhrung gekommen. Die folgende, die

Prostratio, verlangt nun aber geradezu ein Niederfallen zur Erde. In

dieser Lage ruht der Korper seiner ganzen Lange nach auf dem Boden ; das

Angesicht ist diesem zugekehrt, das Haupt entbloBt, indessen die Hande vor

der Brust gefaltet werden. Unser Ritual enthalt bezuglich Ausfiihrung dieser

Ceremonie freilich eine etwas anders lautende Vorschrift. Dort 67 heiBt es

namlich: »jacentes in terra super latus, brachio sustentante caput*, woraus

ersichtlich, dass eine seitliche Lage vorgesehen ist, wobei der Kopf auf dem
Arme ruht. Fur diese, von der allgemeincn tjbung abweichende Bcstimmung
konnte ich nirgends einen Anhaltspunkt finden, welcher Erklarung gibt. Sie

scheint iibrigens auch nur fiir die beiden dort genannten Falle — wahrend der

BuBpsalmen nach einer Beerdigung und bei der Lytanei nach diesen an Freitagen

in der Fastenzeit — zu gelten. Da liegt die Vermuthung nahe, es sei diese

Lage zur Vermeidung von Beschwernissen gewahlt worden. Nicht wenig war
ich aber erstaunt, dieselbe Vorschrift in dem schon otter genannten Caeremoniale

Ebracense ebenfalls zu finden, welches im Jahre 1648, also vierzig Jahre vor

der Herausgabe unseres Rituals, zusammengestellt worden war.ss

Diese Art der Prostratio steht auch nicht im Einklang mit der hi. Regel,

welche eine solche »mit zur Erde gckehrtem Haupte« verlangt."9 Aber auch

aus anderem Grunde kann ich ihr keinen Geschmack abgewinnen ; erinnert diese

Lage doch zu sehr an jenc, in welcher man die schlafenden Jiinger am Olberg
gewohnlich dargestellt sielit. Es bleibt demnach die oben beschriebene, wornach
der Korper platt auf die Erde ausgestreckt wird, die allein richtige, und so

nur scheint an anderen Stellen auch das Ritual sie zu verstehen. 70

Es ist begreiflich, dass die Prostratio leicht und ordnungsmaBig nur dann
vorgenommen werden kann, wenn geniigend Raum vorhanden ist. Am Schlussc der

BuBpsalmen-Procession und wahrend der BuBpsalmen selbst nach einer Beerdigung

findet sie deshalb auBerhalb der Stallen statt. 71 Indessen ist sie bei Lesung
der Passion in der Charwoche nach den Worten: »Emisit spiritum«, in den
Chorstuhlen zu machen,71 was allerdings seine Schwierigkeit hat. Entweder
muss man, bei hinlanglicher Breite des Ganges zwischen Forma und Stalla,

theilweise nebeneinander liegen, oder aber von seiner Stalle weg gegen die

nachste riickwarts treten, um so den nothigen Platz zu gewinnen. Das wird

aber nur geschehen konnen, wenn der Convent nicht zahlreich ist, es also

unbesetzte Stallen gibt, und auch nicht zuviele Mitglieder von polizeiwidriger

GroBe besitzt, denn dann geniigt die Haltung »super articulos.« 7S

Der hochste Ausdruck der Verdemuthigung, des Reucschmerzes und der

BuBgesinnung liegt unstreitig in der Prostratio ; durch sie geben wir aber auch
jeglichem Flehen wirksamen Nachdruck. Deshalb beten wir wohl nach der

67. I, 8. n. 8. — 6S. Da hciBt es, wenn man nach der BuBpsalmen-Procession wieder in

den Chor kommt: »Seniores ct Sacerdotes prostcrnunt se super lalus suum in gradibus (Presbyterii).

Residni in Chord, quisquc post alterum vultibus ad invicem rccumbentes, in dextra parte habeant

caput super bracliium vcl m mum dexteram, in sinistra parte rcclinent super sinistram. Prostrati

vultum non abscondant. — 69. Cap. 44. — 70 I, 8. n. 9. Ill, 8. n. 11. IV, $. n. 10. Ebeuso

:

Inst. Gen. Cap. c. 65. — 71. Rit. Ill, iS. n 4. V, 9. n. 18; die 2. Ausg. verlangt allerdings nur

Gcnuflexio. — 72. Rit. Ill, 19. n. 16. — 73. Rituel pour les Religieuses de 1'Ordrc de Cisteaiu.

I, 8. n. 5.
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Ruckkehr ins Gotteshaus, nachdem wir einen Mitbruder zu Grabe geleitet haben,

hingestreckt zur Erde die BuBpsalmen, vielleicht aber auch, weil diese Lage
besonders lebhaft an das: »Gedenke, o Mensch, dass du Staub bist!« uns erinnert.

Im iibrigen wird diese Haltung beim Gebete, auBer in den vom Orden bestimmten
Fallen, ausdriicklich verboten.74

Noch ist in Erinnerung zu bringen, dass der Ausdruck »prosternere« gar

haufig in Verbindung mit »super formas« oder »super articulos* gebraucht wird,

wie ja auch diese beiden Stellungen im Rituale unter der Oberschrift »De
Prostratione* behandelt werden.75 Zuweilen finden wir in den Erlassen unserer

Ordenscapitel auch den Ausdruck »prostrati« in dem Sinn, dass darunter

Religiosen verstanden werden, die, aus irgend einem Grunde in der Rangordnung
zuriickgesetzt, als unfahig zur Bekleidung von Amtern und Witrden des activen

und passiven Stimmrechtes verlustig erklart worden sind.76

Wir kommen nun zu dem Capitel, welches in unserem Rituale mit

De modo petendi reniam iiberschrieben ist. Bei Ausfuhrung dieser Ordens-
vorschrift nimmt der Religiose Haltung und Stellung an, welche zum Theil wir

bereits beschrieben haben ; aber ihr Zweck ist ein anderer, es soil Genugthuung
(satisfactio) fur einen beim Opus Dei oder sonst im klosterlichen Leben
begangenen Fehler geleistet werden. Wir miissen somit darin ein stummes
Flehen um Verzeihung, und in der Art und Weise, wie es geschieht, eine mehr
oder weniger groBe Verdemiithigung erkennen.77 Es gibt namlich drei Arten
oder Grade der petitio veniae oder satisfactio. 78 Die prostratio, von welcher

wir soeben geredet, ist als die groBe zu betrachten. Sie wird z. B. im Capitel

beim Schuldbekenntnis 7
', im Chor nach der Ruckkehr von der Reise 80 a s. w.

gemacht.

Dieser groBen Verdemiithigung und Genugthuung steht die kleine oder

leichte gegeniiber. Man nimmt bei deren Ausfuhrung, nachdem man vorher

die Kapuze zuriickgelegt hat, eine Haltung an, dass man mit den Knocheln
beider Hande (Finger) den Boden beriihrt,81 ohne indessen auf die Knie sich

niederzulassen, wenn es auch ohne ein Sinken in dieselben nicht gehen wird.

Es ist das die petitio veniae oder satisfactio, wie wir sie immer im Chore
machen, so olt wir daselbst wahrend des Opus Dei irgend einen VerstoB uns

haben zu Schulden kommen lassen.8* Dabei wird ausdriicklich bemerkt:" »Pro

nota cantus tantum non solemus satisfacere*.83 Wer also bloB eine Note
falsch vorgetragen, braucht deshalb in der vorgeschriebenen Weise sich nicht

zu verdemuthigen.

•Wenn (aber) einer beim Beten eines Psalmes, eines Responsoriums oder

74. Inst. Cap. gen. Ill, 13. Lib. Ant. Def. V, 5. — 7S- '. 8. n. 8. — 76. Lib. Nov. Def.

XI, 1. — 77. Nomasticon p. 805. — 78. Rit. I, 8. n. 9. — 79. Rit. HI, 8. n. 11. — 80. L. Us.

88. Rit. IV, 13. n. to. — 81. »Hacc articulorum ad tcrram allisio non debet obiter et super-

ficialiter fieri, quasi quis timeret manum allidere ad candens ferrum, vel in aquam fervidam immittere,

ted cum gravitate et modestia, cum spiritu quoque humilitatis et mente in Deum elevata.c (P. M.
Bisenberger, Tract, monast. p. 596). — 82. L. Us. 68. Rit. I, 15. n. 5. In den >Statuta Congreg.

Sup. Germanise « (1733) Dist. VI. c. 3. s. 2. heiBt es diesbeztiglich : »Qui levem errorem commiscrit

diebus tarn festivis, quam privatis supra articulos satisfaciat : ejusmodi autcm satisfactio semper fit

nudo capite utriusque manus articulis in terram positis ; qui notabilem strepitum excitaverit, aut talem

errorem admiserit, ut simul aliis errandi occasionem dederit, praeter satisfactionem in Choro praestitam,

etiam in Capitulo suam culpam recognoscatc. — Das Caerom. Ebrac. lasst sich iiber diesen Punkt
also vernehmen: »Quoties quis errorem commisit, satisfaciat in loco suo, ponendo extremitates

digitorum in terram, capite detecto; nee est gcnuflectendum pro erroribus privatis diebus in psal-

modia, sed. semper super articulos incarvando satisfaciendum.! — Der bekannte Thennenbacher
Religiose P. Konrad Burger liefert zu unserem Thema auch einen Beitrag, wo er liber Morimund
bcrichtet: >Auch hatten sie diesen Missbrauch, dass wann Eincr im Chor zwey oder dreymal gefahlt

hatte, muest er den andern Tag ein Disciplin haben . . .* (Freiburger DiBccsan-Arch. V, 273). —
83. I_ Us. 68. Rit. I, 15. n, 5. Rituel des Religieuses I, 15. n. 5.
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einer Antiphon oder ciner Lesung einen Fehler macht und dafiir nicht auf

der Stelle durch die vorgeschriebene Genugthuung sich vor alien demiithiget,

so verfallt er einer strengen Strafe, weil er nicht durch Demuth wieder gut-

machen gewollt, was er aus Nachlassigkeit verschuldet hat.« 8* Das »sofort« ist

jedoch so zu verstehcn, dass man beim Psalmengebet die petitio veniae erst zu

Ende des Verses, bei Lesung einer Lectio am Schlusse derselben macht,85

und zwar im ersteren Fall ohne den Platz zu verlassen,86 im letzteren vor den
Stufen des Presbyteriums,87 der Leser des Evangeliums aber zwischen der Stalle

des Abtes und Priors,88 d. h. am Eingang in den Chor.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, wie die satisfactio zu maclien

ist, wenn Fehler begangen werden, wahrend man sitzt. Ua man vorschrifts-

gemaB mit den Fingerknocheln beider Hande den Boden wirklich beriihren

und nicht bloS eine Scheinbewegung gegen denselben ausfiihren soil, so wird
nichts anderes iibrig bleiben, als dass man sich vorher von seinem Sitze erhebt

und dann die petitio veniae vornimmt.

Dtese leichte satisfactio wird audi die festtagliche genannt, weil der

Leser der Lectionen in der Matutin und der Hebdomadar nach der Convent-

messe an jenen Tagen, an welchen ein Fest gefeiert wird, auf die beschriebene

Weise sie machcn.89 Wahrend des Chorgebetes ist nur sie iiblich. Die
Ferial-Petitfo veniae dagegen, wie der Name ebenfalls andeutet, wird von
beiden vorgenannten Officianten an alien Ferial-Tagen, die osterliche Zeit aus-

genommcn, gemacht und ist nichts anderes als jene Haltung, welche wir sonst

auch super articulos heiBen.90

Begreiflich schcint es, dass man die petitio veniae im Chore unterlasst,

wenn man in der Stellung super formas, super articulos u. s. w. sich befindet.

Wie die Zuspatkommenden satisfactio machen, haben wir fruher in einem
eigenen Artikel gezeigt.91

Uber den Wert dieser Verdemuthigungcn lasst Caesarius von Heisterbach

an mehreren Stellen seiner Schriften sich vernehmen. Er erzahlt z. B., wie der

Teufel wahrend der Matutin einen Novizen belastigte, so dass dieser beim
Psallieren 6fter lehlte, aber auch nicht unterlieB, die vorgeschriebene Genugthuung
sofort zu leisten. Der bose Feind liefi deshalb von ihm ab und vcrschwand

;

denn »der Geist des Stolzes vermochte beim Zeichen der Demuth nicht stand-

zuhalten«. 9 * Wenn aber der namliche Ordensbruder vpn Walther von Birbacli

berichtet, dass derselbe mehr Freude an heiligen Betrachtungen hatte, denn an

Kniebeugungen, durch welche der Geist des Betrachtenden gestort wird, so

sind daruntcr natiirlich nicht die vom Orden vorgeschriebenen gemeint, sondern

jene pctitiones veniae super articulos et genua, welche manche wahrend des

Privatgebetes vornahmen und darin ein besonderes Merkmal der Frommigkeit
sahen, durch das fortwahrende Niederwerfen und Wiedererheben aber nur sich

und andere stortcn. Dass iibrigens Walther kein Verachter solcher Ubungen
war, sondern beim Gebcte auf den Knien zu liegen pflegte, wird ausdriicklich

gesagt.93

Die gleiche Bewandlnis hat es auch mit den Genuflexionen jener Nonne,
von der es heiBr, dass sie in ihrem ubermaBigen Eifer und bei ungeregelter

Wiederholung derselben ein Knie sich verletzte. Sie wird von der allersel.

Jungfrau zwar geheilt, aber auch zugleich zurechtgewiescn und bclehrt, wie sie

kunftig bescheiden und ordentlich »veniam petere« solle, welche fromme Obung
ihr sehr wohlgefallig sei.

94

84. Reg. S. Bend. c. 45. — 85. L. Vs. 68 Rit. I, 11. 11. 6. — S6. L. Us. 68. Rit. I,

15. n. 5. — 87. L. Us. 68. Rit. I, 11. n. 6. — 8S. Rit. I, 15. 11. 5. — Sq. Rit. I, 8. n. 9. —
90. Ibid. — 91. S. Cist. Chronik 8. Jalirj;. S. 340. — 92. Di.il. V," 5. — 93 Dial. VII, 38. —
94. Dial. VII, 48.
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Es wird hier Schluss mit dieser Abhandlung gemachr, obschon noch

zwei Punkte zu besprechen waren — das »Kreuzzeichen« und »der Gebrauch

der Kapuzeo, welche beide Themate spater besonders behandelt werden sollen.

Mehrerau. P. Gregor Miiller.

Nachrichten.

Bomhem. Am 27. Mai erhielt in Meckeln P. Heinrich Raes die hi.

Priesterweihe und feierte Tags darauf, Dreifaltigkeils-Sonntag, seine Priroiz in der

bicsigen Stiflskirche.

Hohenfurt. Die FP. Florian Pfandelbauer, Gerhard Nydl und

Heinrich KB mm el erhielten am 23. Hai die niederen Weihen. Vom 5.—9.

Juni wurden Exercitien unter Leitung eines Mitgliedes aus der C. SS. Redempt.

abgehalten.

Lilienfeld. Wie schon in Nr. 123 der Chronik berichtet worden, war die

Abtwahl fflr die erste Halfte Juni in Aussicht gestellt. Durch das Entgegenkommen

der k. k. nieder-Osterr. Statthalterei sowie des k. k. Cnltusministeriums wurde aber

ein frllherer Terrain crmSgliclit, und es wurde im Einvernehmen mit dem hoch-

wtirdigaten Herrn Dittcesanbischofe Dr. Johannes Rossler, der die Benediction des

Abtes vornehmen wollte, infolgc frUherer Bestimmnngen aber keinen anderen Tag
frei hatte, als den Dreifaltigkeitssorintag, die Pfingstwoche zur Vomahme der

Wahl bestimmt. Der hochwllrdigste Herr Ordens-Generalvicar Abt Theobald
GrasbBck von Withering, welchcr die Wahl leiten -sollte, traf am 23. Mai, die

landesfllrstliche Commission, bestehend aus dem k. k. Statthalterei rath Wilhelm

Freiherrn Marx von Marxberg, dom Rechnungsrevidenten Josef Vetcby und dem
Adjuncten August Miiller, am 24. Mai in Lilienfeld ein. Seitens des bischOflichen

Ordinariates war der Kanzlcr Monsignore Johann MUllaner erschienen. — Nach

dem vom hochw. Herrn Generalvicar am 25. Mai celebricrten Pontificalamte wurde

die Wahl, zu welcher sich von 42 wahlberechtigten Professen alle bis auf einen

im Stifte eiugefunden hatten, vorgenommen. Als Zeugen fungierten Kanzler

Mtlllauer und Pfarrer P. Paul Schwillinsky (0. S. B.) von St. Veit, als Notar der

Begleiter des Horrn Generalvicars, Dr. Otto Grillnberger von Wilhering,

als Scrutatoren die Vertrauensraanner des Capitels: P. Mat hi as Novak, k. k.

Gymnasialprofessor in Wr.-Neustadr, P. Paul Tobner, K&mmerer, und P. Andreas
Zimmerl, Pfarrer und emer. Theologieprofessor. — Mit alien Stimmen gegen

eine wurde der bisherige Prior P. Justin Panschab zum Abte gewfthlt und

sofort seitens der kirchlichen wie der staatlichen BehiSrde als solcher anerkannt

und bestatigt, worauf ihm das Homagium gcleistet wurde. (Bericht liber die

Wahl s. ,,Reichspo8t a Nr. 122 v. 31. Mai.)

Am Samstag, den 27. Mai, kamen die zur feierlichen Benediction geladenen

Fe8tgiUte; es waren dies die liochwtlrdigsten Abte: Heinrich Grtlnbeck von

Heiligenkreuz, Stephan RSssler von Zwcttl, Adalbert Dungl von GOttweig

und Frigdian Schmolk von Herzogenburg. Der Herr Generalvicar, der inzwischen

in Mariazell gewesen war, hatte sich ebcnfalls wieder eingcfunden und betheiligte

sich an dem Empfange des hochw. Herrn Bischofes. — Festlich war der Ort

geschmtlckt; Fackelzug, HOhenfeuer, Hituserbeleuchtung, Musik, PSllerschielien

bekundeten abends die Freude der BevOlkerung Uber die so schttn verlaufene

Wahl. — Am Dreifaltigkeitssonntage selbst strOmte die BeviSlkerung von nahe

und feme zur Kirche, allerdings ohne dieselbe fttllen zu kSnnen. Wahrend des

bischfiflichen Pontificalamtes wurde die feierliche Benediction des neugewilhlten

Abtes, welchcm Herr Generalvicar Theobald und Abt Stephan von Zwettl
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assietierten, nach dem Pontificate romanum vorgenommen nnd znm Schlusse

nochmals das Homaginm geleistet (siehe Bericht im „Vaterland a Nr. 146 vom
30. Mai). — Ein Festmahl, an welchem anch Hotter nnd Schwester des nenen
Abtes theilnahmen, vcrsammelte die Geiatlichkeit, Civil- nnd MilitftrbehSrden,

Gemeindevertretcr und Freunde des Stiftes in der grolien Vorhalle der Prftlatur.

Husste anch nachmittags geschieden sein, — alien Festtheilnehmern werden doch
gewiss in angenelimer Erinnernng bleiben die Tage, welche sie in Lielienfeld

zugebracbt haben, der Tag, an welchem, znm erstenmal mit der Hitra geschmtlckt,

Justin Panschab, Abt za Lilienfeld.

der jnnge Abt dem versammelten Volke den heiligen Segen ertheilte. Mttgen die

Wtlnsche, welche allerseits dem neuen Stiftsoberhanpte entgegengebracht worden
sind, nnd welchen Bischof und Festgftste so begeisterten and begeisternden Aasdruck
gaben, in ErfUllutig gehen und Lilienfeld gedeihen nnd bltlhen nnter dem Abte

Jnstinns Panschab. — Den Stiftsmitgliedem aelbst aber wird das am Tage
vor der Wahl aafgenommene photographische Qruppenbild der gesammten Wtthler

ein stets werthes Erinnernngszeichen bleiben.
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Abt Justin, ein gebttrtiger Brttnner, wird am 35. December d. J. sein

vierzigstes Lebensjahr beenden; am 23. Juli 1885 hat er in Lilienfeld primiziert.

8eit 2. Juli 1890 war er, nachdem er frllher als Cooperator, StiftsOkonom and

Pfarrer gewirkt hatte, Stiftsprior gewesen. M8ge er gesund ond von Unglttck

verschont viele, viele Jahre mit Weisheit vorstehen dem uua bald 700jahrigen

Ordenshanee, dessen 59. Abt er ist. P. P. T.

P. Albericli Rabel, bisher Stiftshofmeister in Pfaffstatten, worde am 6.

Juni dem Convente als Prior vorgestellt. An seine Stclle kommt der bisherige

8tiftsttkonom and Eellermeister, P. Nivard Lechner; znm Snbprior wurde der

Stiftskammerer, P. Paul Tobner, ernannt.

Mehrerau. Zu Besach kam hicher am 1. Mai der hochw. Herr Abt

Konrad Kolb von Harienstatt nnd am 24. Mai der hochw. Herr Erzabt Placidos

Wolter von Benron nnd der hochw. Herr Stephan Mariacher, Abt von Stanis.

Stams. Unscr Yen- P. Prior erholt sich nach 4 monatlicher Krankheit

zusehends wieder. P. Gualbert ThOni hat am Vorabende von Frohnleichnam

seinen Posten als Cooperator von Hnben im dtzthale angetreten. Durch Einfflgen

von Qnergestellen in den grolien Bibliotheksaal bat P. Ingennin znm Unterbringen

der zerstreuten Bttcherschatze bedentenden Ranm gewonnen ond macht die muster-

giltige Ordnnng der Bibliothek nnter seiner geschickten Hand von Tag zu Tag
grOfiere Fortschritte. Seit nahezu einem Jahre werden in nnserem Stifte monatliche

Weltpriester-, sogenannte Moig-Conferenzen, nnter Betheilignng von Conventnalen

abgehalten.

Zu den grSfiten, jahrlich wiederkehrenden kirchlichen Festlichkeiten in

Nordtirol gehdrte einst nnd gehort nnstreitig zum Theilo noch jetzt das hi. Blntsfest

in Stams am 1. Sonntage nach Kreuzauffindong. Die Feier gilt der Verehrnng

des daselbst in eiuer eigenen Capelle aufbewahrten kostbaren Blntes ans der

Seitenwnnde unseres Heilandes, wohl die wertvollste Reliqnie, die wir von nnserem

Erltfser besitzen. Der Zaflass von Pilgern and Fremden aus dem Innthale nnd
seinen Seitenthalern etc., namentlich Otzthal, war in frttheren Zeiten so grofi,

dass mancher im Freien zu ttbernachten geniithigt war. Sammtliche Nachbar-

gemeinden, wenigstens sieben, zogen, wie wohl auch lieate nocb, in Procession

herbei, werden mit Gelaute and PbMlerknall empfangen und betheiligen sich am
Pontificalamte und dem grofiartigen Umznge mit der Monstranze, welche die

schltzbarste Reliquie birgt. Obwohl das Fest heute znm Schatten seines frttheren

Qlanzes hcrabgesunken ist, bleibt es immerbin noch erwahnenswert. Der Fest-

prediger ist altherkttmmlich ein Franciscaner-Pater ans Telfs, diesmal (7. Mai)

war es P. Justus Eandler, Vicar daselbst. Die diesjahrige Feier erhbiite die

Anwesenheit des hochwtirdigsten Abtes Treuinfels von Marienberg, der das

Pontificalamt abhielt und die Procession. Die stattliche Anzabl von verlesenen

Namen verstorbener Mitglieder der in der Stiftskirchc bestchenden Brnderschaft

vom kostbaren Blute beweist, dass dieselbe noch im Flore ist.

S. Croce in Rom. Das Fest der Kreuzauffindnng wurde eingeleitet

durch die feierl. Pontificalvesper des Abtes D'Angelo Maria Testa von Cortona.

Znr Abhaltung des Pontificalamtes am dritten Mai war S. Eminenz, der Cardinal-

protector unseres Ordcns, Antonio Agliardi, erschienen, der auch dem zahlreich

versammelten Volke die Reliquien des hi. Ereuzes zeigte. Als Assistenten fungierten

der Abt-Procurator der Prftmonstratenser, sowie der papstliche Ceremoniar Msgr.

Ciocci. Die zweite Vesper nnd die Abendandacht, wobei die hi. Reliquien nochmals

ausgesetzt warden, hielt wiedernm der Abt von Cortona. D. B. A,

Sittich. „Der Prior der Abtei Sitticb, P. Gotthard (recte Gerhard) Maier

theilt (der Centralcommission fltr Eunst- und historische Denkmale) mit, dass sich

in der Elosterkirche zu Sittich 13 Grabsteine befinden, deren knnsthistorischer

Wert der Mehrzahl nach nicht sehr bedeatend sein dtlrfte. Die Stacco-Arbeiten
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unter dem Eingangsthorbogen sind theilweiae zerstOrt und vorsttlmmelt ; auch die

an sicb intereasante Gewolbehalle hat in frtlherer Zeit mannigfache Sch&den erlitten.

der Kreozgang wurde vom Prior in kunstgerechter Weise wieder horgeatellt. Er
gibt ferner bekannt, dass das Refectorium des Stifles bereits im vorigen Sommer
restauriert, and alios, was von Kunstwcrt schien, erbalten nnd entsprechend

ausgebc8sert wnrde. BloU in eincm Ovalfelde des Saales zeigten sich Spnren von

Freskomalereien. Die Stuckarbeiten wurden wieder hergestcllt. Der Prior siclicrt

die Erhaltuag der originellen Malereien im Woinkeller zu and macht anf die

traorige Vernachlassigung, Misshandlung and Versclileaderung der Kunstobjecte

zur Zeit der Verwaisung des Klosters aufmerksam, welcbe unter der jetzigen

Leitung des Stiftes in sorgsamer Weise gehegt werden; die CeJitralcommission

nahm von letztcrem Umstande rait lebhnfter Befriedigung Kenntnis and leitete

ttber Anregung des Priors wegen Restaurierung der intercssauten Kloaterkircho

die weiteren Schritte ein." (Referent Professor Lantz nnd Prof, von WiJrndle.)

Aus der Sitzang vom 5. Mai. (Laibaclier Zeitung Nr. 132. 12. Juni 1899.)
* *

*

Fille-Dieu. Von befrenndeter Seite wurde una ein Aasschnitt der „Freibnrger

Zeitung" zugesandt, dessen Inhalt wir bier zum Abdruck bringen.

Gemalte 8 eh ei ben. Dem „Borner Tagbl." wird vom Geschichtsmuseum
in Bern folgendes Uber den Erwcrb von gemaltcn Glasscheiben mitgetheilt, die aus

dem Kanton Freiburg stammen: n Unser Bestand an gemalten Seheiben hat sich letzter

Tage urn vier bemerkenswerte Stttcke vermehrt, die (lurch Vermittlung eines

Freundes des Museums bci einem Genfer Antiquar erworben werden konnten.

Sie waren 1883 vom Besitzer an der Landesausstellung in Zurich ausgestelit und

stammen aus der Kirche des Klosters Fille-Dieu in Remund. Drci davon sind

spUtgothische Seheiben von der Wcndo des 15/16. Jahrhundcrts mit Heiligenfiguren,

die von eincr rcichen Architektur umrahmt sind. Diese baben stellenweise durch

Rost etwas gelitten, wirken aber durch die Pracht der farbigen G&ser immer
noch schr decorativ. Die vicrte iat eine spate, aber noch schr tttchtige Alliance-

Wappenscheibe, dat. 1659. 8ie erinnert an Nikolaus v. Praroman, „Obristen Uber

14 Fendlin Eidgenossen in I. K. M. von Frankreich und Navarra Dienaten, Herr
vor Aumnnt und Montet", und seine Gemalin Anna Maria von Lanten. Die von

Praroman von Freiburg waren vor der Reformation auch mit Berner Familien

verachwagert, und ea finden sich von daher Seheiben mit diesen Wappen auch in

berniachen Kirchen. Die vier Seheiben wurden vor ca. 20 Jahren an einen

Privaten verSuisert, und es darf begrUht werden, dass sie nuu wieder in dffent-

licben Besitz zurUckgelangt sind."

Wir mttB8en allerdings bedauern, dass diese GlasgemaMde nicht iu freiburgischem

Besitz geblieben sind; doch wiasen wir una noch glUcklich, das dieselben in das

Geachichtamuaeum nnserer Nachbaratadt Bern und nicht ina Aualand gewandert
sind. Bekanntlich aind eine ganze Auzahl aehr alter, wertvoller gemalter Seheiben

von Remund an Antiquare verkauft worden, und urn schr billigen Preis. In letzter

Zeit ist es dem unermUdlicheu Vorsteher des freiburgiachen Kantonamuseums, Hrn.

Max v. Techtermann, gelungen, einige derselben fUr unscr Museum wieder . zu

erwerben.

Marienstern i. S. Am 13. Juni wurde dem Kloster die Ehre des Besuches
von Ihrer k. Hobeit der Princeasin Mathilde von Sachsen zutheil. Sie wurde
von der Geistlichkeir, den Klosterbeamten, dem Pensionate, der Schuljugend u.

s. w. empfangen. Nach dem Mahlo erfreute Hochdieselbe dio Frau Abtissin mit

der Photographie des von Ihr fUr die Kirche in Nebeschitz gemalten Bildes, den
hi. Martin darstellcnd, beaichtigte dann die Kirche, das Kloster und das Pensionat,

wo sie mit einem Featgedichte begrlilst wurde, und reisto dann wieder nach

Dresden zurUck.
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Todtentafel.

Bornhem. Es starb hier am 23. MUrz P. Godfrid (Alexander) Bakkers.
£r ward geboren am 23. Oct. 1822 zu Antwerpen, 23. Mai 1841 als Novize

eingekleidet, legte am 2. Juni 1842 Profess ab und primizierte am 29. Mai 1847.

Lilienfeld. Am 5. Mai war cs unser 83jahriger Senior, P. Ludwig
Groisberger, der aus diesem Lebcn abberufen wurde, und am 28 Mai abends

starb der erst im Jahre 1898 ordinierte, 26jahrige P. Robert Kirchknopf
an allgemeiner Tuberculose. Der Tod war ibm eine ErlOsung von langer, schwerer

Pein. Am 23. Mai 1873 zu Steinamanger geboren, war er am 24. Juli 1893 in

Lilienfeld eingekleidet, am 3. October 1897 zur feierlichen Profess zugelassen

worden. Die niederen Weihen erhielt er nock von Abt Alberich am 12. April 1898,

aber nicht mehr in der Stiftskirche, sondern wegen der hohen Schwilche des Abtes

in der Pralaturkapelle. Am 7. August primizierte P. Robert zugleick mit P. Quido

Manrer in Lilienfeld. Zur Festtafel liefi sich noch der greise Abt geleiten, aber

gebrochen und wehmttthig, gleicbsam abschiednehmend, safl er zwischen den beiden

Primiziantcn und deren Eltern und Anverwandten. Am 16. August bereits weilte

er nicbt mehr unter den Lebenden, wfthrend vor dem scheinbar von Gesundheit

strotzenden P. Robert eine ganze Zukunft lag. Es sollte nnders kommen! Freudig

war er am 31. August als Cooperator nach TUrnitz gegangen; aber bereits am
1. October musste der frQhere Cooperator, P. Thomas Kieweg, wieder dort einlangen,

denn P. Robert war nicht mehr imstande, seinen Amtspflichten nachzukommen, ja

in kurzer Zeit nicht einmal mehr transporlabel. Erst am 22. October konnte er

mit grOGter Vorsicht ins Stift gebracht werden, und nun begann sein Leiden sich

mehr and mehr auszubilden — er war verloren! Was arztliohe Kunst, was sorgsame

Pflege zur Erleichterung seines Zustandes beitragen konnten, das geschah. Wicderholt

gestaikt und getrOstet durch die hi. Sacramente, verschied der Arme am 28. Mai,

dem Benedictionstage des neuen Herrn Abtes, der ibn am 30. Mai zu Grabe

geleitete. R. i. p. P. P. T.
* *

*

Colen. Gest. 29. MUrz die Conversschwester M. Ida (Magdalena) van
Hees; geb. in Klein-Spauwen am 5. Mai 1828, Prof. 10. Dec. 1851.

Cistercienser-Bibliothek.

Bailer P. Meinrad (Stains). Der beste Truster. Ein Betrachlungs- und Gebctbuch Uber Gott den
hi. Geist, vorziiglich fur die Pfingstzeit. Zuglcich Bruderschaflsbuch filr die Mitglicder der

Erzbruderschaft zur iinmerwalirendcn Anbetung und Vcrherrlichung des hi. Gcistcs. 2. Aufl.

Innsbruck, 1899. Vereinsbuchhandl. 16 XVI, 545. Brosch. 80 kr. geb., 1 11. 20.

Blkefi, Dr. P. Remigius (Zircz). A sarospataki ev. ref. fGiskola 1621-iki tOrvc'nyei. Akadimiai
e'rtekezc's. [Die Gesetze a. d. J. 1621 der ev. ref. Hochschule in Sdrospatak. Eine akadem.
Abhandlung.j Budapest 1899 Herausg. von der ungar. Akademic d. Wissenschaftcn.

79 S. — Ein Auszug davon erschicu in der Akadeiniai ErstesitC. X. Bd. S. 101— 107.

Dombi, Dr. P. Marcus (Zircz). Rec. liber: 1. Kincs: Magyar <!g alatt. fUnlerm ungarischen

Himmel.]; 2. Varossy : Joizii tOrtdnctck. [Hmnoristische Gcschichten.] (Kathol. Szemle 1899.
S. 215—218); 3. Schmiedt: Igaz mesdk. [VVahre Erzahlungen.] (Ebend. S. 382).
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B.

A 1 1 c n b e r g. Ornamcntale Grisaillcfenstcr in Abtcikirche zu — . Von Schneiders (Ztschr. f. cbristl.

Kunst. 1 1 Bil. S. 49.)

Beb en li a 11 sen. Zur Geschichtc von — im 15. Jalirh. von Mchring. (Wiirttemb. Vierteljahres-

hefte flir Landcsgcsch. 1898. S. 269 u. ft.)

GoUlenkron. Aufstcllung von Grabmalern d. Abte und cinzcln. Personcn in <1. Capilelhau.se

zu G. von A. Morath (Mitthcil. d. k. k. Centralcom. z. Erforschung u. Erh. d. Kunst- u.

hist. Denkm. 1897. N. F. 22. Bd. 19.)

Grace-Die u. L'Abbaye de la — (Archives historiques de la Saintonge et de I'Aunis. XXVII.)
Paris, Picard. 500 p. 8° Fr. 15.

Guterslcin im Bcsitz der Cistercienser. (Gesch. dcr Karthausc Giiterstein in Wiirtlemberg. Von
Theodor Schon. Freiburgcr DiOccsan-Archiv. 26. Bd. 137.)

Alsatia sacra ou statistiquc ecclesiastique de l'AIsace avant la Revolution avec dss notes iuddites

de Schoepflin. (3. T. von Grandidier's: Xouvelles oeuvres ineilites public<Ss par A. Ingold.)

Colmar, Hiil'fel. 1899. Vol. I. 8° XVI, 448. Fr. 7 50. Der vorliegende Band ciithalt die

Xiederlassungcn dcr Bcnedictiner und Cistercienser.
Cenno storico dell* origine ed ottavo centenario del S. O. Cisterciense. Kl. 4' 4 S. Ohne Angabe

des Druckortes und ohne Xennung des Xamens dcs Verfasscrs. Das Schriftcben bietet das

Portrat ties letzten Abtcs von Citeaux (Francois Trouvd) und dcs jelzigen Ordensgenerals

(Leop. Wackarz), ist abcr textlich vollig wertlos.

HI. Stcphan. Life of St. Stcphan Harding, abbot of Citeaux and founder of the Cistercian

Order. By J. B. Dalgairns. Ed. by J. H. Newman, new ed. with notes by Herbert Thurston
S. J. London, Art and Book Company 1888. 12° IX, 20S. — Die 1. Ausg. erschien i. J.

1844. — Eine dcutsche Obersetzung kam 1865 bei Franz Kirchhcim in Mainz hcraus : >Der
hi. Stcphan Harding, Stifter des Ordens von Citeaux. Kin Zeit und Lebensbild von John
Bern. Dalgairns. t — In franz8sischer Obersetzung boten dasselbe Werkchen die Cistercienser

auf Linns; >Vie de S. Etienne Harding troisieme abbe" de Citeaux. Traduit de I'anglais

par un moinc de Ltirins. 1875.11

• Briefkasten.

Marienstcrn i. S. Bcitrag fiir 1899 erhaltcn. Dankc

!

S. Ober die Aufnahme, bez. Xichtaufnahme von Angchorigen anderer Orden haben wir

s. Z. in der Chronik (V, 376) geschrieben. Die strengen Verbote entsprangen nicht einer fcind-

seligen Stimmung gcgen genannten Orden, soiulcrn hatten nur die Aufrechthaltung dcr Disciplin

im Augc, welche man durch solche Aufnahmen gefahrdet sah. Pierre Le Xain, weiland Subprior
von La Trappe, schrcibt daruber: »Les desordres de ce troisieme age comnicnccrent par la facility

avee laquellc les Rcligieux de Citeaux curcnt de communications avec ceux de l'Ordrc de S.

Francois . . . Ce fut-la la principale cause de tous les dcreglements qui arriverent dans l'Ordrc,

Car quoique les Kcligicux de S. Francois vecussent dans une grande austerile et dans une haute
perfection, ndanmoins comme leur esprit est entierement different de celui dcs Rcligieux de Citeaux,

ceux-ci se donnerent la libcrtd de sortir de leur monasttrc, de conimuniqucr avec le mondc, sous
dcs raisons de pie'le', de charity, de ztle pour le salut dcs iraes. . . . (Essai de l'hist. de 1'Ordre

de Citeaux. T. VII. p. 43. 44). Hatte der Orden seine Strenge bewahrt, so wiirdc cr spater dieses

Vcrbot auch auf die neuercn Orden u. Congreg., z. B. der Jesuiten, Kapuzincr, Rcdemptoristen u. s. w.
ausgedehnt haben. Wer 10, 20 und noch mchr Jahrc in einem anderen Orden gclebt hat, wird
schwerhch je recht in die Gcbrauche <lcs unscrigen sich hineinliuden. Ich hatte einen Mitbruder,
frilhcr Wcltpricstcr und liingst schon gestorben, dcr pflcgte zu sagen, so oft unscr Ritus mit dem
rOmischen nicht Ubereinstimmte : »\Vir sind ja nicht katholisch.c

W. Fille-Dicu steht mit unserem Orden nicht mehr in Vcrbindung, so viel ich wei8.

XB. Bitte doch recht schr, stcts und gleich Adressenanderungen bekannt zu gcben.
R. Ch. Da nach dcr Rcihenfolgc des Alphabets vorgegangen wird, so wird es cinige Zeit

daucrn, bis Eingesandtcs an die Reihe kommt. Bcstcn Dank!

Mehrerau, 22. Juni 1899. P. G. M.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.

Redigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 126. 1. August 1899. 11. Jahrg.

Geachiclito des Cistercienser-Stiftes Waldsassen
in den Jahren 1798 n. 1799.

(Nach liandsclirifll. Qiiellen* bcarbeitet von Franz Bin hack.)

I. Die Contributionscommission.

(1798.)

Im Mai dcs Jahres 1798, in wclchcni mchr als 30.000 osterreichische

Soldaten in Bayern von Kaiser Franz II. unterhaltcn warden, forderte Churfiirst

Karl Theodor ,bei der auBcrgcwobulichen Zwangs- und Nolhlage des Staates"

von den Kircbengiitern in der Obcrpfalz ein mit 4°/ verzinsliches Anlchen von
50.000 Gulden.

Die Regiernng in Amberg scblag die Samme anf die einzelnen Loistungs-

pflicbtigen aus; anf das Slift und Klostcr Waldsasscn trafen 16.000 Gulden, die

von diesem bei dem Mangel an Bargeld vcrzinslich aufgenommen und ein-

gezablt wurden.
Hierauf verhrcitete sicb das Geruchr, dass die bnyeriseben und ober-

pfalzischen KirchengUtcr zu cincr au&erordentlicben Steucr von 15 Millionen

Gulden berangezogen werden sollten. Das sci, sagtcn die Pinanzleute dcs

Staates, nur der siebente Tbcil dcs Kirchcnvermogcns in beiden Provinzen und
konne ohne Schadigung dcs rcligioscn Cullus von der Geistiicbkeit geleistet

werden. Diese Summe werdc leicbt sicb gewinnen lassen, wenn man ein

balbes oder gauzes Dutzend oder noch mehr von den grofieren Klostern aufhebe.

Die Kloster raeinten dagegen, vielleicht habe der bochbetagte Kurfurst bei

dem Vortrage 5 Millionen statt 15 vcrstanden. Sie bchauptcten ferner, .es sei

nchou seit Maximilian Joscpb III Zeiten gebrauchlich, dass die kurfdrstliohen

Erlasse zwar unterschrieben, aber zur Augenscbonung niobt gelesen wiirden.

Die Regierung konntc sicb auf die Einwilligung dcs hi. Stuhles berufen.

Aua der Karthause bei Florenz batte namlich Pius VI im 24. Jahre seines

Pontificates durch seinen Secretar Joseph Marotti ein Breve erlassen, worin er

sagt: .Uberall in der Welt sind gegenwartig die Volker, besonders die ehristliohen,

von einem soleben Unheil hcimgesucht, dass es gereoht ist, dasa auch von dem
kirehlichen Gute Beibilfe geleistet werdc ; doch durfen die Kirchen niobt alloin

die ganze Last tragen. Wenn in Bayern, ftigt er hinzu, die Notb in der That
so grofi ist, dass man in Wabrhcit einer so grosen Contributionsaumme bedurfe,

and wenn es nns moglicb ist, diese auf eine andere Weise zu besohaffen, so kann
der Kurfurst dieselbe, nach der Angabc den siebenten Theil von dem Kirchen-

vermogen der Welt- nnd Ordensgeistlicbkeit, erheben, jedoch unbeschadet des

Bestandes der Kirchen und Kloster, obno Nachtheil des religioacn Coitus und

*) Appendix ad seriem abba turn. (Im Chronicon Waldsassense continuatum

a R. P. Dionysio Hneber, Ord. Cist. Walds. Descriptum a P. Henrico Dollbopff, Ord. Cist

Profeaao Waldsassensi.)
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ohne den Verkauf- von Kirchengtitcrn. Wenn aber die Beisteuer in barein

Gelde nicht aufzubringen ist, und die Noth in Wahrheit drange, so konnen

manehe Nonnengiiter verkauft werden, aber von dem Pfarrgate, von dent Besitze

der Collegiate und Capitel darf nichts genominen noch veriiu&ert werden.

Wenn aber anch so nicht abgeholfen werden kann, nnd es thatsachlich notbig

ist
;
mancbe Besitzungen der Monchskloster zu verkaufen oder gar einige dcrselben

aufzuheben, so soil dieses nicht unnothiger Weise nnd keineswegs aus Habsncht

geschehen. Es soil vor Allem daranf gesehen werden, dass man, wenn der

Verkauf und die Aufbebnng mancher Kliistcr erforderlich wird, lieber diejenigen

aufhebe, welcbe dem Staate und der Rirche weniger niitzlicb sind, und jedein

ausgewiesenen Ordensgeistliohen, der in ein andcres Kloster desselben Ordens

iiberzutrcten hat, soil eine jahrlicbe Pension von 80 Skndi (ungefiihr 240 fl.)

gewiibrt werden, wie sie die ausgewiesenen Jesuiten erhieltcn. Die sorgfaltige

Beobachtung aller Vorbehalte bei der Ausfuhrung des Vorerwabnten wird der

Treue und dem Gewissen des Erzbiscbofcs Enadius (?) von Damaskns, des

Apostolischeu Nnntius am Hofe zu Miinchcn, strcng aiifgctragen.

Von diescr papstlichen Concession durftcn in Baycrn nicbt einmal die

Landstande Einsicbt nebmen, bevor die Contributionscoinmission von ilir

Gcbrauch machte.

Alle Gegner der Kloster triumphierten nun -, man gratnlierte dem Kurfiirsten

Karl Theodor. .Jetzt endlicb," hiefi es, ,ist fiber das ini Religionsaberglauben

versunkene Bayern ein Licht aufgegangen! Karl Tbeodor hat crkliirt, dass

man dem armen Volke durch die Aufhebung der unniitzen, aberglaubischen,

reichgewordenen Kloster helfcn muss. Nnr Eines ist zu bedancrn, dass der

Kurfiirst erst so spat an dieses Hilfsmitlel dachtc!''

Manehe erwarteten auch, dass Karl Theodor, der Wohltbater des bayerischen

Adels, der den Malteserorden in Bayern rait den Giiteru der anfgehobenen

Gesellscbaft Jesu bereichert habc, anch dem Volke hclfen werdc, inn so racbr,

da er ja, wie sie meinten, selbst Millioncn besitze und im Auslandc vcrzinslich

angelegt babe.

Andere sagten, die Landstande wiirden 2 Millioncn bcistcnem ; die Dritten

erzahlten, der reiche Schatz der Gnadeukapelle in Altotting sei in die Miinzc

nach Munchen gesobickt worden. Man las anch aus der papstlichen Bulle

heraus, es sei nicht billig, dass die Kirchengiiter alleiu die Last triigen ; audi die

adeligcn Herren, besonders die Maltcserrittcr, die es sich im Kirchengutc gcfalieu

lie&en, miissten zur Mitbilfe herangezogeu werden; audi das Volk miisste

beisteuern. Freilich erklarten andere das letztcre far unmoglicb, weil man
eigentlich nicht wisse, wozu die Steuern dienen sollten. Wenn aber das Volk,

das schon durch die offentliohen Abgaben allzu sebr erschopft sei, den Grund
und die Nothwendigkeit einer neuen Auflage nicbt einsehe, so wurde es wie

in Frankreioh zur Revolution kommen. Das Volk meine obnebin, es reiche

deshalb nichts, weil zu viele Unterschleife begangen werden.

Wenn aber Karl Theodor am Rhein Verluste gehabt habe, (man konnte

diese Aufierung oft horen), so gehe dieses Altbayern und die Oberpfalz nichts

an, aufier es wolle der sebr greise Knrfnrst fur seine nicht thronberechtigten

Erben sorgen; ja man redete sogar davon, dem Kurfiirsten sei vom Peiude
ein Capital von 80 Millionen, das er im Auslande stehen hatte, confisciert

worden und dieses miisste wieder ersetzt werden.
Im Jahre 179G, hiefi es ferner, habe man den Franzosen 7 Millionen

versprochen, damit sie Bayern schonten. Ein franzosiscber Emissar sei nun
zu Munchen nod fordere diese Summe, obwobl die Franzosen das wehrlose

Land nicht geschont batten. Man miisse 25.000 oder gar 40.000 Soldaten

aufrtellen. Ein Stricb von Bayern und die Oberpfalz bis an die Naab falle

an Odtcrreich, wogegeu der Knrfiirst mit Eichstatt und theilweise mit Bamberg
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and Wurzburg cntschadiget werde; deshalb miisse ans den abzutretenden

Gebictstheilcn noch moglicbst viel herausgeschlagen werden, um bieron die

zur Besetzung der vorerwahntcn Bisthumer nothigen Triippen aufstellen and
unterhaltcn zn konnen. Andere glaubten endlich, es gelte Kriegsiiistungen

gegen Frankreicb.

Tauscnd derartige Gcriicbtc dnrobschwirrten danials die Luft. Die
Wahrheit war die ins Augc gefasste Einziehung des Kircben- und Klostergutes.

Wenn man, sagten die Gcgncr dcr Kloster, ein Drittel oder die Halfte jcdern

Klostcr nimmt und den Rest mit Contributioncn und Stcucrn belcgt, dann
werden Bie kauni noch ein halbes Jahrzebnt existenzfahig bleiben.

Zeitungen verbreiteten die falscbe Nachricht, nnter den sieben reichsten

Kliistern, deren Anfhebung die papstliche Bulle gestatte, befindc sicb Waldsa9sen,
Ober- und Niedcralteicb, Benedictbeuern, Tegernsee, Rohr und Wallersee ; aber
am den Sturz abzuwenden, batten die Pralaten sich crboten, jahrlich 250.000 fl.

znm Truppenunterhalte beizusteuern.

Nach go vielen Vermuthungcn kara man endlich allinahlich zur Klarheit.

lin November 1798 fasste die Contiibutionscommission ibre Beschliisse,

die zvvar iu der Folge nacb uud nacb vielerlei Abanderuugen erlitten.

Den Verthcilungsma&stab fur die Contribution batte man durch die einfache

Rechnung gefunden, dass man die bisher bewilligte Abgabe von den Kirchen-

gntern, die Decimationstaxe genaunt, iu eincm Betrage von ungefahr 137.615 fl.

nor mit 109 zn multipliciercn babe, um die 15 Millionen znm Product zn erhalten.

Da das Kloster Waldsassen seither jahrlich 4000 fl. Decimationstaxe zn
leisten batte, so betrtig nach dem crsten Punkte des Commissionsentscheides
die Contribution fur dasselbe jetzt das hundert und neunfacbe oder 436.000 fl.

Oieselben konnten entwoder bar eingczablt oder in eincm aquivalenten Werte
durch beilige oder profane Gold- und Silbcrgefalse, durcb Perlen, Getreidc nnd
andere Wertgegenstande oder durch Cession von Activfordernugen gedeckt werden.

lnnerbalb 14 Tagen nach der Publication waren 40.000 fl. bar zu
bezablen; im nachsten Monat batte das Kloster einc Schuldvcrsohreibung im
Betrage von 100.000 fl. mit 4000 fl. Jahrcszinsen als Decimationsbeitrag aus-

zastellen. Nach Jabresfrist sollte durch den Verkauf von Klostcrgiitern, Hofen,
•Schlossern, Hansern, Wiildern, Weiden, Fischereicn, durch Ablosnng von
Servitnten, Zebenten und durch bcliebige Verauficrung dcr aufierbalb dcr Stifts-

grenzen vorhandenen Giiter und Gerechtsamen die noch fehlende Summe von
^9l>.000 fl. beschafft werden.

Zweitens sollte die Zalil dcr Religioscn bis auf 30 abgemindert werden
mit der Verpflichtung, dass fur jedes init Tod abgebende Ordeusmitglied, das
fiber die Normalzahl 30 vorhanden sei, dem Kurfiirsten ein Capital von 6000 fl.

zu eriegen sei, dessen 4°/ lichc Zinscn den dnrch den Todesfall in Wegfall
gekommenen, auf 240 fl. sicb belaufendcn Unterhaltungskosten entsprachen.
— Da abcr nun in Waldsassen 32 Religioscn iiber die Normalzahl vorhanden
waren, die in eiuem Vicrtcljabrbundert sterbcu konnten, so waren in diescn
25 Jahren gema'B der Wabrscheinliohkeitsrechnung abermals 192.000 fl. bereit

zu halten.

Da ferner 5 Novizen nacb dem Eilasse der pastliohen Bulle nnd nach
dem Contributionsausscblag mit Genehmigung des Miinchencr Kirchenrathea auf-

genommen worden waren nnd ihrer Zeit zur Frofessablegung zugelassen werden
mussten, so waren demnach 67 Religiosen vorhanden, nm 37 mehr, als die

Normalzahl erlaubtc. Es waren also fiir die 5 Novizen abermals 30 000 fl.

Sterbegelder evcntuell zu crlegen und demnach innerhalb 25 Jahren 222.000 fl.

Sterbegelder, die Schuldvcrschreibung mit 100.000 fl., nebst 100.000 fl.

ObKgationszinsen oder Decimationsbeitrag, 296.000 fl. bare Contribution, in

Summe 758.000 fl. zu den gewobnlichen Lasten und Abgaben anfzubringen.
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Drittens sollte die Gastfreundschaft, ebenso der Chorgesang and der

kirchlicbe Dienst eingeschrankt werden, am die Contribution und die Abmindernng

der Conventualen ertraglicher zu gestalten.

In der papstlichen Bulle stand hievon freilicb nicbts.

Viertens sollte der Stand des Klosters nicbt gefabrdet sein, wenn es

sieh zu den genannten Forderungen verstehe; wenn nicbt, so sollten die

aasgewiesenen Ordensmitglieder 240 fl. erbalten wie die Exjesuiten, nod

das, obwohl seit 1773 alle Preise nm das Doppelte und Dreifacbe gestiegeo

waren.
Da man dem Kloster Waldsassen durch die auferlegte Contribution n«ch

der Ansicht des Conventes mehr als die Halfte entriss, so batte man, meinte

derselbe, von dem ganzen anf 105 Millionen geschatzten Kircbenvermogen,

52'/» Millionen erheben konnen. Warnm werde denn, so klagte man, iuamer

nur Waldsassen so hart mitgcnommen?
Im December wurde jedocb der Novembererlass wieder in einigen Punkten

abgeandert. Die bisbcrige Dccimationstaxc sollte jetzt nm das 143 fnchc

vermehrt werden. Den Besitz des Stifles an Grand and Rechteu veranscblagte

man anf 1,144.666 fl. ; davon sollen dem Fiscns die Halfte oder 574.606 fl.

zufallen, eine Snmme, die beilaufig das 143facbe des arspriinglicben 4000 fl.

betragenden Decimationsbeitrages bildete.

Es blieb dem Kloster somit ein Vermogensgrundstock von 570 000 fl.,

die eine Jahresrente von ungefahr 22.000 fl. abwnrfen, und mit dicscr Rente

sollten die Religiosen, die Gebaude, die Beamlen, die Diencrscbaft, Handwerka-

lente, die Armen, die offcntlichen Schulen unterhalten and die laufeaden

Staatssteaern, der Zins fttr den Pfand brief u. s. w. bestritten werden!
Fur den 17. Januar 1799 waren die Abte nach Muncben vor die Contri-

butionscommission geladen, um den Scblnssbescbeid zu vernehmen.

Der Hofkammerrath and Fiscal zu Amberg, von Secbser, der scbon in

den Jabren 1792 und 1793 mit Biirzele und Dinner als Untcrsuchungscommissar

in Waldsassen gewesen war, wurde im" December 1798 nacb Munchen berufen.

Da aber wenige Jahre zuvor das Stift die von Secbser begebrte Vertretung

Waldsassens bei der Regierung in Amberg eincm Andern iibertragen batte,

so erwartete der Convent von dem berufenen Beiratb ebensowenig Gates, wie

von dem Miinchener Hofkammerrath Thoma, dessen Vater, Adam Joseph Thomn,

Richter zu Mitterteicb, und dessen Grobvater, Anitsschreiber za Waldsassen,

in dem bcruchtigten Verlaumdungsprocess gegen den Abt Alexander eine

Hanptrolle gespielt batten und im Jabre 1752 vom Kloster cassiert worden

waren. Hofkammerrath' Thoma batte schon 1787 in einer Schrift die Auf-

hebung Waldsassens befdrwortet und dadurch die Gegenschrift des Stiftsbeamten

von Pessl bervorgerufen.

Die Pralaten baten vergeblich nm Schonang; man schiicbterte sie ein

mit der Drohung der ganzlichen Klosteraufhebang. Man snehte nmsonst Schntz

beim Grofigrundadel ; er Turchtete sein eigenes Verderben. Die Landstande

fragten, wozu man denn das Geld eigentlich nothwendig habe; weder in)

drei&igjahrigen Kriege, noch in dem zwolfjabrigcn Kampfe znr Zeit des spanisohen

Erbfolgekrieges unter Max Emanuel, noch in der Ungliicksperiode uuter dem

Kaiser Karl Albert batten die bayerischen Fiirsten zu einem solchen Mittel

gegriffen. Man machte geltend, Se. Heiligkeit der Papst, dessen Beistimmnng

anlangst zur Auflosung des Klosters Untcrsdorf ohne zwingenden Grand

gewonnen worden sei, konne nnmoglicb die darch so viele papstliche Erlassc,

feierliche Reichsentscheide, Grundgesetze und Vercinbarungen befestigten Orden

nod Stifter preisgeben. — Der papstliche Nuntius zu Muncben selbst zog die

Ricbtigkeit der Bulle in Zweifel, musste sie aber in Druck geben, wenn er

nicbt Muncben verlasseu wollte.
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Alle diese Bitten and Erwagungen anderten nichts an der Hanptsaohe.

Die Regierung forderte die 15 Millionen.

Am 16. December 1798, am Gedacbtnistage des bl. Nikolans, erschien

das Deeret der Contribntionscommission ini Dracke and warde in alle Kloster

Bayerns and der Oberpfalz dorcb Boten geschiekt. Als man einen derselben

iiber den Inhalt des geheimen Scbreibens aufklarte, versicherte er voll Schrecken,

er sei zwar ein armer Mann, aber er wiirde den Dienst abgelebnt haben,

wenn er den Inhalt seiner Depesche gekannt batte.

Am 26. December, am Stepbanstage, traf der Conner mit seiner Botsobaft

in Waldsassen ein.

Zn allererst entbielt dieselbe einen Befehl des Kircbenrathes, nnter dem
6. December von Kasimir, dem Bischof von Cbersones, id est dem Vice-

prasidenten des Kircbenrathes, Hofelin, nnterzeichnet, dem Contribations-

commissionsdecrete unverziiglicb zo gehorobeo.

Hieraaf folgte die oben angegebene papstliche Balle lateinisch and dentecb.

Daran sebloss sich das nnter dem 6. December aosgefertigte and von

der Gontribationsoommi88ion and ibrem Prasidenten L. Baron von Stengl

unterschriebene Deeret, das folgende Bestimmnngen enthielt:

1) Das Kloster hat auf Grand der aaeerordentlichen Staatsnotfalage, wie

die andern Kloster im Verhaltnis zo seinem Vermogen oder gemaft der 57facben

Deeiroationstaxe innerbalb vier Wochen nacb Empfang des Decretes 20.000 fl.

ond innerbalb der daranffolgenden sechs Wochen abermals 20.000 fl. zn bezahlen.

2) Im nacbsten Monat bat dasselbe das beiliegende, gedrnckte Schuld-

schcinformalar auf 100.000 fl. laatend mit einem Jahreszins von 4000 fl. aus-

znfertigen mit der Vergiinstignng, dass von Seite des Knrftirsten oder der

Provinz niemals die Zahlung des ganzen Capitals gefordert werden konne.

Got sei es jedocb, wenn das Kloster jetzt oder kiinftig entweder anf einmal

oder nacb and nnch den Sohuldsohein bar eiolose. Der Zins hieffir ist jahrlich

in zwei Fristen am 30. Jnni and am 31. December mit je 2000 fl. fallig.

3) Uberdies sind innerbalb drei Monaten oder drcizehn Wochen nach

Empfang des Decretes nocb weitere 80.000 fl. zn erlegen, die aus den Gold-

nnd Silberscbatzen des Klosters and der Kirche, darch Vieh and Getreide,

darch den Verkaaf von Gntern and Gerecbtsamen des Klosters, dnrch Abtretang

von Activausstanden erziclt werden sollen.

Zacrst sollen diejenigen Besitzungen and Recbte znm Verkaafe kommen,
wclcbe das Kloster auf fremden Tcrritorien in Bohmcn, im Egerland und im
Bayerischen babe, dann die Klosterhauser, bierauf sollen die Recbte, die das

Stift auf seinem Gebiete iiber die Untertbanen babe, die Zinsen, Zehenten,

Bend- and Spanndienste, Fisehrechte, die Weiden, woraaf die Untertbanen

bisher ihre Schafe hielten, die Wilder, woher sie Holz bezogen, den Stifts-

nnterthanen kaufliob iiberlassen werdeo ; zaletzt sollen die Landgnter der Hofe,

die Bargen and Schlosser verau6ert werden. In Summa bat Waldsassen binnen

eincs Viertcljabrcs 228.000 fl. zu erlegen.

4) Bci diesem Ausschlage sind die Recbte, Gnter, Zehenten u. s. w.,

welcbe das Kloster im Sulzbachischen und Neuburgischen besitzt, nocb nicht

in Rechnung gebracht und untcrliegen demnachst ciner eigenen Abschatzong
behnfs der davon zo leistenden Umlage.

5) Die laufenden Beitriige znm Unterhalte der offentlichen Scbnlen, der

Bieranfschlag, die gewohnliohen Stenern werden obne Abminderang forterboben

and von dem Rest der Klostergater wird auf Grund einer neuen Fassion

kiinftig getreulich die Decimationstaxe vom Stifte geleistet werden.

6) Weil aber diese ansgeworfenen Contributionsbcitrage nocb keineswegs

der Notblage abhelfen, so sollen am 16. Jannar des Jabres 1799 nooh weitere

Lmlagen festgestellt werden. An dem genannten Tage baben in Miinchen
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vor der dazu bestimmten Commission der Abt oder im Erkrankungsfulle dessclben

ein oder zwei andere vom Abte nnd dem Convent scbriftlicb bevollmachtigte

Ordcnsgcistliche zu erscheinen mit der vollen Kenntnis aller Rechte, Besitzungen,

Activ- nnd Passivbestande des Klostcrs, urn die weiteren Contributions-

forderangcn zn vermebren, die anf 100.000 fl. lantende Verschreibung ans-

zubandigen, die Vorlagen za unterschreiben nnd fiber alle Personal- nnd Real-

verhaltuisse des Stiftes Auskunft zu gebeu.

7) Im Falle der Widersetzlichkeit wird das Kloster mit Zwangsma&regeln,

strenger Strafvollstrccknng, Beschlagnahme, weltlicber Verwaltung, zeitweiliger

Vermogenssperre oder sogar mit Secularisation bedroht.

Cberall fragte man sicb nan im Stillen, wozu denn diese stets gesteigerte

Brandsohatznng vorgenommen werde. Man meinte, der Schatz des Vaterlandes

sei niobt die Ursachc; denn man unterbalte nnr Truppen, um die Zwangs-
nmlagcn eintrciben zn konnen; wenigstens waren keine Soldaten zu sehcn,

als im Jahre 1796 der Feind im Lande war. Ebenso konne die Pflege der

Wissenschaft nicht die Ursacbe sein, denn alle diese Lasten warden obnc
kurfurstlichen Zuscbuss von den Klostern getragen; anch konne die Rechts-

verwaltung kein Grand dieser Contribationen sein, denn die betreffenden Aus-

lagen musstcn tbener von den rechtssnchenden Partcien selbst gedeckt werden.

Der Zweck dieser Geldbeitreibnng konne fcrner nicht die Sicberheit, die Robe,

der Unterhalt des Volkes sein, denn dnrch die fortgesctzten Steuererhohangen,

wie anch durcb die immermehr steigernde Lebensmitteltheuerung miisse das

geringe Volksvermogen noch mehr vermindert werden nnd Unruben mussen
den Scbluss bilden.

Die Unredlichkeit selbst hochststehender Beamten nioht nor den Unter-

thanen, sondern auch dem Fursten gegeniiber sei eine bekannte Tbatsacbe.

In den Handen treuloser Leute liege die Regiernng, wahrend das Volk, voll

Erbitternng, wie schon ofter znm Aufstand sich riiste. Fliichtig miisse zuletzt

der Kurfiirst bei Nacbt and Nebel seine Erblande verlassen and in seinem

geliebten Mannheim sich verbergen.

Es hattc aber der Feind damals anch die Pfalz diesseits des Rheines

in' seiner Gewalt nnd sog sie aus; derselbe Feind, der im Jahre 1796 das

yon seiner Regierung unvertheidigte altbayerische und oberpfalzische Gcbiet

pl'dnderte. Der wehrlose Kurfiirst versprach 1796 der franzosischen Republik
Millionen far die Schonung seines Landes und gebot alien Unterthaneu und
Behorden, man solle den anriickenden Feind freundlioh aufnebmen und ibm
alle Fordcrungen erfrillen; Niemand soil fliehen, sondern Jeder nach dem
Beispiele des Kurfiirsten ruhig zu Ha use bleiben. Freilich sab sich der Letztere

selbst gar bald znr Flucbt vor dem scbonungslosen Feinde gezwnngen. Bei

seiner Ruckkehr aber fand er uberall Elend, das nicbt nur vom Feinde, sondern

noch mehr von der kopflosen Regierung und ihrem Stenerdrnck verarsacht

wurde, ein Elend, dem nun das Kirchengut abhelfen sollte.

II. Die Deputation. Das Ende Karl Theodors. Verkanf von Klosterglitern.

(1799.)

Am 5. Jannar 1799 wurde der Waldsassener Convent znr Beratbang

bernfen. Von ihm wurden zwei Mitbrnder bestimmt, um am 8. Jannar mit

aller Vollmacbt verseben, nach Miinchen zur Contributionscommission zu reisen.

Wabrend diese auf dem Wcge waren, erschicn am 12. Januar in Wald-
sassen ein Bote von den oberpfalzischen Abtcien, die., sagten, es bestebe noch

Hoffnung, einen Nacblass zu erreichen, wie ibn die Abte in Bayern erbielten.
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Diese sandtcn namlicb einige aus ihrer Mitte an den Knrfrirsten selbst, wie

anch die Bischofe, die Collegiate nnd Capitel thaten, and sic orklarten, sie

wBrden vor der Contributionscomraission nicht erscbeinen, bevor sie der Kur-

fnret in Gnaden angebb'rt habe. Bei der gewahrten Audienz gestand der

erstaunte Kurfrirst, dass er von einer derartigen Umlage, von dem Rnine der

Kirchen tind den Gegengrtinden nicht genugsam unterHchtet sei, nnd er liefi

eine nacbfnlgende Erraaftigung hoffen.

Die Abte der Oberpfalz beabsicbtigten nun, ebenso zn verfabren nnd zwei

von ihnen an den Kurfursten mit einetn Gnadengesncb zn achicken, zn dessen

Unterscbrift anch Waldsasscn eingeladen wurde. Dasselbe lantete:

Durchlauchtigster Chnrfiirst!

Tndcm es Ener churfurtlichcn Dnrchlancbt gnadigat beliebte, denen sanit-

licbcn oberpfalziscben Klostcrn eine papstlichc Bulle wegen Erbebnng eines

anfierordentlichen Beitrages ans den Giittern der Geistlichkcit mitzutheilen,

gefiel cs hochst dcnenselben ancb von nnsern Abbtcycn und dercn Einknnften

von jenen GBttcrn, welcbc in Pfalzbayerischen Staaten gelegen sind, zur Deckung
der durch die Kriegs- nnd Zeitnmstande berbeigefubrten aofeerst dringenden

Stantabediirfnissen so viel im Gclde nnd dnrch Hypothecirnngen in engen
Zeitfristen abzuforden, als die bisher einfacb erhobene Decimation 57fach
auswirft.

IJber diese aufierordentliche Umlage sind die oberpfalziscben Abbteyen
verbnnden, zu der niedergesetzten geistlichen Contribntionscommission die Aebte

in Person oder im Erkrankunpsfalle von denen Klostereinknnften wohl
informirte Depntirte zn senden, welche zu crwarten baben, was weiters gnadigst

gcbothen werden wird — nnd denen Aebten, welche die Zablung verzopern

oder wobl gar derselben sich zu nnterzieben weigern wollten, baben Ener

cbiirfurstliche Dnrchlancbt temporalien Sperre nnd einstweilige Administration

zagedacbt.

Wie wir samraentlicbe Aebte des Herzogthnms der obern Pfalz es fur

die Subsistenz der una anvertranten Kloster nothig erachten, Ener etc. in

Hinsicht anf diese anfterordentliche Anflage ehrerbietigste Vorstellungen macben
zn mfissen, so erklaren wir zngleicb nnterthanigst, dass diese nns der Geist

der Widersctzlichkeit nicht eingeflistert babe, nnd wir willig seyen, der hoebsten

Person nnseres besten Landesfnrsten and dem Vatterlande ancb nnsere letzten

Krafte zn widmen. Wir erklaren, von der Nothwendigkeit, dem bedrangten

Vatterlande reichhaltige Opfer zn bringen, uberzeugt zn seyn, besonder8 in

Zeiten, wie wir erlebten, wo es immer mehr nnrathlicb werden will, aufier-

ordentliche Hilfe anderswo als in Klostern, den eigentlichen und alleinigen

Bcbaltnissen alles deasen, was Fleifi nnd Industrie aparaam sammelt, zu sucben.

Wenn wir aber dieses sehr offenherzig erklaren, so konnen wir Hochst*

demaelben doch ancb nicht unbekannt lassen, wie die nns gemachten Auftrage

von solcber Lastigkeit scyen, dass sie entweder nnser Verderben oder wobl

gar die Anfloanng unserer ganzlichen politischen Existenz bewirken mtisse,

welche weder der heiligste Vatter in seiner Bulle nocb Euer churfurstliche

Durchlaucht in hochst dero Anschreiben an hoebst diesen beabsichtigt zn

baben scheinen.

Die politiscbe Existenz eines oder mehrerer Staatsglieder begrSndet

bekanntlich die Verbindlichkeit zum Wohl des ganzen nnr nacb seiner Eigenheit

and bescbrankter Fahigkeit zu wirken. Weniger oder mehr — ftibret aus

dem Geleise und zur Verwirrung.

Die hohc Landesregiernng von Ener churfiirstlichen Durchlaucht angewiesen,
fur das Wohl des ganzen stets zn wachen, kann nns das gerechte Zeugnifi

nicht versagen, dafi wir seit der Zeit nnscrei Restitution, welche wir zu schatzen

wissen und dankbar zu Gott bettend verehren, nie uuterliefkn zu leisten, was
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an tins war ; entgegcn aber alles angewendet haben, was notbwendig gewesen

ist, unsere in hocbster Verwirrung wieder empfangene Stifle in denjenigen

Zustand zu schwingcn, in dem sic wirklich sind. Hochselbe muft una gerecfatcst

bczeugen, daft wir im Anfango mit druckenden Schuldenlasten nnd gam
zerstorten Gcbaaden, wie diese iromer heiften, in vollen Rnine, mit kostspieligen

Prozessen urn tempore administrations verlobrene Recbte nnd das cntrissene

Eigenthnm miibsam zn kampfen batten nnd nur das wenigste wieder erhieltcn.

Sie wird uns beurkunden, daft wir post restitutioncm eben diejenigen Staats-

abgaben a neb bci vie) geringeren Besitznngen reichten, welehe wir ante

rcformationem zu reichen nur verbnnden waren.

Hicrnnter zahlen wir vorznglich die sobon 1528 regnlirte nnd beute noch

wie im Anfange gleichbestebende Expropriostener, welebe wir dem Staate ancb

im bctrachtlichst erhohteren Maftstab willigst scbon lange Jabre hindnrch

reioben. Man sollte es kaum glauben, daft unsere Stifte, welehe von alien

Zeiten bis auf die gegenwartige her jedem Zufalle preis gegeben warcn nnd
anfanglich kaum fur die Nothdurft Raum nnd Nahrang gefnnden haben, die

Reiben dcr Folgezeit uberstanden haben sollten. Kriege im Vaterlande nnd
die mit selbcn verknupften Staatsanlchen, wovon allein die registrirten Staats-

papiere tranrige Uebcrbleibscl statt der Wiederlosung geblieben sind, feindlicbe

Brandscbatznngen, Dnrchmarschc and Standqnartiere, far sich eigene Borgschaften

fur die verarroten Untertbanen, welebe auch in friedlichen Zeiten nur miftkannt

worden sind, weil sie eben nicbt hochst herrschaftlich oder wenigstens nur

geistlicher Statte angeklebt haben, Lieferungen obne Ende an die Armeen
nnd in Zeiten der Hungcrsnoth an alle, welebe Mangel gclitten haben (und
deren waren docb die moisten, weil wenige genng Patriotismus hatten, der

sie gelehret hatte, statt theuer zn verkaufen, viel zu sparren) Steigernngen

dcr Abgaben beynabe mit jedem Jabre unter gar zersobiedenen Pratexten,

Landsperrcn und Mautben, Zncbt nnd Arbeitshauser, Scbulfond nnd Brandstenern,

Decimatioucn und Kaiserwablkosten, franzosische Blinderungen, inlandische

Landesdefcnsionsbeitrage, Einziebungen der Umgeldsfreibeit — sclbst vom
gefreyten Tischtrunke, Lieferungen an Oesterreich ohne alle Vergiitung,

Allodiali8irungcn unbedeutender Lebeneigenscbaften um enorme Snmmcn und
baare andere Vorschiifie auf Hoffnung besserer Zeiten — alle diese Dingc —
die spezielcn nicbt mit eingerechnct, worunter die an Granzen liegendon

Kloster vorziiglich die ewigen Febdcn mit benachbarten Standen sclbst quoad
territorialia ziihlon, waren zwar traurig — schwaobend — , aber noch nicbt

ganz verdcrblicb; sie wurden dem Staate willig gclcistet und die Folgezeit

wiirde tiefgescblagene Wunden wieder heilen, eben weil sie zwar tief, aber
nocb nicbt todlich warcn. Sie waren nicbt todtlicb, weil sie nicht auf einmal
geschlugen and eben deswegen auch nicht allzasehr schmerzen konntcn.

Indessen blutcn noch wohl die mcisten Stifte daran und betrauern innigst ibre

eigene Obnmaoht: nnd in dieser empfingen wir gnadigster Herr Herr!
Hochstdero Weisung ad interim nebst denen lanfenden jahrlich erhohtcn
Staatsabgaben noch die bekanntc extraordinare Landeshiife zu leisten. —
Wir erlanbten uns schon im Eingange chrerbietigst zu bemerken, daft die

gemachte Umlage dcr auf 57 gesliegene Auswurf der Decimation sey.

Betracbtcn wir die Repartition etwas genauer, so findct siebs, daft er dio

reine Ertragnift uusercr Stifte, derenselben wir docb die beeideten Administratores
sind, beynabe 6 mal in sich fasse und dabei die baaren Ausgaben fur den
Staat nnd eigenen nnr nothigen Untcrhalt ganzlicb ausscblieftc.

Setzen wir diq laufenden Schuldigkeiten nocb dazu, so wird die Be-
hauptung nicbt iiberspannt seyn, daft wir auf einmal abgeben sollten, was
unsere Stifte nur in 10 langen Jahrcn ertragen, wobey wir die Nothwendigkeit,
Gelder um Zinsen suchen zu miissen, ganz aufter Anschlag lassen, indem wir
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tins von dem Miftoredite, in welohen uns die papstliche Bulle und andere

Verhaltnisse versetzt baben, zu tiberzeugen hinlangliche Gelegenbeit batten,

nm frihlen zu konnen, von welobem Gewichte nan Leate Bind, derer Eigenthnm
allein als das des Staates ausschlie&lioh anerkannt werden will.

Nehmen wir demnach bios vor Angen, daft wir anticipando itzt bezablen
Holleo, was nnsere Stifte nnr in 10 Jabren ertragen, so seben wir wenigst die

Richtigkeit offenbar vor uns, daft, wenn wir ancb nicbt vollkommen
ereditlos waren, denooeh das ganzliehe Verderben nnfchlbar sey, mit welcben
nnsere politisobe Existenz obnehin nnzertbeilbar verkniipft ist.

Darchlauohtigster Cburfurst nnd Herr Herr ! in eincra ehcmaligen groften

Konigreiche roachte ein grofter Staatsmann die freye Bemerkung, daft allzu

grofte Anstrengung auch nnr einer Gattnng der Staatsindividnen naohtbeilig

sein konne, und gab den weisen Rath, bierinfalls der Mutter Natnr nacbzuahmen.
welcbe die Bediirfnisse fur die Menscbheit our mit langsamen Vorsohritten und
unmerklieben Wirkungen entstehen lasst. Dieser Ratb wnrde nicbt gehorig
gewiirdiget, und die Folgen davon empfinden wir unendlieh, obwohl wir
desselhen Staates Glieder nicbt sind. Wir als getreuc Vasallen wagen es

nioht Euer Dnrchlauobt zu ratben, wohi aber Hoobstdiesclben so ehrfurchtsvoll

als wehemtitbigst zu bitten, unseren dringendsten Yorstellungen gnadigstes

Gebor zu ertbeilen, und von unseren Stiffen die angeforderte nnerreiobbare

Summe wenigst nicbt voll zu erbeisohen, damit wir nocb langer besteben und
dem Staate nooh fernere gewift notbige Ausbilfe willigst verschaffen konnen.

Mildere Ener Churfdrstlicb Durcblaucbt Hochafdero Vrrlangen nur auf
ein merkliobes. so bleiben nnsere Stifte fortdanernde Kassen des Vatterlandes

;

anfterdem werden sie zwar einmal dienstlich seyn — and dann aber erschopft
— nicbt mebr.

Euer Churfurstliche Durchlauebt, das Vatterland — and viele hundert

Singularien gewinneo, wenn boohstdieselbe unserer gerccbtcn Stimme gnadigstes

Gebor za schenken geruben wollen: Euer Churfurstliche Durchlauoht erhalten

sicb nnd dem Vatterlande sparrende Staatsburger, die schon seit Iange nnd
am so mebr in andern Standen hochst selten sind, als sie die Ersparnisse

nicbt sicb selbst, sondern dem Staate nur allein zueignen. Hoohstdieselben

erhalten einen Stand, aus dem Volks- and Lebrer der Wissensohaften ohne
alien Eigennutz und obne mindeste Kosten des Staats gebildet und anfgestollt

werden, nnd von welobem viel 100 Familien ihre Nabrung und noch mehrore
nnglnckliobe reicbliobe Unterstiitzung erhalten, wofiir sicb hiernieden gar nichts

erwartet oder als Vorgiitung gebofft wird.

Damit aber nnsere erfurchtsvolle Bitte den gewift wiinschlichen Endzweok
desto eber erlangen moge, und ein eingebildeter augenblicklichcr Staatsvortbeil

die namenlose Folge unseliger Ereignisse und unersetzlichen Verderblichkeiten

nicbt im falscben Liehte angenehm sohaulich maeben moge, ordern wir einen

Fralaten aus unserer Mitte an die hoebste Person Euer Churfiirstlichen Darohlaucht
selbsten ab, welcbem wir es auf die Seele gebonden baben, von hoebstdero

Throne so lange nicbt zn weichen, bis die Wahrheit den Schein uberwaltiget

haben wird. Wir indessen werden mit unserern Mitbriidern alle inbriinstig

zn Gott flehen, daft nnsere flebentliche Bitte Einerang finde und hoebstdero

elorreiohe Regierung wie vom Anfang auch am Ende die begldckteste sey.

Mit diesem Wonsche ersterben wir voll der tiefeston Ebrfurcht.

Ener oburftirstiichen Durcblaucht

(L. S.) Maurus Abbt in Weisenoh
„nterthanigst gehorsamste

(L. S.) Aegidius Abbt in Michlfeld
Kanlanc

u. s. w. ' I
•

Nach Vorleaung dieser Eingabe sobickte der Convent nooh am 12.

Januar einen Eilboten den auf dem Wege befindlichen Ordensgeistlicben nach,
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mit der copierten fiittsohrift nnd dem Befehl, sie.sollten sich dem Torlicgenden

und kraftigen Schrciben der obcrpfalziscben Abte nnschlieften ; die ihnen

ausgestellte Vollmacbt sei nngiltig and widerrufen.

Unterdessen batten die abgesandtcn Conventaalen zu Regensbnrg, wie
ihr am 10. Jannar daselbst abgescbickter nnd in Waldsassen am 13. Januar
eingetroffener Brief bcsagte, von den Kircbenvorstanden in Regensbnrg, die

am 10. Jannar ans Munchen znrnckkebrten, in Erfabrung gebracht, dass jcnc

bei einer gnadigst gewabrtcn Andienz ans dem Mnnde des Charfiirsten selbst

vernahmen, er babe vom Papste die Bcwilligung von nnr frinf Millionen

verlangt nnd er wisse nicht, wer falschlicher Weise fdnfzehn statt fiinf ge-

scbrieben babe. Bei ihren ferneren Klagen sei er fiber die Commission hochst

aufgebracht gewesen, die so mafilos seiner Absicbt entgegenhandle nnd die

gefalschte Bulle ohne sein Wissen zur Ausfiihrnng bringe.

Demnach warden, so berichtete der Schreiber, nach der Aufdeoknng des
Betrnges nnr fiinf Millionen durch Umlage anfgebracbt werden mfissen.

Der apostoliscbe Nnntius zn Munchen sei ebenfalis erstaunt gewesen,
als er von dem Vorbaben horte nnd babe betbenert, vom heiligen Vater
seien nnr drei Millionen ans dem Kirchenvermogcn bewilligt word en; die

Nuntiator werde bievon demnachst eine gedrnokte Erklarnng abgeben.
Dahcr sagte man den Waldsassener Abgesandten zu Regensbnrg, sie

sollten zn keinem Heller sich verpflichten, bevor von dem Kurfiirsten, dem
heiligen Stuhle und den abgeordncten Pralaten das Spiel aufgeklart sei.

Man war gespannt, welche StellungCasimir Hbfelin, Bisehof von Cbersoncs,

Viceprasidcnt des Kirchenrathes nnd Malteserritter, der geistlicben Gehorsam
im Commissionsdecret anempfoblen batte, nunmebr einnehmen werde.

Unterdessen riickten mit dem Beginne des Jahres 1799 nach nnd nach
immer mebr kaiserliche Soldaten in Bayern and in der Oberpfalz ein und
besetzten bier von der Donau an zwiscben dem Bohmerwald nnd der Naab
nnd bis Amberg alle Stiidte nnd Dorfer.

Der Oberbefeblsbaber Erzherzog Karl weilte zn Nympbenburg and siedelte

dann als Gast in die Residenz nach Mnnchen uber.

Als endlich die Stiftsdeputation am 12. Januar in der Hauptstadt ankaro,

da gieng es mit ihrer zn Regensbnrg geschopften Hoffnnng scbnell zu Endc.
Als sie namlich bei den Freanden des Klosters fragtcn, wie die Sache stiinde,

erhielten sie den Bescheid, dass trotz des Widerstandes der Pralaten and
Landstande die Commission auf ihren Beschlttssen beharre und Waldsassen
mnsse nicht nur nach dem Drecrete vom 6. December die 57fache Decimation

mit beilaufig 22^.000 fl., sondern noch einen Zuschlag von dem 86fachcn im
Betrage von 346.666 fl. 40 kr., im Ganzen also das 143fache der Deci-

mation, das ist 574.666 fl. 40 kr., bezahlen. Dem Nnntius sei nicht gestattet,

die Erklarnng der Bulle zn veroffentlichen, noch weiter zu Gnnsten der

Geistlichkeit zu sprechen, untcr der Androhung seiuer Answeisnng. Weiter
werde dem ganzen Volke, so hie6 es, eine in 14 Fristen zahlbare Umlage
auferlegt werden; der Kaiser mit seinem in Bayern anwesenden Brnder
Erzherzog Karl sei hiemit einverstanden, und er stelle dem Kurfiirsten seine

in Bayern stehenden 40.000 Mann zur Eintreibung nnd Volksniederbaltung

zur Verfugung. — Die Feinde des Stiftes Waldsassen strebten dessen volligen

Stnrz an. Im Kloster sei, so sagten diese, ein ungehenerer Reichthum versteckt,

der ans dem Vermogen bestebe, das man bei der Fassion verschwiegen habe.

Zur Schadloshaltung far diese Unterscblaguugen miisse Strafe, Contributions-

erhohung, Confiscation erfolgen.

Als ferner die Pralaten von Weltenburg und Priifening eine Bittschrift

dem Kurfiirsten iibcrreichten, da habe dieser, so erzahlt man sich, geantwortct:

BIcb brauche Geld and das gleicb!"
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Dieses schrieben die Abgcsandten des Stifles am 14. Januar morgens
zurnck and schickten siob an, ibre Sache vor der Contribationscommission am
16. Jauuar zu vertreten, da erscbien am 14. Jan. abends der Eilbote mit del

nnerwarteten Nachricbt, ibre Vollmacht sei nail und nicbtig, uud sie sollten

dem Vorgehen der oberpfalziscben Pralaten sich anschliefien. Die Abgeordneten
crsohraken angesichts dieses Befehls und bedauerten die Stornng ibres

Planes. Sie benacbricbtigten den Commissar sogleicb von der Entziebung der

Vollmacht, erkliirten siob jedoeh bereit, am 16. Januar von der Commission
Kennlnis zu nehmen.

Sie erschienen an diesem Tage and iiberreichten ibr Beglaubigungs-

scbreiben mit eiuem arztlicben Zengnis, das hestatigte, dass der Abt Athanasius

wegen Unwoblseins nicht erscheinen konnte; sie zeigten den Widerrnf der

ansgcstellten Vollmacht vor and baten am Aafscbab der Beschlussfassnng, bis

die oberpfalziscben Pralaten ibr Bittgesacb in die Hande des Knrfursten

gelegt batten, versprachen aber, man worde nach Mdglichkeit bei der Nothlage
beistenern.

Man erwiderte den Stiftsabgeordneten, die oberpfalziscben Kloster batten

keine solche Verbindung unter siob wie die bayerischen ;
jedes von ibnen

werde nacb seinem Vermogen einzeln behandelt; die in der Bittscbrift der

oberpfalziscben Kloster angeftibrten Griiode passten nioht anf Waldsassen, das

vom Feinde keinen Scbaden gelitten babe; einzeln konnten sie sich an Seine

Darcblancbt wenden, Vereinigong aber nnd Conspiration sei nicht gestattet.

Die Abgeordneten entgegneten hieranf, sie warden den Abt hievon in

Kenntnis setzen und eine neae Vollmacht verlangen.

Man nahm ein Protokoll anf mit folgendem Bescblass: .Die Bittstellang

an den Karfarsten ist gestattet, aber keine unerlaubte Vereinigung; far das
Stift Waldsassen wird der Termin far die Erfullnng des Decrets am acht

Tage verlangert, damit es mit einer nenen Vollmacht am 23. Jannar vor der

Commission erscheine und am 26. Januar, als dem letzten Tag der ersten

falligen Zablang, 20.000 fl. entrichte. Unterbleibt einer von diesen zwei
Pankten, so moge es wissen, dass ihm Zwangsexecution bevorstebt. Innerbalb

acbt Tagcn hat es anzazeigen, von wera die erste Einladang za einer Association

an dasselbc ergangen ist. So geschehen am 16. Jannar 1799."

Am nacbsten Tage beklagten sich die Abgesandten brieflicb iiber die Ent-

ziehong de'r Vollmacht. Sie baten, ihnen dieselbe neuerdings auszustellen, die

Verbindung mit den Sbrigen Abteien abzubrechen and 20.000 fl.' anfzanebmen.
Der Pralat von Benedictbenern, schrieben sie, der Visitator des Benedietiner-

ordens in Bayern and Mitglied des Landstandes, veranlasste eine solche

Vereinigong. Als er nach Miincben kam and im Namen aller Pralaten das

Wort ergriff, sollte er am 12. Januar als Gefangener anf die Veste Rottenberg
geschickt werden und erhielt nur durch die Verwendung guter Freunde die

Vergiinstigung, innerhalb drei Stunden die Stadt frei verlassen za darfen,

nach Verlanf derselben sollte er polizeilich fortgescbafft werden. Der Kaiser

stebt, fugten sie hinzu, auf Seite des Kurfnrsten; er gestattet keinem Pralaten

die Bemfung an den kaiserlicben Hof nnd stellt die 40.000 Mann kaiserlicbe

Soldaten behnfs Zwangsexecution zur Verfugung. Die Karmeliten in Munchen
fohlten bereits den Druok des Militars. Die bayerischen Pralaten batten sich

schon zu betrachtlichen Summen erboten. Von Freund nnd Feind, besagte

ferner ibr Schreiben, werde die Vereinignng missbilligt, zamal die Hauptgrnnde
beziiglicb des feindlichen Einfalles in der Oberpfalz fiir Waldsassen nicht

in Betracht kanien ; anf die iibrigen Grunde lege man kein Gewicht. Zabllose

Feinde des Klostcrs arbeiten rastlos gegen dasselbe. Diese bebanpten,

Waldsassen habe nnrichtig fatiert, die bisberige Umlagc sei urn cin Drittcl zu

gering. Das Stift miisse dafiir biificn. Der Nuntins, so schlossen sie, der
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bisher der Geistliohkeit gttnstig gewesen ist, hat am 29. Deoember den Bcfehl

erhaltCD, die Bulle zu veroffeutlichcn und auf ihre Ausftihrung unter Androbnng
canonischer Censuren zu dringen.

Die langst gedruckte Bulle wnrde nun veroffentlicht zugieiob mit dcm
dem Commissionsdecret and der Geborsamsforderung des Kirohenrathes. Die

Einleitung bildcte das Scbriflstiick

:

Emidius (?), Graf von Zinkeis, von Gottes und des apostoliscben Stuhles

Gnaden Erzbischof von Damaskus, des heiligsten Vaters Pius VI Hanspralat,

Tbronassistent, am Durchlaucbtigstcn, cliurfiirstlicben, pfalzbayerischen Hofe

bevollmaclitigter Nuntius.

Da der gro&macbtige, durchlaucbteste Fiirst Karl Theodor, Pfalzgraf bei

Rhcin, bcider Bayern Herzog, des beiligen Romischen Reicbes Erztrucbscft und
Churfiir8t ein apostoliscbes Breve, von Seiner Heiligkeit Papst Pius VI unter

dcm 6. September latifenden Jabres erlassen, erwirkte, kraft dessen ibm die

Macbt ertbeilt ist, von den kircblichen Gtitern, die in den ibm unterworfcucn

Provinzen liegen, Eine Million funfhunderttausend Gulden zu erbeben, eine

Suruino welche kaum den siebenten Tbeil des Kirohenverroogens sowobl in

der Oberpfalz als aucb im Hcrzogthum Bayern bildet, damit er mit dicser

Unterstiitznng der allgcmeinen Noth abzuhelfen vermoge ; da Seine Churfurstliche

Durchlaucbt inzwiscben den dritten Tbeil der ganzen Samme zu erheben

beschloss und da Hocbstdieselbe an uns unter dem 29. 1. M. das Ansucben

stellte, zur Publikation und kanonisoben Vollstreckung des apostolischen Breves

zu scbreitcn: so verkttndigen und vollziehen wir, indem wir mit scbuldiger

Ebrfurcht dem Verlangen Seiner Gburfurstlichen Durehlaucht entopreobcn und

den Befeblen Seiner Heiligkeit des Papstes ebrfurchtsvoll gehoreben, mit

apostolischer Vollmacht, die uns durch jenes Breve speeiell iibertragen wurdc,

die Publikation duroh dieses nnser Dekret (folgt das Breve im Wortlaut), damit

es die scbuldige Erfiillnng finde und von uns mit vollem Geborsam vollzogen

werde und damit die durch das genannte papstlicbe Breve gcwabrten Zu-

gestandnisse zur Ausftihrung gelangen. Und wir befeblen streng and
tragen bei der Pflicbt des Geborsams alien Geistlicben jeden Standes, Grades,

Ordens und jeder Wurde, in welcbem Amte sie immer steben, auf, dafi dessen

Ansfiibrung Niemand, unter welcbem Vorwande and aus welcher Ursacbe es

auob sei, zu hindern oder zu verzogern wage, oder dessen vollstandige

Darcbfuhrnng store oder von Jemand storen lasse, unter Androhnng der von

Seiner Heiligkeit und uns zustebenden kanonischen Strafen. Wir vcrtrauen

demnacb mit Gott, dafi die ganze Geistliohkeit mit willigem Herzen zur Auf-

riohtung der Religion und des Staates ungesaumt sicb vereinige, wie wir

berzliob bitten, und da wir dieses zu lioffen vermogen, unterschrieben wir

eigenhandig Gegenwartiges und befeblen, es mit unserem gro&ern Kanzleisiegel

zn bekraftigen.

Miincben, am Sitze der apostoliscben Nuntiatur am 31. Dezember 1798.

Nach dieser Veroflfentlichung scbeint begreiflich zn werden, dass der

Kurfuret sagen konnte, er babe nur funf Millionen verlangt, namlich fur die

erste Erhebung, und dass binwiederum der Nuntius versicherte, die Bulle rede

nur von drei (natiirlich nicht Millionen, sondern Erbebungsterminen, deren jeder

funf Millionen oder ein Drittel der ganzen Summe in sicb begriff). Wic dem
nun auch sein mag, jcdenfalls war es nacb der Ansicht des Stiftes eine

auffallende Bemerkung, dass der Ruin der Kircben zur Erhaltung der Religion

diene. Dieses, sagte man, wird Niemand glauben, auch wenn es mit einer

Strafandrobung von 1 '/a Millionen bebauptet wird. Man fliisterte sicb zu,

dass im Anfange des Jahrea 1799 in der erstcn Laudescasse nicht raebr als

15 Krcnzer sich vorfanden, und dieses sei der wahrc, wenn auch nicht mit

tbeilbare Grund der Umlagen gewesen.
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Am 20. Januar wnrde von Waldsassen ana den in Mihiehen befindlicben

Deputierten alles Air noting Erklartc geschickt. Von da an berrscbte Still-

schweigen. Am 2. Febrnar war im Stifle nocb kein Brief von den Abgesandten
eingetroffen.

Inzwischen fragte man sieh im Kloster, woher man so viel Geld in der

Eiie nehme. Friiber batten die Landlente dem Stifte gem gelieben
;
jetzt aber

hielten sie Beratbnng nnd lehnten jedcs Darlebensgesuoh ab, indem sie

furchteten, es konnte dem Cburfursten bekannt werden, dass so viel Geld
uuter ibnen stecke, wahrend sie so oft in den Processen gegon das Kloster

von einer solchen Noth, von einem solohen Drnck sprachen, dass sie kanm
ieben, viel weniger dem Kloster odor dem Kurfiirsten Abgaben entricbten konnten.

So vcrlie&en sie in der Bedrangnis nndankbar ihren Herrn, der sie oftmals

darch den Vorsebnss von unzahligen Tanscnden vom Untergange gerettet batte.

Anch die Adeligen nnd die Reichen, die stets das Stift am seine Besitzangen

bcueidct batten, wollten jetzt die ibnen feil gebotenen Klostergnter nicbt kaufen,

indcm sie gestanden, sie fiirebteten sich vor den allzu groBen Lasten und Gaben,
die auf diesen Giitern nihten und jeden Nntzen nnmoglicb machten. Manche
hotften vielleiebt, sie wiirden, wenn sie ihre Verlenmdnogen fortsetzten, bei

der Unterdriickung des Klosters diese Besitzthiimer geschenkt erhalten.

Das Stillschweigeu der Stiftsvertreter in Miinchen wnrde immer peinlicber;

man furchtete, es konnte ibnen etwas zagestoften sein, nnd schickte am 5.

Februar einen Expressboten an sie. Als dieser iibor Weiden hinauskam,
bcgegncte ihm der gewobnlicbe Postreiter mit den Briefen der Abgeordneten,

die am 28. und 31. Januar aufgegeben waren. Man las sie begierig, als sie

endlicb am 7. Februar zu Waldsassen aokamen. Der Eisston hatte die Briioke

in Rainhausen abgerissen, und dadurcb war die Verspatung veranlasst worden.

Die Abgesandten meldeten nan, dass sie bei der Commission eine neue
Eingabc einreicbten mit dem Angebot von 40.000 fl. binoen einigen Woohen
nnd von 88.000 fl. binnen eines halben Jahres mit der Bitte um Nachlass der

Obligation von 100.000 fl. und jeder weiteren Umlage. Sie batten die Ein-

willigung des Kirohenrathes zn einer Anleibe und zur Giiterverau&crung erlangt,

am 128.000 fl. anfbringen zu konnon. Als der Urbeber der oberpfalziscben

Vereiuigung, der Abt von Ensdorf, am 23. Jannar naob Miinchen kam, wurde
er vom Churfiirsten zwar gnadigst angehort, erhielt aber keinen anderen Trost

als das Wort: „Ich brauehe Geld und zwar gleicb!" Darauf betrieb dieser

Abt die Saehe seines Klosters fur sich vor der Commission. Mit ibm kamen
der Pater Kastner von Reicbenbach und der Pater Prior von Walderbach;
das letztere Kloster musste bereits eine Obligation fur die ibm jabrlioh

anferlegte Umlage unterscbreiben und eine Summe fur die zwei ersten Termine
bezablen. Reicbenbach entrichtete ebenso seinen Betrag fur die zwei ersten

Termine; es erbielt uberdies den Auftrag, eine neue verbesserte Decimations-

fassion sogar mit Einrecbnung der Messtipendien anzufertigen. Dabei wurde
bemerkt, dass die Benediotiner sich gegen ihre Mitbruder ans anderen Orden
schweigsam verhielten. Auoh die bayerischen Kloster, so glaubte man, schweben
in Gefabr wegen ihres Widerstandes, wenn nicht die Gnade des Knrfdrsten

sie rette. (Man setzte aber, wie die Erlanger Zeitung schrieb, anch noch einige

Hoffnung auf den Reichstag zu Regensburg, der das Vorgehen gegen die

Geistlichkeit ohne Einvernehmen mit den Landesbiscbofen nicbt biiligte.) Der
Graf von Leiningen, hieft es in den Briefen weiter, und der Geheimrath von
Eub, der Hofbischof von Reisach, die der Stiftsvertretung sehr gewogen waren,
bestatigten alle den Geldmangel in der Staatsoasse, dem die Geistlichkeit

abbelfen musse. Der Nenburger Rath von Pirkel sei an die Stelle des schon
genannten Tboma getreten als Coromissionsreferent bezugliob des Stiftes

Waldsassen. Von anderen werde Waldsassen sebr getadelt; man bespreche
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die im RIoster herrschenden Personalverbaltnissc, den Mangel an Bargeld nnd
die nothwendigen Vcrauficrungen. Es sei nnbegreiflich, wie die kleineren Kloster

in der Fiirsorge fur die Zuknnft Bargeld fiir die Zeitcn der Noth bereit batten

konnten, wahrend die .Konigin der Kloster in Altbayern und der Obcrpfalz"

bei einem solchcn Ueberfluss an Besitzungen mit leeren Handen auftrete nod nnr

an die Gegenwart und nicbt an die Zukunft denke. — Kurzvorher war Wald-
sassen wegen seines uiigeheuren verborgenen Reicbthums verschrieen; jctzt

warf man ibm bei der leeren Cassc Mangel an Fleift nnd Sparsatnkeit, ja Ver-

sebwendung vor. — Nur Geld, so lanteten die Schreiben, kann die Ebre des
Klostors retten, dieses muss scbnell beschafft werden, sei es durch Anleben, sei es

durcb Verkaufe, namentlich der Zebenten im Sulzbacher und Mcnburger Gebiet

and der Giiter Scbirmitz, Tegernsees und Funkenan. Man sollte, sagte man,
nicbt langer die Schwierigkcit und die Gefahr des Geldtranspurtcs vorschiitzen

;

fiir militariscbe Bcdeckung sei gesorgt. Der 31. sei zur Commissinnssitzung

bestimmt, und das neue Bittscbreiben, das man im Voraus eioreichtc, sei

besonders von dem Prasidenten Stengel aufmerksam entgegengenommen und
und der Commissionsberatbung vorbehalten worden.

Die neue Eingabe untcrbreitete der Commission das Auerbieten der aber-

maligen Ausfertigung der Generalrollmacbt mit der vcrlangten Angabc der

Conventualen, der auswiirtigen Besitzungen, ihrer Ertragnisse und des Actir-

nnd Passivstandes. In Bezug auf die Hauptfrage, besagte das Scbrcibcn,

babe die Klostervertretung scbon am 16. Januar Gchorsara und Unterwcrfung
versprochen nacb der crwahnten Einholung der Erlaubnis des Kircbcnratbcs

zu einer Anleibe von 128.000 fl. Sie batcn zudem um Gcwabrung einer

genugenden Frist, da man bis jetzt nicbt mehr als 7000 fl. Darlcbcn trotz

alles Flei&cs babe aufbringen konoen. Die Giiter konnten in so kurzer Zeit

nnr unter enormem Verlust verkauft werden; sie lagen im tiefen Schnee und
Niemand begebre sie. Dennoch verspracben sie 40.000 fl. innerbalb sechs

Wocben, vom 26. Januar an gerechnet, und binnen eines balben Jalircs 88.000 fl.

zu erlegen. Zugleicb baten sie, Seine Durcblaucbt rooge als Barzabluog die

unter dem 14. August 1798 vom Kloster vorgescbossenen 16.000 fl. iu

Anrechnung bringen, die vcrlangte Obligation zu 100.000 fl. und weitere

Contribntionen gnadig erlasscn.

Sie bugriindcten ibre unterm 29. Januar an den Kurfiirsten gcstellten Bitten

mit den ohnebin grc&en jabrlicben Leistungen des Stiftes. Dassclbe babe 4000 fl.

Decimation, 1000 fl. Expropriosteuer, 3000 fl. Kriegsumlagen und 14(52 fl. fiir

die bffentlicben Schulen beizutragen. Der Bieraufscblag bctrug 3000 fl. ; dazn
kam die specielle Decimation fiir die Pfarreinkommen, die Zinsen fiir die

aufgcnommeneu Capitalien, die laufenden Ausgaben bei der gro&en Tbeuerung,
die Unterstiitzung der Armen, die Lohnung der Bediensteten, der den Unterthanen
gewahrte Nachlass vieler Abgaben und Pflicbtleistungen, die straflose Ver-

weigerung des Zebenten und der Besitzveranderungstaxen, die Viehseuche, die

Truppendnrcbziige, die Getreidclieferungen an das kaiserlicbe Heer, die baufigen

Gaste zu Waldsassen, dem Knotenpunkte der Strassen nacb Bayreutb, Saohsen,

Bobmen und nacb dessen Badern, kostspielige Processkosten und ahnlicbes.

Der letzte, vom 4. Februar datierte und am 10. Februar angelangte
Brief der Stiftsvertretung meldete den Endbeschluss der Commission. Waldsassen
war verpflicbtet, innerbalb 14 Tage 20.000 fl. und biorauf nacb 4 Wocben
abermals 20.000 fl. und binnen eines balben Jahres 88.000 fl. auf seine Kosten
und Gefahr bis Amberg zu licfern, von da werde das Geld mit militariscber

Deckung nacb Muncben abgeheu. Wie es mit den iibrigen zu don 15 Millionen

nooh feblenden zwei Dritteln der Contribution gehalten werden solle, davon
gescbah keine Erwahnung

Von den aufgebracbten fiiuf Millionen, biefi es, flieSeu zwei Millionen in
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die Landeseasse, eine Million in die Kriegscasse nod zwei Millionen in die

kurfiirstliche Schatulle.

Inzwiscben warden bereits zwei Franciscanerkloster, das zu Mnnehen and
jenes zn Amberg, da sie nichts leisten konnten, aufgelost.

Jedermann hielt das Klostergut nunmebr fur eine berronlose Beute. Am
24. December entwendete in Waldsassen am bellen Mittag ein Dieb aus der
Kircbe eine silbeme, tiber 24 Pfund scbwere Lampe, die vor dem Altare des
hi. Bernhard lueng. Ein zweiter uuterschlng ungestraft 1000 Gulden Dccimations-

beitrag auf dem Wege zuin Umlageeinnehmer Haas. Ein dritter stabl einem
Religioseu unterwegs eine Kiste rait vicl Geld vom Wagen. Ein anderer brack
am 3. Mai 1799 durch das ciscrne Gitter and Fcnster in die Kircbe ein und
raabte cine zwcite, mit Silbcr belegte Lampc vom Hochaltar. Man bolte die

Bettdecken aus vcrscblossenen Zimmcrn nnd eine Menge Getreide aus dem
erbrochenen Kasten. Ueberall wurde aus den klosterlicken Werkstatten und
Lagcrn obne Furcbt fort und fort gestoblen; die Ertappten wurdeu scbr

nachlassig verhort und entwedcr gelindc odcr gar nicht bestraft. —
Die Stiftsvcrtreter, die mittlerweile am Ascbermittwoch, den 6. Februar,

Miinchcn verlassen hatten, kamen am 13. Februar abends gliicklicb in Waldsassen
au. Sie batten einen Nacblass von 88.000 fl. Contribution erwirkt. — Papst
Pius VI horte inzwiscben die Klagen der Bischofe und erklarte die Bullc in

cinem milderen Sinne; der Kurfiirst und der Nuntius sollten nacb dem Willcn

des Papstes die Bischofe zu rathe ziehen und die Kircben nicbt iiber ibre

Krafte erschopfen.

Seine kurfiirstliche Durcblaucht selbst erkannte die Dienste, welcbe die

oberpfalzischen Klostcr geleistet batten, und erlieBt folgcnde hnldreiche, zu

Waldsassen am 3. Februar prascntierte Schreiben:

Carl Theodor von Gottes Gnaden Pfalzgraf etc.

Unsero Gruss zuvor, wiirdiger in Gott, lieber getreuerl Wir communiciren
euch das, auf unsern, wegen einer zu hochster Zufriedenbeit erklarten Zahlungs-

Bcrcitwilligkeit erstatteten Bericbt, erfolgt hoebste Rescript von heutigem Tago,
mit dem Anhang zu eurer Berubignng, (lass ibr, jeder in particulaii, so weit

es nicbt schon gescbehen, vor unser niedergesetzten geistl. Gutter Contributions-

commission erscheinen, und euch versichert halten sollet, dass wir auf eure

zutu Wohl des Staats und der Religion abziclende Existenz alle moglich und
thunliche Riicksicbt nebmen werden. Sind euch aubey mit Gnaden (gewogen).

Muncben den 1. Februar 1799.

Cburfurstl. Geistl. Gutter Contrib. Commission,

von Stengel.

Scbweiger.
Dem ehrwiirdigen etc. Abbte unseres Klosters Waldsassen etc.

Abschrift.

Serenissimus Elector.

Seine charfurstliche Durcblaucht hat die, mittelst Commissions-Bericbt vom
28. des eben verflossenen Monats in Erinnerung gebracbt, von den Aebten in

der obern Pfalz in ihrer unterthanigsten Vorstellung vom 10. znvor schon erklarte,

um das Vatterland in den gegenwartigen Zeitlauffen ganz verdienstlicbe Bercit-

willigkeit zum besondern gniidigsten Wohlgefallen gereichet, nnd es ist dor
bochsten Aufmcrksamkeit nicbt entgangen, dao ihr Anstrengnng zur gegenwartig
noth gewordenen Staatshilfe von nmso grofterm Wertbe sey, da nach so

mancben von ibnen seit ibrer Wiederherstellung erduldeten harten Schicksale
und Ungliiok der Staat uur ibrem Fleine, ibrer Emsigkeit nnd Sparsamkcit
diese Hilfe dermal zu verdanken hat.

Seine cburfurtliche Durcblaucht befehlen daher bochst dero geistlicher

Giittercoutributionskommission, dieses den gedachten Aebten zu erklaren, mit
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der beigefngten bocbsten Versichernng, dafi, wie von jeher so aneh kiinftig sie

und ihre Kloster samt und sonders sich des bocbsten hnldvollstcn Schutzcs

stets za erfreueu ha ben sollen, dafi die Aafrccbthaltnng and Beforderang ibrer

Stiftangcn zum Nutzen der heiligen Religion, zum Unterricbt und Bildung des

Nachsten, zar Beforderang nutzlicher Kenntnisse and Wissenschaften, in welch

alien viele nnter ihnen sicb bisher ausgezeicbnet haben and ferner auszeichnen

werden, der landesvatterliohen FSrsorge nie entgeben werde, dafi ihre dermal
sich erweisende Anhangliobkeit and Trene nie solle vergessen werden and da6
bey der gnadigst verordneten geistlichen Gattercontribntionscouimission, wohin
sich jeder insbesondere in den gegenwiirtigen Geschafte za wenden bat, anf

die vorgebracht and bewiesen werdende Umstande in Bezag anf die Erhaltung

ibrer Kloster alle moglicbe R'dcksicht werde and solle genonameu werden.

Munchen den 1. Febraar 1799.

Carl Theodor, Cbarfrirst. Freyb. v. Hertling

ad mandatom Serenissimi.

An die gnadigst augeordnete geistl. Gattercontribntionscommission.

Ein am 12. Febrnar 1799 za Munchen nnterzeichnetes and am 17. desselben

Monats eingetroffenes Schreiben bestatigte den Bescbluss vom 31. Janaar mit

der Beiftigung, dass die ersten 20.000 fl. am 15. Febraar, 4 Wochen spater

abermals 20.000 fl., binnen eines halben Jahres 88.000 fl. fallig scien and
eine vom Abte and Convent nnterschriebene jahrlich verzinslichc Obligation

von 12.000 fl. aaszustellen sei.

In der Nacht des 12. Febraar am halb neon Uhr wurde aber Kurfurst

Carl Theodor, wahrend sich die Kurforstin im Theater befand, vom Scblage

getroffen und starb am 16. Febr. halb 4 Uhr abends. Der Hof war bestiirzt;

das Publicum erwartete bci der Anwescnhcit der zahlreicbcn kaiscrlicben

Truppen ncugierig den Kegierungsantritt des Nachfolgers. Um f> Uhr wurde
dem Volke vor der Rcsidenz, hierauf zwischen den Hauscro des kaiscrlicben

Gcsandten und des Prinzen Prezenheim, dann auf alien Strassen die Erbfolgc

Maximilian Josephs von Zweibrticken bei dem Schmcttern der Trompctc von
dem Gebeimrathssccretar von Vollmair unter Cavalleriebegleitnng vcrkundct.

Das Volk rief beifallig: .Es lebe Maximilian Josef!" Viele Tauscnde frohcr

Begleiter folgten dem Herold. Die Mannheimer Partei hiclt sicb in gedriickter

Stimmung im Hintergrunde.

Prinz Wilhelm von Birkenfeld, der schon im Jahre 1754 zum Commissar
fur den eintretenden Fall ernannt worden war, nabm fur den Nacbfolger die

Eidesleistung entgegen and befahl weiterbin alle Untertbanen, die Gcricbte

and das Militar zu verpflicbten.

Die Begrabnisfeierlicbkeiten warden bestimmt und der Einzug des neucn
kurfiirstlicben Paares und ihrer Kinder vorbereitet. Nirgends bemcrkte man eine

Trauer unter dem Volke, wie es bei dem Scbeiden Josephs III im Jahre 1777
allgemein der Fall gewesen war. Viele jabelten der Ankanft des neuen
Hersohers entgegen, von dem sie das Beste erwarteten.

Die verwitwete KurfUrstin lehnte den Dienst des kaiserlieben Gesandten
ab and abergab sich ganz dem Schutz des verwandten neuen Herrscberbanses.

Noch am 16. Febraar gegen nachts wnrde ein seit dem Jabro 1795 in

Bereitocbaft gehaltenes Rescript hervorgebolt, dorch welcbes von dem neuen
Kurfiirsten alte GUter des Malteserordens za Gunsten der kurfurstliohen Kammer
eingezogen warden; der Orden selbst warde in Bayern and der Oberpfalz

nnterdrttokt, da er, wie es hie6, von dem thronberecbtigten Agnaten niemals

Billigong fand noch finden konne. In derselben Nacht noch wardo das Rescript

za Munchen und nachsten Tages darcb abgeschickte Commissare allenthalben

vollzogen.

Nach dem Tode des Karf&rsten dachte man an ein Ereignis, das sich

Digitized by VjOOQ IC



- 241 —

damals zutrng, als man das als Contribution abgeforderte Silber der Kloster-

kircben in der Mnnzstatte zu Miinoben in bayeriscbe Thaler verwandelte.

Der erste Tbaler, der ana dem Kircbensilber gepragt wurde, war bei

der (Jntersuchung dnrch eine Linie entstellt, die von der Stirne bis zur Brust

anf dem Bilde des Kurfursten Karl Tbeodor reiohte. Man untersuohte die ana
dem bartesten Stabl gefertigte Mnnzform nnd fand sie zersprungen. Man
wendete nnn einen anderen bereite erprobten Miinzstempel an ; der Erfolg war
derselbe: das Brnstbild des Averses zeigte eine Linie von der Stirne bis znr

Brnst; der Miinzstempel war gebrocben. Man entschloss sich nun, das Kircben-

silber in kleineren Miinzsorten ausznpragen, nachdem man zuvor bei der
Untersucbung gefonden batte, dass dasselbe 7

/„ reines Silber und '/s erdigen

Zusatz enthielt. Mit besserem Erfolge selling man nun darans Viernndzwanzig-
krenzerstucke. Als Karl Tbeodor vom Schlago von der Stirne bis znr Brnst

geliihmt auf dem Sterbebette lag, wollten Manche in dem genannten Vorfall

eine gewisse Vorbedeutung erkennen.

Die Leichenfeierliobkeit wurde mit einem bis dahin noch nicbt gesehenen
Pompe gefeiert Man sagte, in der Privatcasse des verstorbenen Kurftirsten

batten siob 21 Millionen befunden, abgeseben von den auf auswartigen Banken
licgenden weiteren Millionen. Lobreden wurden zu Ebren des Hingescbiedenen

gedrnckt; aber scbon wabrend der Begrabnisfeier erschien ein Buchlein von

25 Seiteh im Drucke, das ein Todtengesprach zwischen Karl Tbeodor nnd
Maximilian Joseph III enthielt, worin der letztere das Verfabren Karl Tbeodors
und seiner Minister dem Lande gegentiber einer scharfen Kritik nnterziebt.

In Waldsassen lautete man langere Zeit nach Vorsobrift taglich eine

Stundc mit alien Glocken; es klang aber auch wahrenddessen das gezahlte

Qeld, das nach dem Edict der Contributionsoommission in Miinoben erwartct

wurde, betrubend fiir den reebnenden, verkaufenden nnd Anlehen snebenden
Convent; es klangen die Kricgstrompeten nnd die Tromtneln rasselten in

Italien und am Rheine.

Wabrend man boffte, dass der Congress zu Rastatt den Frieden zustande

bringen werde, brachten im Jahre 1799 die Franzosen, die seit einem Jahre
belagerte Vcste Ehrenbreitstein durcb Hunger in ihre Gewalt; sie besetzten

am 1. Marz Mannheim und der Fall von Philippsburg schien zu naben. Die
pfalzbayerischen Truppen wurden vom Kriegsscbauplatz in der untern Pfalz

nach dem- rubigen Bayern zur&ckgezogen, wabrend Erzherzog Karl von
Ostcrreich mit mehr als 70.000 Mann innerhalb 14 Tagen am Rheine fiinf

siegreicbe Treffen lieferte und osterreichiscbe Heerfiibrer in Italien zn gleicher

Zeit ebenso viele Siege gewanncn. Dagegen besetzten die Franzosen Toscana,

fnbrten den heiligen Vater Papst Pius VI aus der Kartbause zu Florenz

gefangen nach Frankreich, ehe der heldenmutbige Suwarow mit dem russischen

Hilfsbeer nnd die Tnrken, die mit den Olaubigen gegen die Unglaubigen
gemeinsame Sache maoben wollten, ankamen.

(Sehluss folgt.)

Hlstorischer Bericht ttber Schlierbach a. d. 3. 193S.
(Schlnu.)

In quo sane vitae discrimine etiam impletum est in Nivardo secundo:

videlicet, signa et mirabilia fecit apud me Dens excelsus. Idem procuravit

decorem Domus Domini adeo, ut speciosa sit in splendore sno, q'uem ei contnlit

Nivardns deaurando altaria singula, cathedram, organum, et utrumqne Eoclesiae
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latus, Int^r aedificia, quorum amantissimus erat, eminent hortus major, taberna

unguentaria, Bibliotheca diverso librornm apparatu iuslructa, habitatio Judicis

Aulae, equile novum, et domus nostra iLincii ab ipso condita e fundo. De
caetero erat Nivardus secuudus, vir potens verbo et opere, maxime, ubi Verbum
Dei e suggestu fulminabat; indefessus rigidusque disciplinae monasticao

exactor et observator, et in conspcctu Magnatorum coilaudabatur semper.

Tandem e biois apoplexiac tactibus fortissimis eura (omnibus tamen Ecclesiae

Sacraroentis praemunituni) prostraverat postremus Anno 1715 die 10 Martii.

Septimo sacrato uumero ex diutiuo dispensatore domus, seu Promo condo
fidcli et prudente super candelabram abbatialis praefeeturae Scblierbacensis

positus est Rcverendissiiuus Perillustris ae Amplissimus D. D. Christian us,

nobilis Stirus Ausseensis 1715 die 3ia Junii, quem Dominus inter Stellas septem,

seu tot Loci Abbatcs constituit stellam splendidam et matutinam. Et csto

jussus Sim de lumine bujus stellae silere altum nt obedientiae filins, veritatem

tamcn dicam, quae probibcri non potest, ut saccrdos Dei et Christi. Et haec
est Veritas, quod Stella ista per viginti tres sui regiminis annos ut fulgor

mcridianus continuo luxerit, et etiamnuac luceat abundatia benedictionis divinac,

qua usquequaque hand dnbie ideo affluit, quod nil Christianas, ex quo regnare

coepit, sic nnqpam dilexerit, nilque sic diligat, quam procurare, ut tcroplnm

Domii\i dccore vario abundet. Primitias bnjus religiosissimae intentionis statuit

tah,e,rnaculum Dei, in quo Altaris Sacramentura rcponitur, pcrquam pretioso,

quod auro cireumquaque resplendet, industria Cbristiani: singulis altaribus

Ecclesiae majuseulis, singnlas adjunxit arulas parvas, arte statuaria, et dean-

ratione speciosas, ad singularem templi decorem. Pontificalia ornamenta non

modica fieri curavit suraptuose, e quorum, numero unnm, artificiosa acu, quae
merum aurum intertexerat sic turget, ut ferentium bumeros premat. Reccp-

taculum Eucbaristioi Numinis novum, quod passim Monstrantiam vocamus, item

Ciborium magnum, calices et urceoli copioso auro praedivites, et alia multa

etiaro me tacente Cbristianum loquuntur; ut nil dicam, quod sub hoc felicissimo

Abbatc Anno 1720, die. 30 Septembris, non sine impendio consecrata sit Ecclcsia

nostra nova cum alia filiali a Rmo et Celsissiroo Sac. Rom. Imperii Principe

et Episoopo Passavicnsi, jam jam Eminentissimo Sac. Rom. Ecclesiae Cardinali,

aedificia sacra, et item alia Monasterio non tarn utilia quam perliccessaria,

quisquis de iis reticere velit, clamitant Christianum : inter quae eininct templum
djvi Ubaldi in Sauttern, a Christiano cum ftra majori, et altera ad latus

dexterum ferine e fundo reaedilicatum, cujns pulchritudinem sua Passavicnsis

Emineutia ipsa admirabatur. Sacellum item Clausense in honorem dolorosae

Matris.ex integro noviter erectum; Crypta et ossarium subtus Eccbsia claustrali,

cunt fenestris et altari instructa, pro honestiori demorientium Confratrum

sepultura-, Mola praeterea trina, officina serraria et pistoria e fundo noviter

constructa, baec aliaque clamitant Cbristianum. Inter quae unnm pro millibns

est, cujus memoria apud nos non peribit usque in finem, nimiruin cocmptio

facta a Christiano tot tantorumquc vinetorum quanta Monasterium vix babuit

a sua primaeva fundatione.

Novissime etiam condidit non alio actus spiritu nisi Divino habitaculum

ad modicum districtum a claustro pro ejusmodi sororibus, ut univcrsira vocari

solent, Tertiariis Divi Seraphici Patris, quae faeminae in via virtutis et

religiosac perfectionis cacteris solidius probatiusque gradi omnium plane

saecularium etiam plebejorum judicio annis bene multis sunt aniinadvcrsae,

ct quarum pietati et innocentissimae conversation!, nee inimici, si quos baberent,

vel in levissimo obtrectare valent. Cujus aedificii cogitatum ipsemet Rmus
D. D. Vicarius Geueralis in nuperrima, quae anno mox elapso, facta est,

visitatione probavit. Reliqua seu aedificia, seu alia quam utilissima, ut nova
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rotula per confoederationem cum Monastcriis quinqnaginta tribus in maximum
deceudentium e vita Confratrum solatium Anno 1720 erecta, qnibns Christianas

per sui regimiuis annos Anlae suae Marianae, tarn temporalitcr quam spiritualiter

uberrime fructificavit, taccntor, nt sic satisfiat obedientiac praecepto per

calamum scribae velocitcr scribentis, oui unicc cum reliquis Confratribus pro

maxima sui Monastcrii utilitatc in votis est, ut coelis iterum, iterumque

provchant Ghristiaunm. Caput vero gloriae et consolationis nostrae in

Cbristo per Deum boc est, ut omnium eorum, quae nos Schlierbacenses a
saecuio et ultra possidemus, sola datrix et larga dispensatrix fuerit indnstria

u(Htroruin vigilautissimorum Abbatum oeconomia et superfluens bencdictio

coelestis; ut jam in Domino gloriari valeamus, omne datum optimum, ct

oinnc donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, qui solas

bencdixit nobis.

Cactcrum Schlierbacom praeprimis commendat situs prospectnsqne longe

elegantissimi, quam plurima voluptas: non enim facile in his partibns invenietnr

similis illi per singula Ordinis nostri Coenobia. Stant enim a tergo meridiem
ct Kirchdorffium versus lougissimo ordine montes Clausenses ct ad Pyhrrnm
Hospitalenses, praeruptis Stiriae Alpibns perquam vicini. Ab oriente sesc ad
ocnlomm obiectamenta objicinnt Montes alii, sed sensim ita decrescentes, nt

Stiriam versos, quae civitas Scblierbaoo quatuor milliaribus dissita, ferramen-

toram in snperiori Austria Emporium est, juennda ac spatiosa interjectac

planitiei intercapedo, obtutui pateat humano. Ad occidcntcm vicinia civitns

timundensis, salina percelebris, et sex oirciter horarum spatio a nobis remota,

aliaque remotiora loca, in scenam ab intermedia camporum pratorumqne
situatione, ct suo in tempore viriditate gratissiinam prodennt, quam magis
amoenam reddit Crembsa, torrens subinde aqnarum in magna ibi copia

coucurrentium alluvie maximopere exundaus. Ad septentrionem obtutus, Lincium
versus, quae urbs Austriae superioris Metropolis est, Schlierbaco viae diario

dUtaus, per multa spatia ac milliaria deliciosissime rapitur, tandemquc ad
Pomontoriae Regui plane Bobcmiac e longinquo cminentia terminatur. Et

praeter hanc dclicatissimam situs voluptatcm, tcrrae jugerumque pingaedincm,

ct bortorum amoeaitatem, qui florum arborumqnc varietate et feracitate instrnc-

tissimi sunt, iusuper nos .Schlierbacenses fruimus sanissima aurac recentissimae

temperie. tanta, at non facile Monasterium adduci queat, quod tarn provectae

actatis scuiculos assiduo quam Schlierbacura numerrassct.

Cocnobii Patroni tutelares, praeter Divinam pnerperam, quae domesticis

filiis suis Cisterciensibus maximopere gratiosa semper esse assolet, colnutnr

gloriosus Apostolus Jacobus major, Divus Joannes -Baptista, inclyti Martyros

Julia nus et Catbarina, atquc etiam speciaiiter mellifluas magistcr noster

Sanctus Bcrnardus, quod disticlion illud iudicat, quod in porlicu ingressns in

Monasterium per Aulam abbatialem aurcis hisce coelatura cliaractcribus existit

in liaec verba:

„Stabit firma aedes, tribus his iunixa colnmnis,

Virgine, Bernardo, canctipotente Deo."

fiat! fiat!

Et pro omnibus benedictionibus, qnibns a sacculo et ultra misericorditer

praeventi sumus, bencdictus sit Dens et Pater Domini nostri Jcsu Cbristi, qui

benedixit nos in omni benedictionc spirituali ct temporali in coclestibus in

Cbristo, qui laudetnr in saecula. Amen.

Digitized byGoogle



— 244 -

Wanderungeii durch CistercIeuserKlosterruinen

in Norddeatschland.
(8clll0B8.)

Dobrilug.

Hier waltet Beit einiger Zeit ein Rrnder von mir als koniglichcr Amtsricbter.

Der Abend dunkelte, als ich, von ibm und seiner jungen Fran herzlicb empfangen,
auf leichtcrn Eiuspanner dem etwa zwanzig Minuten abseite gelegeuen Land-
stadtchen zueilte, das itn Laufe der Zcit nebcn dem von Markgraf Dietrich von
der Lausitz 1165 an der kleinen Elster gcgriindeten, 1540 durch Kurfurst

Johann Friedrich aafgehobeuen Cistercienserkloster cmporgewachsen war. Als

der junge Tag (3. Juli) hcranfblaute, begab ich niicb durch die mit stattlichen

Baumrcihen besetzte, schmucke Hauptstrn£e des Stadtchens zu der von Christian

von Sachsen-Merseburg zu einem Schloss um- and ausgebauten ehemaligen
Amtswobnung, dem jetzigen Amtsgericbt. Dies Schloss, durch seine Giebel

lebhaft an Schloss Merseburg crinnernd, wird von einem Burggrabcn umgeben.
Vor nicht langer Zeit wollte man diesen trocken gewordenen Graben wieder

mit Wasser fullen, vorher aber eine griindlichc Reinigung seiner Soble vor-

nehmen, dabei stiefi man auf Thon. Da man diesen wcrtvollen Fund nicht

verloren gehen lassen wollte, nolle man ihn heraus nnd He6 dann Wasser in

den Schlossgraben. Die Thon-Graber mogen aber kein sehr klugos Gesicht

gemacht haben, als das Wasser immer wieder verschwand, bis ibnen endlioh

der Gedanke dammerte, dass das Thonlager am Ende doch ein kunstlicbes

und zur Befestigung der Grabensoble betimmt gewesen sei. Natiirlich haben
die kliiger gewordenen Leutchen es nun aufgegeben, den Graben von Neuem
mit Wasser zu fullen

!

Das Schloss bot, weil zu griindlicb umgebaut, wenig, was an die ehemalige

Abtswohnung erinnerte, und so gicng icb zur Klosterkirohe. Der Weg zu ihr

fiihrte an dem Siidflugel des Kreuzganges voruber. Ost- und Weslfliigel sind

vollig verschwunden, wenn ich nicht irre, in Folge eines Brandes; der
Sudfliigel ist vorhanden, aber durch Umbauten zu laudwirtschaftlichcn Zwecken
so sebr urogestaltet, dass weder von aufien noch von innen die Erinncrung an
das hier befindlicb gewesene Refectorium n. s. w. erhalten worden ist. Auch
vom Nordfliigel an der Kirche entlang sieht man nur noch geringe Andeutungen.

Die Kirche selbst aber bat ihre ehemalige Schonheit nicht eingebu&t und
verleugnet ihre Verwandtschaft mit der Schwester Loccum nnd der beidcr-

seitigen Mutter Volkenrode nicht. Einfacb, aber wurdig ragt der Ban majestiitisch

iiber die Hanser Dobrilugs bin, dem heutigen Geschlecht von vergangener

Gro&e machtig predigend. Dass auch in Dobrilug sich nichts fand, was fiir

unsern Georgenthaler Saulenbau eine Erklarung gegeben hatte, sei nur der

Vollstandigkeit wegen erwahnt.

Man hat die Klosterkirche von Dobrilug an das Ende der romaniscben

Backsteinbauzeit gestellt und sie angeseben als das einzige Beispiel markischer
Kirchbanten, wobei eine gauze Composition italieuischen Ursprungs nachgeahmt
wurde; man hat dabei bingewiesen auf die sorgfaltige Bearbeitung der

Ansichtsflachen, auf die s. g. „Scharrierung", sowie auf die wagerecbte Form
der aufieren Fenstersohlbanke, die doch in Rucksicht auf das Schnee- und
Regenwasser far Deutscbland bochst unpraktisch erschcinen musste und spater

auch beseitigt wurde, auf das Fcblen der Fenstervcrglasung n. a. m. ; ich

furchte aber die Langmutb Ihrer Lcscr auf eine zu barte Probe zu stcllcn,
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wollte ioh darauf naher eingehen. Anch wiirde es zu dem Planderton dieser

Zeilen wenig stimmen, wollte icb hier zu gnter Letzt nocb wissenschaftliohe

Excurse machen. Ads demselben Grande mochte icb ein Anderes hier aach

nnr flacbtig streifen, das auf die Bcdentnng Dobrilugs fnr die Bildungs-

gescbichte der Mark Brandenburg, die nun doeb einmal .Mark und Herz
Dentscblands* 1st, ein belles Licht werfen dttrfte. Dass die Wissenschaft

in den Klostern der Cistercienser nicht so vollstandig vernachlassigt wurde
oder gar verpont war, wie man es dem Orden oft zum Vorwurf gemacht bat,

dafur diirften bezuglich der Mark Brandenburg gerade Lebnin und Dobrilug
erfreuliches Zeugnis ablegen. Aug dem 15. Jahrbundert haben sieh namlieb
die Verzeicbnisse zweier hervorragender Biicbereien in unsere Zeit heruber-

gerettct und zwar von dem Marienberger Stift bei Brandenburg a. H. und
vooi Kloster Lebnin. Wahrend nun die Lehniner Bibliotbek im Laufe der

Zeit im Kloster selber entstand, so ist die Marienberger Stiftabi bliothek nicbt

in Brandenburg gesammelt, sondern als Gauzes gekauft worden von dem —
Cistercienser- Kloster Dobrilug! — NSheres dariiber lese man im diesjahrigen

Mai- und Juni - Doppelheft der „Zeitschrift fur Bficherfreunde* , wo Felix

Priebatsch die ihm znganglich gewesenen Nachriohten iibcr die mittelalterlichen

Bibliotheken der Provinz Brandenburg kurz und ubersicbtlich bespricbt.

Bei einer Wanderung aufterhalb des Ortes Dobrilug kam mir wieder so

recht zum Bewusstsein, warum gerade bier die grauen Briider ibr Grabscheit

eingeschlagen baben mochten. Wo jetzt scbone, weitbin sicb streckende Buchen-
walder und iippige Felder sieh ausbreiten, mochte einst sumpfiger Moorgrund
den Fab des Wanderers nemmen und dichtes Dornengestriipp dem Raubzeug
willkomraene Scblupfwinkel bieten. Die rastlose Cnlturarbeit der Cistercienser

bat aucb hier das sumpfige, moorige „Lucb" zu einem ,Dobri-lug", einem
guten Luch, zu einem guten, gesegneten Wiesengrund umgestaltet, und so diirfen

wir es den Brudern von Cisterz in erster Linie danken, wenn beute Wald und
An von Dobrilug dem Wanderer ein uberaus lieblicbes Bild darbieten. Dass
anf dem nahen , Weinberg", wo heute freilich kein Wein mehr gebant wird,

einst die Trauben fur den Klosterwein reiften, ist wohl zweifellos; besonders
siift mogen sie nicbt gewesen sein. Jedenfalls ziirnte icb nicbt, als nach der

Wanderung am bruderlichen Tisch die Frau Amtsrichter statt sanren Dobrilugers

lieblichen Mosel credenztc!

Wenn ich miob zu der Scbreibart .Dobrilug" bekenne, so weifi icb wohl,

dass man heute nocb meist .Dobrilugk" schreibt. Indcs, naohdem man —
selbst im dentscben Reicbscursbnch — das fr'uber iibliche k beim Namen
Jiiterbog gcstricben hat, so glaube icb nicht allzuvoreilig zu handeln, wenn
ich das uberflussige k aucb bei Dobrilug fortlasse. Sollte icb indes mit dieser

Dreistigkcit bei Spracbforschern anstossen, so bitte ich die Herren urn gntige

Erblarung des gk, ror Allem aber um ein recht deutliohes Ausspreoben
bei der Consonanten. .Wer's kann, kriegt n'Thaler!" darf ich wohl hinzufugen.

Ein Ausflug nach Leipzig und ins Erzgebirge schloss meine 1897ger
.Wanderungen durcb Gistercienser-Klosterruinen in Norddeutscland". Als ich

am 6. Juli wieder in meinem lieben Georgenthal anlangte, musste ich mir
sagen, dass ich das, was ich gesucbt, nicht gefunden babe, namlieb eine

bauliche Anlage, aus wclcher ich auf die Bestimmung des zweifachen Saulen-
baues an der Nordseite unserer ehemaligen Cistercienscr-Abteikirche einen

Schluss hatte zichen konnen. Ich habe jetzt gegen 70 fruhere Niederlassungen
der Cistercienser in Dentschland (ungerechnet die in Osterreicb, Italien, Sobweiz)
kennen gelernt, aber nirgends fand ich eine Erkliirung fur den Georgenthaler
Saulenbau. — Den Lageplan Georgentbals sowie den Grundriss der Abtei-

kircbe habe ich fur die im Auftrag thuringischer Regierungen von Professor

Dr. P. Lchfeldt bearbeiteten .Ban- und Kunstdenkmaler Tburingens* liefern
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durfen; abgcdruckt ist der Lageplan auf Seite 23, der Grundriss auf Seito

28 im XXVI. Heft (Jena, Gustav Fischer 1898). Sollte dud einer Ibrer werten

Leser so viel Geduld besessen haben, auf dicsen fliichtigen .Wauderungen"

darch Norddeutschland mir bis zu Endc gefolgt zu sein, und sollte derselbe mir

irgendwie zu einer Erklarung des Saulenbaues verbclfen kounen, so wurde
ich ibm fur jenes aufricbtige Bewunderung, fiir dieses herzlicheu Dank zollcn.

Icb hoffc, der vortrcfflicben Chronik, die icb allmonatlicb mit dankbarer Freude

begriifee, durch nicine anspruchslosen Plaudcreieu keincn Scbaden gcbracbt m
haben.*) Gott bcfohlen!

Georgenthal in Thuringen. Pfarrer Baetheke.

Nachtrage.

Jahrgang X, Seite 21, sprach ich mein Bcdauern aus, dass die Moncbs-
muhlcntcichc von Michaelstein im Harz, wic mir seiner Zeit gesngt wurde,

bescitigt werden sollten. Icb erfabre zu meincr groBcn Freude, dass dies

nicbt gescbieht. Sic werden auch ferner als Fischtciche benutzt werden und
zwar besondcrs zur Forellenzucht.

Der Capitelsaal in Michaelstein ist nicbt wic icb X, Seite 22, aus der

Erinnerung schricb, .vollstandig*, sondern nur .fast* quadratisch angelcgt.

Ebenso bat micb mein Gedachtnis beziiglicb der Schlusssteine und Hippcn

im dortigen Kreuzgang getauscht Es linden sicli dasclbst iiberall Schlnss-

steiue and Rippen; sie fehlen dagegen im Capitelsaal und Kefectorium.

Die unter dem Estrichfu&bodcn des CapiteWaals befindlichcn Gcwolbe
sollen die Sarge mit den Gebeincn der Able aus der Zeit nacb der Zcrstbrung

der alten Klosterkircbe entlialten haben.

Beziiglicb des Refectoriums bore ich, dass die von mir (X, Seite 23)

vermissten Deckenmnlereien thatsacblich vorbanden gewesen sind, so dass ihrc

unbarmberzige Ubertiinchung dem damaligen Bauverstandigcn ein trauriges

Denkmal gesetzt hat.

Dio Gemeindekirchc von Michaelstein neben dem wcstlichen Eingangslbor

und darum wahrscbeinlich die alto „Fraiicnoapelle" (X, Seite 26, 8C>, I4i>),

babe ich seiuer Zeit vollstandig ubcrschen; darum sei bier hemcrkt, dass iu

ihr sicb das Epitaph des letzten Abtcs Ebcrhard (f 1726) befindct.

Auf Seite 24 Zcilo 11 von oben lies statt Sommererscbenburg: Somuierschenburg.

„ „ „ indent: dass.

» ist „darin u vorzusetzen.

„ lies stall werde : wiirdc.

„ Bild: Bibel.

„ „ „ Grottenburg: Grotenburg.

„ „ „ fehlt: fclilte.

, da: <lc.

„ „ „ Exhardus: Ekhardus.

» Vilen: Vilm.

„ „ „ Stralasund: Strclasund.

„ tfriifcte: griibten.

- - biezu: binzu. Pf. B.

24 31

25 T* 34
83 •n 33

146 r> 44
147 n 25
151 19

179 n 21

179 28
243 n 35
243 w 35
243 n 36
245 n 41

*) Das Gegenthiil; die Plaudereien wurden gerne golcsen. Wir sprccben desbalb

dem verehrten Hcrrn evang. Pfarrer von Georgenthal den verbindlicbsten Uank daflir, wie

audi Uberbaupt fur die Sympatliie aus, welcbe er unscrcm Ordcn cntgeKcnbringt. j), Ked.
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Urkunden aus dein Archive des Stiftes HeiHgenkreuz.
(Mitgethcilt von Dr. P. Boi»edict Gscll.)

Vorwort.

Als Schreiber dieser Zeilen vor Jabren den damaligen Vorstand des k.

Staatsarchives in Wien, Dr. Arneth, pcrsonlich ersuchte, fur eine eventuelle

Geschichte des Stiftes Heiligenkreuz NachforschuDgen machon zu diirfen, gab
dieser mit der grbBten Bercitwilligkeit seine voile Ziistimmung und kniipfte daran

die Bemerkung : »Archive sollten eigentlich sein wie groBe Kaufladen; je mehr
sie beniitzt werden, je mehr von den aufgehauften Schatzen hinaus in die Offent-

lichkeit wandern, desto besser erfullen sie ihre Bestimmung, desto reicher

bliiht das Gcschaft«.

In Wiirdigung dieser zutreffenden Worte moge audi die Verbffentlichung

der vorliegenden Urkunden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz eine

freundliche Aufnahme finden.

Manche derselben diirften sich wohl auch in den Archiven anderer

Cistercienser-Abteien finden; denn sie entbalten ja nicht selten Definitionen der

Generalcapitcl oder Circularschreiben der Generalabte, die wohl zunachst an

die Able von Heiligenkreuz als patres immediati oder Gencralvicare gerichtet

sind, jedoch mit dem Auftrage, dieselben auf den ubrigen ihnen unterstehenden

Ordenshausern mitzutheilen. Andere wiederum enthalten Auftrage, die fur die

allgcmeinen Ordensangelegcnheiten festgesetzten Contributionen einzusammejn
und dem Abte von Citeaux zu iibermitteln, und so mussten sie pflichtgema'B

den ubrigen dabei bethciligten fclostern mitgethcilt werden. Aber auch diese

an sich unbedeutenden Urkunden verdienen es, an das Tageslicht gezogen zu

werden, denn sie sind ein Beweis dafiir, wie selbst die entferntesten Abteien

des weitausgedehnten Ordens in inniger Verbindung mit dem Centrum des

Gesammtordens, mit Citeaux standen.

Andere zeigen hingegen die Liebe und Sorgfalt, welche das General-

capitel und die Mutterkloster gegen oft weit entfernte Tochterstifte bethatigen,

urn Ordnung und Disciplin aufrecht zu erhalten, den etwa erschlafften Ordens-
geist neu zu beleben und oft scheinbar kleinliche Angelegenheiten, wie den
Verkauf eines unbedeutenden Besitzes und die Anlegung von Fischteichen zu

ordnen.

Wichtig sind die Urkunden, welche Bezug nehmen auf die gemeinsamen
Studienanstalten des Ordens, das Collegium St. Nicolai in Wien und St. Jacobi

in Heidelberg. Sie zeigen, mit welch groBen Schwierigkeiten dieselben im Laufe

des XV. Jahrhundertes wegen Mangels an nothigen Geldmitieln zu k^napfen

batten, und wie sebr es oft der dringendsten Mahnungen bedurfte, um Scholaren

herbeizubringen. aber andererseits sind sie ein Beweis, wie sehr der Orden und
besonders die Abte von Heiligenkreuz bemiiht waren, ihren ehrenvollen Fort-

bestand zu sichern.

Neben den bereits angefiihrten finden sich ferner solche Urkunden,
welche fur die Geschichte einzelner Kloster von groBerer oder geringerer

Bedeutung sind, theils ihre inneren Zustande, theils ihre auBeren Verhaltnisse,

besonders die Wahlangelegenheiten beleuchten und daher Beachtung verdienen.

Sie beziehen sich auBer Heligenkreuz auf die Stifte Reun, Zwettl, Baumgartenberg,
Lilienfeld, Wilhering, Sausenstein, Engelszcll, Neuberg, Viktring, Sittich, Land-
strass, Hohenfurt, Schlierbach, Goldenkron, Marienberg, Pilis und St. Gotthard,

und auf die Frauenklcister Ips, St. Nikolaus in Wien und St. Bernhard.
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Mit Ausnahme einer einzigen Urkunde aus dcm XIII Jahrhunderte, die

der hochverdiente Stiftsarchivar P. Nepomuk Weis in den »Urkunden des

Stiftes Heiligenkreuz* (fontes rerum aust XL Bd.) aus unbekannten Griinden

nicht verdflfentliehte, stammen alle aus dem XV—XVIII Jahrhunderte. Sie sind

durchwegs Originate auf Pergament, meistentheils gut, ja sehr gut erhalten;

auch unter den anhangenden Siegeln befinden sich wahre Prachtstiicke. Dass

bd einzelnen Exetnplaren die Zeit den Text theilweise vernichtet oder ver-

wischt hat, wodurch derselbe schwer leserlich wird, ist leicht erklarlich. Sollte

daher hie und da ein Wort nicht richtig copiert worden sein, so moge dies

hierin seine Entschuldigung finden, der Sinn ist sicher richtig getroffen. Nur
ganz wenige Stellen waren nicht zu entziffern, sie wurden als Liicken mit

bezeichnet.

Die oft langathmigen Perioden, die vielen gehauften Participialconstructionen,

die nicht selten recht mangelhafte Interpunction bringen wohl fiir das schnellere

Lesen manche Schwierigkeiten, die aber einige Obung leicht iiberwinden lehrt.

Es ist eben der Geschaftsstil, an dem sich nichts andern lasst. Die Urkunden
sind hier chronologisch geordnet, wahrend sie im Archive nach Matericn

aneinander gereiht sind. Daher wurde auch bei jedcr Nummer die Signatur des

Archives angegeben, so dass sie leicht von jedermann aufgefunden werden
kdnnen. Dr. P. Benedict Gsell.

1.

Wl«l 1267. L Mil. — Der Cardinal-Legat Guido verleiht den Personen, die far das Stift

Heiligenkreuz Wolle spinnen, eincn Ablass von 20 Tagen.

Universis Xti fidelibus praesentes litteras inspecturig Guido niiscrationc

divina tituli sancti Laurentii in Lucina presbyter Cardinalis, apostolicae scdis

legatns sal litem in domino. Qaoniam at ait apostolus omnes stabimos anto

tribunal Cbristi, acoeptnri pront in corpora gessimus give bonum fuerit sive malum,
oportet nos diem mossionis extreruae miserioordiao operibug pracvenire ac

aetcrnorum intuitu seminare in terris, quae multiplicato fructu colligere va-

leamus in coolis, firraam spemfiduciamque tencntes, quoniam qui parce seminat,

parce et metet, et qui seminat in benedictionibng, de benedictionibus ct mctet

vitam aeternam. Cum itaque monacbi sanctae crncis Cistcrcicnsis ordinis,

pataviensis dioccesis, religione conspicui sanctitate debita in sua professione

domino jugiter famulentur ac lanam suam ex animalibus suis provenientcm

pro vcatium guarom aolatio fidelibus uendam dare consueverint, aniveroitatom

vegtrain monemns, rogamns et hortamnr attente vobis in remissionem peccami-

nnm injnngentes, quatenus lanam, quae vobis a dictig fratribus tradetur, nere

fideliter gtudeatig, ut per subventionem quam in hac parte dictig fratribus

feceritia ad aeterna possiUs felioitatis gaudia pervenire. Nos autem de migeri-

cordia dei ct auctoritate nobis a domino papa concegsa confisi omnibus vera

pocnitentibus et confessis, qui eosdem fratres juverint in pracmissis, XX dies

de injunctis ipsig poenitentiis misericorditer in domino relaxamng. Datum
Wicnnc, kalendas Maii, pontificatus domini Clementis papae 1111" anno IIP.

Orig. Perg. mit aniiiingendcm, sehr gut erhaltcnem Sicecl. — (Bwbr. .56. Fane, VIII. n. i.)

2.

ROIIMe tpud S. Pttnim 1400 7. JuB. — Heiligenkreuz wird die Paternitat iiber Goldenkron,
nachdem Plass eine Zeitlang dort sie ausgelibt, wieder zugesprochen.

Bonifacius episoopus servug servorum Dei in pcrpetuam rei memoriam. Pro
singnlorum fidelium praesertim religiosaruui personarum statu salubriter dirigendo

ipsasque in suis juribug et libertatibus conservando ex debito munere a nobb
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pastoralts officii tenemur, aolioitae oonsiderationis intuitum extendentol ad ea,

per qaae earum profectoi consulitur, libenter adhibemus solioitudinis nostrae

partes. Ad nostrum siquidera nuper pervenit auditum, quod monasterinm
sanctae Coronae Cisteroiensis ordinis Pragensis dioeoesis ab ejtm prmieva
fandatione abbati monasterii sanctae Crucis dicti ordinis Pataviensis dioe-

cesis ex institatis ejusdem ordinis tanqaam patri abbati et visitatori immediate
subcase et per ilium velut per snperiorem visitari et gubernari consnevit; lieet

dodnm ipsum roonastcriom sanctae Coronae occasione goerrarum, qnae inter

regnicolas et babitatores regni Boemiae ex una parte necnon inoolas et habita-

tores dacatus Aastriae diutins viguerunt, abbati monasterii in Plass ordinis

et Pragensis dioecesis praedictorum tanqaam patri abbati et visitatori sum-
missnm fuerit et per eum eisdem gaerris darantibns ac postea usque in hodier-

nam diem tanqaam snperiorem gnbernatum. Cam antem sicnt acoepimns
gnerrae praedictae dextra domini faciente virtatem dadam sopitae fuerint et

tenuinatae, nos volentes in his salubriter providere, monasterinm sanctae
Coronae praefatum ob omni jurisdictione , visitations, obedientia, eorrectione

ct superioritato dicti abbatis monasterii in Plass auctoritate apostolica tenore

praesentiuni prorsus eximimas et perpetno liberamas, ipsamqae monasterinm
sanctae Coronae in pristinum et eum statam, in quo erat antequam eidem
abbati monasterii in Plass summitteretur , ut praefertur, eadem auctoritate

restituimns et reponimns per praesentes ac ex none in antea perpetnis faturis

temporibus abbati dicti monasterii sanctae Crucis, qui nunc est et erit

pro tempore, tanqaam patri abbati et visitatori, sicnt prius consnetnm fuerat,

snbesse volamas et mandamus. Ita quod de cetero abbas dicti monasterii in

Plass, qui nunc est et erit pro tempore, in monasterinm sanctae Coronae
ejusque personas et bona jnrisdictioncm, visitationem, correctionem aut superi-

oritatem aliquam nequeat exercere, decernentes ex none irritum et inane, si

scco8 super his a qooquam qaavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit

attemptari, ordinis ac monasterii plassensis praedictorum statutis et consnetn-

dinibas ac privtyegiis et aliis in eontrarium forsan facientibas non obstantibas

qaibuscunque. Nalli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae ex-

emplionis, liberationis, restitationis, repositionis, voluntatis, mandati et constitutionis

infringcre vel ci ausn temcrario oontrairc. Si quia antem hoc attemptare

pracsumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatornm Petri et Pauli

Apostolorum ejus se noverit iucursurum. Datum Romae apud sanctum petrnm,

Non. Julii, pontificatus nostri anno undecimo.

Gratis de mandato domini nostri pp.

Eckardns (Handzeichen)

Org. Perg. mil anhangender Bleibulle. — (Rubt; 56. Fasc. III. n. 7.)

Das Tlscligebet.

Die Forderung des Korpers, dass ihm von Zeit zu Zeit Nahrung zugefiihrt

werde, 1st cine gebieterische. Vermag er auch langer solcher zu entbehren,

so kann er doch auf die Dauer, es sei denn durch ein Wunder, ohne sic nicht

bestehen. Dtese Nothwendigkeit der Nahrungsaufnahme haftet dem Wesen
unserer Natur so sehr an, dass selbst der Gottmensch derselben sich unterwarf,

wie aus vielen Stellen der Evangelien ersichtlich ist. Er wollte damit diesen

fur den Mensehen immerhin demiithigenden Act heiligen und auch hierin uns alien

Muster und Vorbild sein. Erhebend muss es auf den Mensehen wirken, dass
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er bei BefHedigung seines Nahrungsbediirfaisses auf ein so hehres Beispiel hin-

schauen kann, wodurch nicht nur die Sinnlichkeit beim Genusse von Speise und

Trank in den von Gott gewollten Schranken gehalten wird, sondern diese Ver-

richtung selbst, welche uns mit den Thieren sonst gemein ist, sogar verdienst-

lich gemacht werden kann. Darf deshalb der Christ, wenn er dem Bediirfnisse

nachkommt, welches die Natur empfindet, niemals den Zweck der Nahrungs-

aufnahme aus den Augen verlieren, so gibt er ihr die Weihe doch erst dann,

wenn er damit auch den Willen Gottes zu erfiillen beabsichtiget. In diesem

Sinne ruft der Volkerlehrer den Corinthern und damit uns alien zu: »Ihr

mbget essen oder trinken oder etwas anderes thun, so thut alles zur Ehre

Gottes.« *

Das Bestreben, dieser Mahnung des Apostels nachzukommen und der

natiirlichen Handlung einen uberirdischen Wert zu geben, wird im Orden durch

die Regel und die Gebrauche wirksam unterstuzt. Denn im Kloster ist es nie-

mals die Esskist oder die Laune, welche den Religiosen ins Refectorium fuhrt

;

durch die Tagesordnung ist die Stunde des Speisens festgesetzt und in Geduld

muss er diese erwarten.

Ist aber die Zeit herangekommen, da die Einladung zur Erquickung und
Starkung des Eeibes an den Cistercienser ergeht, so soil der Eintritt ins Refec-

torium nicht ohne weiteres geschehen. Neben dem Eingang oder meist diesem

gegeniiber befindet sich namlich das Lavatorium, ein Brunnen mit Waschbecken.

Wenn nun die Vorschrift verlangt, dass man vor dem Eintritt in die Speise-

halle die Hande wasche * oder wenigstens iiber die Finger Wasser rinnen lasse,

so sehen darin schon die altesten Cistercienser auBer der Forderung der Rein-

lichkeit zugleich auch eine symbolische Handlung, welche darauf hindeutct, mit

welcher Reinheit des Geistes und des Herzens die korperliche Labung vor-

genommen werden soli. »Im Lavatorium waschen wir die Hande, itr. Refectorium

befriedigen wir die Bediirfnisse (des Leibes). Die Waschung der Hande be-

deutet, dass wir jegliche Unreinigkeit, welche aus der Beriihrung des Korpers
entstehen konnte, meiden miissen«.s Nichts iibt aber auf Kbrper und Geist

eine schadlichere Wirkung aus, als das Hinausgehen iiber die Grenzcn des

Nothwendigen bet der Befriedigung des Nahrungsbediirfnisses. In der Friihe

des Morgens schon bittet deshalb der Religiose: »Rein moge sein das Innerste

unseres Herzens und feme bleiben bbser Wahn, den TJbermuth des Fleisches

vernichte geringes Ma8 in Speise und Trank.«*

Beim Eintritt in sein Refectorium empfangt der Cistercienser den Eindruck,

welcher zur Ehrfurcht und Sammlung auffordert; Bau und Stil des Raumes
erinnern an das Gotteshaus, aus welchem er gerade herkommt; die aus den

Saulen emporstrebenden Gewolberippen sind hier wie dort eine Mahnung,
Geist und Sinn nach oben zu richten und keinen Augenblick zu vergessen, dass

hier des Korpers Krafte nur erneuert werden, um sie nachher wieder in den
Dienst Gottes stellen zu kbnnen.

Wie in der Kirche vor dem Altare, so verneigt man sich im Refectorium

gegen den Tisch des Oberen, d. h. gegen das hinter demselben befindliche Crucifix,

sobald man an seinem Tischplatz ankommt. Da vor dem Tische, nach vorn

gewendet, bleibt man jetzt stehen und erwartet den Oberen. 6

Die Theilnehmer an dem Mahle in die richtige Stimmung zu versetzcn,

dessen Zweck ihnen vor Augen zu fuhren, das ist die Aufgabe und der

Zweck des gemeinschaftlichen Gebetes, welches jetzt verrichtet wird. Dass

bei diesem alle zugegen sein sollen, begriindet P. Bisenberger mit dem Hinweis

auf den bekannten Ausspruch des Herrn: »Wo zwei oder drei versammelt

l. I. Cor. 10, 31. — 2. L. Us. 76. Ril. IV, 5. 11. 1. — 3. IJcliiiamlus Frigidi Montis

monachi, S. in Ramis II, — 4. Hymnus zur Prim, 3. Sir. — 5. I.. Us. 76. Ril. IV, 5. 11. 2.
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sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen;«* denn meint er:

•Ohne Zweifel ist des Himmels Segen wirksamer, wenn von der Gesammtheit
der Briidcr darum gebctet wird, als wenn es nur privatim geschieht* 7

Das Gebet beginnt der Cantor 8 mit: »Benedicite!« worauf der Convent,
noch imrner gegen den Tisch des Oberen gekehrt, fortfahrt: Oculi omnium &c.
•Aller Augen warten auf dich, o Herr! und du gibst ihnen Speise zur rechten

Zcit. Du dffnest deine Hand und erfiillest alles, was da lebt, mit Segen«.9

Beim "Gloria Patri« neigen sich die beiden Reilien der Beter gegen
einander und verharren in dieser Haltung — auch wahrend des »sicut erat« 10

— bis zum Ende des Segnungsgebetes, welches der Hebdomadarius ver-

richtet. Nachdem namlich das auf »Kyrie eleison« folgende «Pater noster«

bis »Et ne nos« still gebetet worden ist, spricht dieser laut diese Bitte, aber
ebcnfalls noch verneigt wie die iibrigen, richtet sich dann auf, wendet sich

um, vorwarts schaucnd, und beginnt:' 1 »Oremus. Benedic, Domine &c.« »Lasst
uns beten! Segnc, o Hcrr, diese deine Gaben, welche wir von deiner Frei-

gebigkcit genieBen werden. Durch unsern Herrn u. s. w.« Bei dem Worte
•benedicn macht er mit der Rechten, welche unter dem Cucullen-Armel ver-

deckt bleibt, das Kreuzzeichen vor sich hin, resp. iiber die Speisen. 1*

Erst wenn dieses Gebet zu Ende ist und der Convent darauf mit »Amen«
geantwortet hat, richtet man sich auf, und es schauen alle nach vorwarts,
wahrend jetzt der Leser von dem Oberen den Segen erbittet."

Haltcn wir uns ein wenig bei diesen Gebeten auf, und suchen wir in

deren Gcist einzudringen. Deutlich sprechen wir in denselben unsere Ab-
hangigkeit von Gott aus ; wir bekennen uns als Bettler ; wir erwarten von ihm wie
jedes andere, auch noch so gcringe Geschopf, die uns nothige Nahrung. Es
liegt darin eine groBe Verdemiitliigung, welche jiuch darin sich auBert, dass man
nach dem Appell an Gottes Vatergiite, im kindlichen Vcrtrauen auf Erfullung
der Bitte, bis zum Ende des Gebetes in verneigter Stellung ausharret."

Im Namen der Communitat ruft der Hebdomadarius iiber Speise und
Trank Goltcs Segen herab, damit deren GenuB den Theilnehmern am Mahle
zum leiblichen Wohl gereiche und das geistliche nicht gefahrde. Dieses Segnen
der Speisen lehrte uns der Heiland wiederholt durch sein Beispiel. Horen wir,

wie ein Cistercienser des 12. Jahrhunderts dariiber sich auBert: »Weil auf alien

Friichten der Erde der Fluch Gottes wegen Adams Siinde lastet, verordnete
die heilige und katholische Kirche, welche Anordnung sie vom Herrn selbst

bat, dass wir , so oft wir zu Tische gehen, um uns an den Friichten der Erde
zu laben , vorerst Gott Dank sagen und seinen heiligen Namen iiber dieselben

anrufen , das Zeichen des lebenbringenden Kreuzes , des Holzes des Lebens
gegen den verbotenen Baum machen, den Fluch durch die Segnung hinweg-
nehmen, um dann sicher die gereinigten und geheiligten Friichte in des Herrn
Furcht zu genieBen. Denn wer ohne vorhergehendes Segnen und Beten, wie
die Tliiere sich iiber die Friichte der Erde hermacht, um sie zu verschlingen,

findet leicht den Tod des Leibes und der Seele darin.* 15

6. Matth. 18, 20. — 7. Traclatus Monasticus, p. 690. — 8. Rit. 1. c, n. 3. Nach dem
L. Us. der Convent. — 9. Ps. 144. — Versus ante et post refectionem morosa voce ct sonora

cantetur. (Caercni. Kbracense). — 10. I.. Us. 76. Rit. IV, 5. »• 3- Caerem. librae. — II. Dass
«ler Hebdomadar die Oration nnbcilecktcn H.iuptes betet, (S. Rit. II, 7. 11. 6.) dariiber ist kcin

Zweifel; aber soil er die Kapuze schon vor Beeinn des »Et ne nos« zuriicklcgen oder erst

nachher ? Da er bei dieser Bitte die Haltung des Convcntes noch cinziinehmen hat, so konnte man
meinen, es habc erst nachher zu geschchen ; indessen nach dem Grundsatz : Quemcumque contigerit,

solum alii|uid in officio dicere, caputium removet (Caerem. Ebrac), mi.is.-~tc es vorher schon stattfindcn.—
12. I.. Us. 76. Rit. IV, 5. n. 3. — Deshalb soil wenigstens ein Thcil schon aufgetragen sein.

13. L. Vs. 76. Rit. I. c. n. 4. — 14. Ks mag ftir diese Vorschrift zun'achst allcrdings ein praktischer

Orund maBeebenil eewesen sein : man wolltc ein zn rasch anfeinander folgcndes Vcrncigen und
Wiederaiifrichtcn vcrniciden. — 15. IJclinand, Scrmo II. in Xatali Domini,
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Bevor wir uns aher zu Tische setzen, wird noch ein anderer Segenswunsch
laut Auf das »Jube Domne benedicere* des Tischlesers antvvortet der Obere

!

»Mcnsae coelestis participes faciat nos rex aeternae gloriae !« (Zu Theilnehmem
des himmlischen Tisches mache uns der Konig der ewigen Heirlichkeit!) An
das himmlische Gastmahl werden wir damit erinnert, zu welchem wir alle be-

rufen sind, Herz und Geist sollen wir auf jenes richten, wahrend wir das

Geschaft der leiblichen Starkung vollziehen. Mit »Amen*, es geschehe, ant-

worten alle.

Schicken wir der Mahlzeit Gebet voraus, so lassen wir auf sie ebenfalls

solches folgen. Der Heiland ist auch da wieder unser Lehrer. Nachdem er

mit seinen Jiingern das letzte, fiir alle Zeiten so bedeutungsvolle Abendmahl
gefeiert hatte, da vergisst der Evangelist nicht zubemerken: »Nachdem sie den
Lobspruch gesprochen hatten, giengen sie hinaus«. ,e

Es ist dieses Gebet ein ebenfalls wichtiger Act. Wie der hi. Benedict

die zu spat zu Tisch Kommenden, also beim Gebet nicht Anwesenden
tadelt und im Wiederholungsfall bestraft wisscn will, so verlangt er, dass

•ebenso auch demjenigen geschehe, der beim Verse nicht zugegen ist, welcher
nach dem Essen gebetct wird.«" Es ware eine grobe Undankbarkeit gegen
Gott, dieser Pflicht sich zu entzichen, und wenn auch dieses Gebet privatim

verrichret werden kann, so darf das Fernbleiben vom gemeinschaftlichcn

niemals ein schuldbares sein.

(Fortsetzung folgt.J

Nachrichten.

Heiligenkrenz. Znm Rector der Wiener UniversitUt flir das Studienjahr

1899/1900 wnrde der Professor der semitischen Sprachen and der httheren Exe-
gese A. B. an der theologischen Facult&t, Dr. P. Wilhelm Neamann, ein-

Btimmig gewHhlt. Derselbe, geboren zn Wien 4. Juli 1837, ist Capitular des

Stiftcs Heiligenkrenz , in welches er im Jahre 1855 eintrat and 1860 Priester

wnrde. Von 1862— 1874 fungierte er als Professor des alttestamentlichen Bibel-

studiums und der semitischen Dialecte an der theologischen Hanslehranstalt des

Stifles , wurde 1874 znm Doctor der Theologie an der Wiener Unirersit&t pro

movierf, in demselben Jahre zum autferordentlichen Professor der hdheren Exegese

A. B. und der semitischen Dialecte daselbst ernannt. Im Jahre 1882 erhielt er

den Titel und Charakter ernes ordentlichen Professors. Dr. Neumann ztthlt als

Lehrer und Forscher zu den hervorragendsten Zierden der UniversitSt. Er ist

auch fQrsterzbisch. geistlicher Rath , Besitzer des Eisernen Kronenordens 3. CI.,

des Danebrog-Ordens und Hitglied vieler gelehrter KOrperschaften.

Lilienfeld. P. Nivard Lechner, seit September 1887 Stiftstfkonom und
Beit Juli 1889 zugleich Kellermeister, hat sich am 6. Juli als Nachfolger des zum
Stiftsprior ernannten bisherigen Hofmeisters von Pfaffstetten, P. Alberich Rabel,
auf diese seine neue Station begeben. Er wurde in dem festlich decorierten Frei-

hofe des Stiftes in feierlicher Weise empfangen. — Das Keileramt ttbernahm der

nunmehrige Prior, der ttbrigens dieses Amt schon vorher durch sieben Jahre

(1882—1889) verwaltet hat, wXhreud die Leitung der Stiftstfkonomie dem bis-

herigen Hofmeister in Krems, P. Sigismund Exinger, (ibertragen wurde.

Den Bitten des Bibliothekars, Novizcnmeisters und Clerikerdircctors, P. Theobald

l6. Matlli. 26, 30. Marc. 14, 26, — 17. Reg. c. 43.
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Wrba, entaprechend, enthob diesen der Herr Pralat von der Bttrde des Kflchen-

arotea, welches ebenfulls P. Sigismand anvertraut worde. — P. Andreas Zimmerl,
Pfarrer in Mitterretzbach, kani als Hofmeister nach Krems ; P. Marian Lackinger
(seit 1889 Regenschori und Beit 1892 sogleich Convictsdirector), dessen Verdienste

nm Reinignng, Reinbaltnng, Hebung and Pflege der Kirchenmusik allseits in an-

erkennendster Weise Wttrdignng gefanden haben , verfllgte sich am 9. Juli nach

Hitterretzbach , wo ihm, als dem neuen Pfarrer, ein nngemein wttrdiger Empfang
berehet, aber anch dem scheidenden Seelsorger in rtlhrendster Weise der Dank
der Pfarrgemeinde fttr fast 18jfthrige Wirksamkeit zum Ansdrncke gebracht wnrde. —
P. Oregor Kubin, Waldmeister and Banleiter, Ubernahm zugleich das Amt des

Regenschori.

In Wttrdignng der Verdienste des Jnbelpriesters and Stiftsseniors P. Ger-
hard Schirnhofcr anf geistlichem Gebiete wnrde derselbe nnterm 30. Juni

d. J. znm Consistorialrathe der St. POltner-Ditfcese ernannt.

An drei anfeinanderfolgenden Sonntagen hatte der Hochw. Herr Pralat

(welcher, begleitet von P. Paul Tobner, am 26. nnd 27. Juni beim Hochw. Herrn

Ordensgeneral uhd dem Herrn Oeneralvicar den Antrittsbesneh gemaeht hat,)

wiehtige Fnnctionen vorznnehmen: am 2 Juli die Installation des P. Priors Albe-

rich Rabel als Stiftspfarrrerwesers, am 9. Juli die solenne Profess des Glerikers

Fr. Raimnnd Challa, am 16 Juli die Ertheilnng der ordines minores an eben-

denselben. Am 19. d. M. verfugte sich Fr. Raimnnd behnfs Empfanges der

hOheren Weihen nach 8t. Pttlten.

Mehrerao. Am 25. Jani ertheilte der Hochw. Herr Bischof Dr. Zobl in

der Kapelle des hiesigen Instituts den FF. Adolf Dietrich, Cornelius
Knttsel und Casimir Kohler das Diaconat und Fr. Wilhelm Siller das

Presbyterat, welch letzterer dann am 2. Jnli sein erstes heil. Messopfer feierte.

Dinscm, wie auch der vorausgehenden , von Domcapitnlar Mflller von Rottenburg

gehaltoncn Predigt, wohnte der Hochw. Herr Dr. Dominions Willi, Bischof

von Limburg auf dem Faldistorium bei. Am Vorabend war namlich der Hochw.
Herr Bischof zu mehrt&gigem Besuch hier eingetroffen. Zu dessen Empfang hatte der

Convent sich an der Pforte der Abtei, welche festlich geschtnOckt war, aufgestellt,

and Yen. Prior begrdfito den ankommenden Oast in einer kurzen Ansprache.

Montag, den 3. Juli, in festo Pretiosissimi Sanguinis hielt der Hochw. Herr Bischof

Pontificalamt, wahrend welchem er die beiden Diaconen Fr. Adolf und Fr. Cornelius

zu Priestern weihte. Obschon alles, was zu singen war, gesangen wurde, gieng

die lieilige Handlung doch rasch vor sich. Sonntag, den 9. Juli, ertheilte in der

Pralalenkapelle der Hochw. Herr Bischof dem Studien halber hier weilenden

Fr. Robert Ciszek ans dem Stifte Szczyrzyc die Minores. Da wir an diesem

Tage das Feat der heil. Martyrer Marianus und Oetulius feierten, so hielt Seine

Onaden die Pontiflcalvesper. Am Nachmittag des 10. Jnli reiste er nach Chur,

von wo Hochw. Herr Canonicus Mayer eigens hieher gekomraen war, am den
hohen Herrn dorthin za geleiten.

P. Cornelius feierte seine Primiz am St. Stephansfeste ; Prediger war
ein Redcmptorist.

Die hiesige Lehr- und Erziehungsanstalt war im verflossenen Schnljahr von
210 ZSglingen besucht, von denen 55 dsterreichischen Kronlandern, 138 dentschen

Staaten angehSren nnd 17 ans anderen L&udern stammen. Mit ihnen schied

ans der Mehreran auch der Hochw. Herr Dr. P. Valentin Schmidt, der seit

Herbst 1895 als Rector der Studienanstalt mit Eifer und Umsicht vorstand und
als Lehrer an derselben nnermttdlich und segensreich wirkte nnd dadurch um die-

selbe sich sehr verdient tnachte. Die Augia wird ihm dosha] b ein dankbares An-
denken bewahren. Auch die Redaction spricht dem Hochw. Herrn fttr geleistete

Dicnstc ihren verbindlichsten Dank ans.
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8. Antonio (Cortona). D. Galgano Pasqnctti wurde am 21. Jani

von Mons. Guido Cordelli, Bischof von Cortona, zum Priester geweiht Am Feste

der ApostelfUrsten feicrte der Neugeweihte sodann sein erstes licil. Messopfer.

Zum gemeinsamen Mahle im Refectoriam der MiJnche wa' auch der Hochw. Bischof

erschienen. Der Novizenmeister von 8. Antonio, D. Eugenio Torri eri, wnrde
mit Zustimmung des Abies, D. Angelo H. Testa, zum ordentlichcn Beichtvater

der hiesigen Cistcrcienserinnen ernannt. D. P. At.

Zircz. Am 23. Hai, am Tage des heil. Desiderius wurde P. Dosiderius
Alaghy in Szekesfehervar durch eine Ovation ttberrascht. Das verfloasene Schnl-

jahr ist das 40., welches P. Alaghy als Gymnasial-Professor auf dera Kathedcr
vollendet. Diese Gelegenheit bentitzten die OrdensbrUder, seine Schiller nnd
die angesehensten Burger der Stadt, nm den verdienstvollen Lehrcr zu ehren.

Bald darauf, am 11. Juni, war ein ahnliches Freodenfest in Eger, wo P. Prior

Dominic u 8 Kassuba nnd P. Subprior Alexius Miskovics im ver-

flossenen Schuljahre die 25. Generation untcrrichteten. Der Minister fUr Cultus

nnd Unterricht, Dr. Julius Wlassics, brachte jedem der Jubilaren brieflich seine

Gltlckwttnsche dar.

P. Dr. Emil Pecsner, Professor der Theoiogie, wnrde im Monat Mai
durch die theologische Facultat der Universitiit in Budapest zum Doctor collcgiatus

erwahlt. Der Minister fttr Cultus und Unterricht sandte im Juni den Universitats-

professor, Dr. Remi gins Bef eki, als Commissar filr die Maturit&tsprttfung in

diesem Jahre nach Nagyszombat fttr das dortige Gymnasium.
Am 21. Juni war die feierliche Profess der FF. P e t r. Dam.

V a r g a , J o h. Bapt. Polgar, Erwin Juhasz, Ludwig R 6 n a i
,

Melchior Kttsti und Theopbil Radvanyi; am andern Tag erhiclteii

dieselben vom Hochw. Abte die Tonsur und die ordines minores. Seine

Excellenz Baron K. Hornig ertheilte den genannten FF. am 27. und

29. Juni in Veszprem das Subdiaconat und Diaconat und das Presbylerat

am 2. Juli in Zircz. Fr. Theophil Radvanyi wurde jetzt noch nicht zum Pres-

byter ordiniert.

Gemftis der Abtlichen Disposition fttr das Schuljahr 1899— 1900 traten

folgende Ver&nderungcu ein: P. Otmar Szabo wird des Amtes eines Novizen-

meisters enthoben, vcrbleibt aber in seinem Amte als Bibliotbekar und Arcliivar

;

P. Dr. Daniel Hang, Gymnasial-Professor in Baja kommt nach Zircz; P. Sigis-
round Os ok on ay tlbernimmt das Amt des Novizcnmeisters. P. A I bin Kiss,
Gymnasial-Professor in Baja, kommt als Professor der Novizen, Fr. Tlioophil
Radvanyi, Diacon, als Lchramtscandidat und P. Ferdinand Lajer, Guts-

verwalter in Csakany, als soldier nach Zircz. P. Alexander Aign er, bishcr

Gutsverwalter in Zircz, geht nach Szentgotthard ; ebenda wird P. Ludwig
Ronai Katechet. P. Albert Pracser, Gymnasial-Professor in Pecs, P. Aug.
Wolf, Gymnasial-Professor in Szekesfehervar wirken in ihrein bisherigen Amte
in Eger weiter; P. Candid Perenyi, Lchramtscandidat in Budapest, P. J oh.

Bapt. Polgar und P. Melchior Kttsti beginneu ihre Thiltigkeit als Gym-
nasial-Professoren in Eger. In Szekesfehervar tritt P. Desiderius Alaghy,
Gymnasial-Professor, in den Ruhestand; daselbst setzen ihre Wirksamkeit weiter

P. Mat hi as Ri enter, P. Felix Erdossy, bisher Gymnasial-Professoren in

Eger und Dr. P. Samuel Molnar, Gymnasial-Professor in Baja. P. Ignatius
Karoly, Gymnasial-Professor in Eger kehrt als soldier nach Pecs zniUck.

Nach Baja gehen: P. Basi litis Nagy, Gymnasial-Professor in Szekesfeh6rvAr,

P. Edmund Bolcskey, Cooperator in Herczegfalva und P. Petr. Dam Va rga;
P. Alois Ltivardy, Pfarr-Administrator in Bakony-Koppany, wnrde Gutsver-

walter in Csakany, und seine Stelle ttbernimmt P. Leopold Ko Ionics, Gym-
nasial-Professor in Szekesfehervar. P. Justinian Kaposztassy, Gymnasial-

Professor in Eger wurde Gutsverwalter in N.-Venyim. P. Juhasz beginnt seine
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Tbati gkei t als Cooperator in Herczegfalva. Alexander (P. Christoph)
Vertesi gehOrt dem Orden nicht mehr an.

* *
»

Marienthal i. 3. „Im Laufe dieser Woche gieng aus dem renommierten Atelier

deg Bildbauers nnd Arcbitecten Josef Eisner in MUnchen ein grober Transport

von Bilderwerken zur Bahn, welche filr die Kircbe des Klosters Marienthal in

Sachsen bestimmt sind. Es stellen diese Kunstwerke zwei Seitenaltare, eine vollstttndige

Kanzel nnd Wandverschalungen vor, nnd sind alle Arbeiten ans Eichenholz erstellt.

Die A 1 1.Ire enthalten grofie Stataen Christi und der Madonna. Urn diese sind

Reliefs mit den Geheimnissen des Rosenkranzes angebracht Leider war die Zeit

zu knrz bemessen, urn diese wahren Prachtstttcke zur Ausstellung zn bringen; doch
wird jcder, der diese Mcisterwerke gesehen, gestehen mtlssen, dass dieselben in

kUnfttierischer Beziehnng hervorragcnde Scnlptur- nnd Architecture Werko sind und
sicber eine Zierde des Marie.nthaler Ootteshauses bilden werden. Der in genannter

Kircbe hefindliche Hochaltar iat ebenfalls ein Work des Hcrrn Eisner nnd war
im vergangenen Herbst ansgestellt." (Angsbnrg. Postz. 9. Jnli 1899. No. 154. 8. 8.)

CintercieiiHer-Bibliottiek.

Fiilker, P. Gustav (Zircz). A sziiluk es az iskola. [Die Ellern und die Schulc.] A cziszt. Rend
lj.ijnt Io^iiiiii. Erlcsitoje 189S

—
'99. S. I— 16.

Greks.i, Dr. I
J
. Casimir (Zircz). I. Nem'iny szo a szepiraly fcjleszlest5roL [F.llichc Worte iiber

die Ausbildiing des schoncn Slils.] (A cziszt. Rend pecsi fogimn. Fate's. 1S98—99.
S. 3— 4S.) — 2. Azok a szenvcdrlyek. [Die viel genanntcn Lcidcnschaften.] (Egri Hirado.)
— 3 A gyermekek szdbosegenck fcjlcsztesero'l. [Olicr die Hcbung des Wortschatzcs der

Kinder.] (Ncpiskolai Taniigy.) — 4. Eine Rede an Elisabeth-Trauerfeicr. (Pecsi Figyelfi.)

— 5. Vortriige : a) Az iwiiepck hitc a hali.'il utani Uitrol. [Der Glaubc <ler Urviilkcr iiber

d.is Sein nach dem Todc] — b) Az ember aesthetikai hauisurol. [Von der aslhetischen

Wirkung lies Mcnschen.] — c) Az igeragoziis inGszavainak cgyontetiisegero'l. [Ober die

Finhcitlichkcit <ler technischen Wiirler der Verbal flexion.]

Halusa P. Tczelin (lleiligcnkreuz). 1. Hcinrich Heine. In characteristischen Ziigcn zum 100.

Geburtstag enlworfen, Miinchcii und Wicn. 1S99. R. Abl. S" 38 S. — Rec. dariibcr in;

• VaterlaiuU Nr. 11S. S. 5. Wien 30. Apr. 1899. Der Vcrf. liisl seine Anfgabe, indem er

den Dichtcr fast iiberall selbst rcden lasst. Im Anhang: Die Lorelei und Clemens Brcntano.

Dieser Artikcl crschicn auch als Feuillcton des »VaterlanJ« Nr. 24. Morgcnbl. Wicn 24.

Jan. 1899. — Erwidcrung darauf von Conrad Schiflmann, Weltpriester, miter dem Titel

*»Judendcutsch«t in Ileines Lorelei. (tVaterlandc Nr. 27. Abendbl. Wien 27. Jan. 1899.)— 2. Der Heine-Bacillus. (Feuillcton des »Vaterlandt Nr. 64. Morgenbl. 5. Marz 1899.)

3. Septem ultima verba Salvatoris in Cruce morienlis. (Stern der Jugend. 6. Jahrg. S. 87.)

— 4. Rec. iiber: Die Cistcrcienser von Heiligenkreuz. Von P. Florian Watzl. (Lit. Anz.
XIII, 8S.) — 5. Der Cisterc.-Ordcn mit besondcrer Bcriicksichtigung Dcutschlahds. Nach
ncueren Historikern zur Feier der achthundcrtjahr. Gri'mdung von Citeaux beschricben und
alien Freundcn <les Ordens gewidmct. Mit 25 Originalill. gr. 8° 40 S. M.-Gladbach.
Reccnsionen dariibcr in: Stimmcn aus Maria-Laach. 54 Bd S. 573. — Ostcrr. Litteraturbl.

VII, 549. — Histor. Jahrb. der Gorres-Gcsellsch. 19. Bd. S. 634. (P. Gab. Meier).

Hammerl, P. Benedict (Zwettl). I. Zur Topographic der verschollenen Orlschaftcn in Nied.-

Ostcrreich. (Bl. f. Landesk. 1891 S. 154— 160.) — 2. Der Hof des Stiftcs Zwettl in der
Schwertgassc zu Wien. (Monatsblatt des »Wicner Altcrthumvcreines« Jahrg. 1894.
S. 1 13

—

115.) — 3- Hirschenhof, historisch-topographische Skizzc (Amtsblatt der k. k. Bezirks-

hauptmannschart Zwettl. Jahrg. 1895 Nr. 22. S. too— 102.) — 4. Regesten aus dem
Archive des Cistcrcicnserstiftes Zwettl. (»Quellen zur Gesrhichte der Stailt Wien« I. Abthcil.

1. Band S. 143— 1S0, Wien 1S95, Vcrlag ties Altcrthumvercincs.) — 5. Aus Alt -Zwettl.

(Zwettl 1896 S. 79—9S, Vcrlag der Stadtgcmeindc.) — 6. Das Zunftwcsen in Zwettl.

Ebd. S. 99— 106. — 7. Nekrolog iiber | Dr. Leopold Janauschek. (»Cistercienser-Curonikc
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Jahrg. 1898. S. 485—288.) — 8. Geschichte des Gutes Edelhof bis turn Jahre 1873.
(Programm der n.-o. I-andes-Ackerbauschule Edelhof. 1898. S. 5— '3-) — 9 Bcitrage und
selbstandige Artikel in >Topographie von Niederosterreich 1, herausgegeben vom Vereine
for Landeskunde.

B.

Heisterbach. Regesten zur Geschichte der Abtei H. von H. HiJfer (Rheinische Geschichtsbttlter.

1897. 2. Jahrg. 216 und folg.) — H. in Vergangenheit und Gegenwart, I. Gesch. des
Kloslers von F. Schmitz. (Ebd. 3. Jahrg.) — Kin Lagerbtich der Abtci von F. Schmitz.

(Ebd. 3. Jahrg. 57—61.)
Herrenalb. Zur Gesch. von Herrenalb im 15. Jahrh. von Mehring. (WUrttemb. Vierteljahreshefte

f. Landesgesch. 1898. S. 269 IT.)

Holthauscn. Das Kloster der Cistercienser-Nouuen zu — bei Biiren. Von Spancken (ZeiUcbr.

f. westf. Gesch. u. AK. II. Paderborn, 1898. S. 3—17.)

c.

Bernhard hi. Cber dessen Schrift >De praecepto et dispensalionc« im Archiv f. kathol.

Kirchenrecht. 77. Bd. 1897. S. 649—653.)
— Vie de Saint Bernard abb<5 dc Clairvaux. Par abbe' Vacandard. 2. Edition. Paris 1897. Lecoffre.

— La vie de St. Bernard et scs critiques. Par Vacandard. (Revue des questions hist. 1S97 p. 118.)

— Leben des hi. Bernhard von Clairvaux. Von Dr. Elpheg. Vacandard, erster Religionslehrer am
Lyceum in Rouen. Von der franziis. Academic preisgekriintes Werk. Autorisierte Obersctz.

von Math. Sierp, Pfarrer von Venne, vormals Prof, der Dogmatik am Seminar in Rouen.
Mit einem PortrUt des Hciligcn, eincm Plane von Clairvaux und einer Kartc der Umgebung
des Klosters. Mainz, Fr. Kirchheim 1897 und 1898, 8° Bd. 1. XIX, 595 S.; Bd. 2.

644 S. Preis M. 14. — Rec. darftber von: A. Bellesheim in »Dcr Katholiki. 78. Jahrg. (I.)

1898. S. 375. — Bcilage zur >Augsburger Postzeitungc Nr. 41. 30. Juli 1898. — «Die

neueste Biographie des hi. Bernhard. « (Feuilleton des • Vaterland« Wicn 6. Aug. 1898.

Nr. 215. Morgenbl. 216. Beibl.) — Augustinus. 189S. Nr. 11. — Stimmcn aus Maria Liach.

1898. II, 206. — Osterr. Littcraturbl. VII, 580. (Von P. Florian Watzl.) — Katholische

Welt. (XI. Jahrg. 1. H. BUchertisch S. 5.) — Zeitschrlft der kath. Thcologie. XXIII. Bd.

(1899) S. 139—142. — Lit. Anzeiger XIII, 165. (P. A. Weis.) — Alte und Neue Welt. 1899.

S. 508. — Histor. Jahrb. d. Gorres-Gesellsch. 1899. S. 75—79. — Theol.-prakl. Monats-

schrift (Passau) 1899, >Der hi. Bernhard nach der Darstellung seines ncuesten Biographcn.«

Die hi. Mechtild und die hi. Gcrtrud die GroBe Benedictincrinncn? —
Diese Frage stellt Dr. P. E. Michael S. J. in der »Zcitschrift f. kath. Theologic«. Jahrg. 1899.

S. 548—552, und er beantwortet sie mit >Ncinc, indem cr urkundlich nachweist, »dass die Nonncn
dieses Stifles (Helfta namlich, welchem genannte Heiligen angehorten) von eincm Cistcrcicnseriinen-

Klosler ausgegangen waren, dass sie mit deni Namen des Ordeni von Citeaux audi dessen Kleid

trugen, dass die Obcrin und der gesammte Convent sich fur Cistercienserinnen gebaltcn haben •

Einverleibt war Kloster Helfta, wie so viele andere, dem Orden allerdings nicht. — Auf diese

Frage kam auch Dr. P. L. Janauschck zu sprechen, als Schreiber dieser Zeilcn im J. 1S95 zum

letztenmal ihn besuchte. Er bemerkte: »Hclfta wird in den Urkunden als Cislercienserinnen-Kloster

bezcichnct, somit gehOren auch die genannten bcrUhmtcn Heiligen unserem Orden an.« — Auflallig

ist und doch wieder erkliirlicb, dass das Martyrologiiim und Menologium Cist, derselben mil keinem

Worte gcdenken.

Briefkasteo.

Betrag erhalten f. 1899 von: PHR. Unterfetzbach ; PBG. Hohenfurt; Pfr. B. Balach; f. 1899
u. 1900: Mgr. Dr. Sch. Fischingcn.

Mebreran, 22. Juli 1899. P. 0. M.

Herausgegeben und Verlag von den CistercJensern in der Mebrcraii.

Kedigiert von P. Or»gor MUlUr. — Druok von J. N. Teutich in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 127. 1. September 1899. 11. Jahrg.

Kloster Wechterswinkel.

I. Geschiehte.

Das Frauenklostcr Wechterswinkel 1 war sicherlich keine Stiftung des

Grafen Gottwalt tod Henneberg oder seiner Sohne Boppo nnd Berthold, wie
fruher augenommen wurde; es diirfte dies ans dcr Erklarung des Grafen
Hermann von Henneberg, dass er im Kloster keinerlci Keeht besitze nnd das
Kloster nicbt verpfliohtet sei, fur ihn irgend cine Verpfandnng anf sich zu

nehmen (103)*, znr Gennge ersichtlich sein. Ans den Bestimmungen des

Papstes Lucius II (3) aber konnte man schlie&en, dass Biscbof Erobrico von
Wiirzburg, regierend von 1125— 1147, der Stifter unseres Klosters gcwescn
sei. Das Jahr der Stiftung lasst sich nicht genau bestimmen ; soviel ist gewiss,

dass die Griindong des Klosters Wechterswinkel jener Ebrachs, das 1134
vollendet wurde, unmittelbar folgte.

Neben Biscbof Embrico (1. 2) gehorte Kaiser Konrad III zu den ersten

Wohlthatern des Klosters Wechterswinkel (22).

Vergabungen fielen ihm reicbliche nnd grofte zn; es crwarb nach nnd
nach durch passende Kaufe ausgedehnten Besitz 3 und rundete diesen dnrch
giinstige Vertauscbnngen ab.

Die alteste der mir bekannt gewordenen Urkuuden ist von c. 1140.

Wechterswinkel war von Anfang an Gistercienser-Ordcns (4) und soil

blo6 fur adelige Tochter bestimmt gewesen sein. Zu Zeiten befanden sich

nber hundert Conventualinnen im Kloster, so dass Biscbof Hermann zu

Wiirzburg i. J. 1231 sich gezwungen sah zn verordnen, es diirfe niemand mehr
aufgenommen werden, bis die Zabl der Nonncn nntcr hundert zur'dekgegangen

sei, und es solle dicse Zahl niemals mehr tibcrschritten werden (43); spatorbin

lebten 30—40 Nonnen im Kloster.*

1. Die Schreibung ist vielfacli wechselnd: Wethdereswinkele, Wehtcrswinkel, Wester-
\rinkle, Wechtereswinchelen Westcrwinkel scheint die richtige : West von wesen = Ruhe

;

Winkel von winken, sich einbiegen, zuruckweichen ; Westerwinkel also = Ruhewinkel,
mhiger Winkel, und besser konnte der Ort ob seiner stillen Lage in der Einbuohtung dreier

Berge nicht bezeiclmet werden. Heutzutage ist Wechterswinkel cin Pfarrdorf (Bayern.

Unterfrankcn. Bezirksamt Mellrichstadt) mit 164 Seelen. — 2. Die eingeklammerleu Zahlcn
weisen anf die Nr. des entsprechenden Regcstes. — 3. Die „Copie einer Leliengerichts-

Ordnung des Klosters Wechterswinkel" vom Jahre 1464 befindet sich im kgl. Krcisarchiv

zu Wiirzburg. — 4. P. Joseph Agricola, der Wechterswinkel am 30. Sept. 1644 besucht
hatte, schreibt in seinem Anctarium III. 421 dar&ber u. a. folgendes: vWechterswinkel,
udo c. et amplius milliari a Bildhusa ditioncm Hennebergicam versus, coenobiuni opulen-

tissimnm non minus ac splendidum et inter cetera monialium monasteria praccipuum ....
ad triginta tamen et qnadraginta moniales et quondam ad centum aluisse constat. Ex
chronica Hennebergica ad annum 1144 hoc habeo." — Das Kloster zahlte jiihrlich 600 fl.

aubsidium charitativum, also gerade soviel wie das Domstift zu Wiirzburg; spater 650 fl.

und urn das Jahr 1570 bin gleieh dera Domstifte und der Abtei Ebrach 1000 fl. Auct
III. 746.
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Das Siegel des Conventes iat oval, o. 7,5 cm booh nnd 5,5 cm brcit;

es zeigt die hi. Margaretba auf einer Console stehend, rechts begleitet von

den Buchstaben S A C T A, links von M A R G Tb, and bat die Legende:
Sigillum conventas de Wetterswinkele. Das Siegel der Abtissin ist apitzoval

5,5 X 3,8 cm mit dem Bilde einer Abtissin and der Umschrift: Sigillum

abbatissae de Westerswinkel. Das Siegel des Propstes bat gleichfalls spitzovale

Form; 5 X 3 cm gron, weist es das Bild des hi. Kilian und unter dcmselbcn

das eines betenden Mannes; die Umschrift lantet: S. praepositnrae Wechters-

winkel Wirceburg.

Kloster Wecbterswinkel unterstand dem Bischofe von Wiirzbnrg sine

exemtione and war derselbe dessen einziger advocates (3) ; Abtissin and Propst

batten die Bestatigong ihrer Wabl and beziebnngsweise die Benediction von

ihm za erbitten (168). Weiser war der Abt von Ebrach und nach Oriindung

von Bildbaasen (i. J. 1156) der Abt dieses Klosters.5 Im Ubrigen warden
die Angelegenheiten des Klosters durch den Propst nnd beziebnngsweise durch

den Unterpropst geleitet. Anch Wecbterswinkel hatte bis ins 14. Jahrhnndert

hinein das Institut der Converebrnder.

Die Steine znm Klosterban sollen da gebrocben worden sein, wo hent-

zntage der Kessel des Frickenhiiuser See's sich befindet.6 Der Ban war i. J.

1 143 vollendet, wahrend die grofio Kirche am 20. Jnli 1 170 in Ehre der

heiligsten Dreieinigkeit, der seligsten Jungfran and Gottesmntter Maria und
der hi. Margaretba durch Bischof Reinhard von Wurzburg eingeweiht wurde. 7

Papst Lucius II nabm (wie das Auct. angibt, anf Betreibcn der Grafen

Boppo nnd Berthold von Henneberg, Sb'hne des sclion genannten Grafen
Gottwalt and seiner Gemahlin Lukardis) 1144 Marz 14. das Kloster in den
Schutz des bl. Petrns (3), dcsgleichen Engen III 1150 Oct. 23. (5) und
Alexander III c. 1180 (23); ebenso thaten Kaiser Friedrich I 1180 Jan. 31.

(22) and Friedrich II 1213 (38).

Schon i. J. 1147 sandte Wecbterswinkel acbtzehn Scbwestern ans, das

von Friderana, Witwe Marquards I von Grumbach, des trenen Anhangers und
vieljahrigen Begleiters der Hohenstaufen, und von ihrem Sobne Marqnard von
Grumbach nen gestiftete Kloster lohtershansen* bei Arnstadt zu besicdeln;

eine der Scbwestern, Hochburga mit Namen, wnrde am 15. Juni 1147 durch

Erzbischof Heinrich von Mainz als Abtissin benediciert (4) und legtc derselbe

den Hauptnachdruck darauf, dass man in Ichtershausen genan nach der Wcisc
wie in Wecbterswinkel leben sollo. 9 Zehn Jahrc spater (i. J. 1157) .erhohle

Bischof Eberhard von Bamberg das Domcapitel'sclie Hospital zum hi. T b e o d o r

zu einer Abtei von Klosterfrauen" nnd berief zur Besetznng derselben Pfalz-

grafin Gertrud ,0 and andere Nonnen ans Wechterswinkel ; er wollte, dass

BUnsere Stadt, die von alien Seiten dnrch die Bollwerke der Cleriker and
Moncbe amgeben ist, aach gottgeweibte Frauen in der Umgebnng habe, der

Gottesdienst zunehme nod die Besorgnng der Armen und Fremden nicbts zu

wiinschen lasse." Die erste Abtissin von St Theodor hiefi Irmengardis."

Das klosterliche Leben in Wechterswinkel mnsste nach all diesem ein

mastergiltiges sein. Es erbellt dies anch aos dem Briefwechsel zwischen

Abtissin Meehtildis (1156—1176) and der hi. Hildegard (f 1179), der beruhmten

5. .Subfuit quondam Ebraccnsibus abbatibus, postea propter vicinitatem committitur

Bildhusanis ; non Ionge antiquius est quam Bildhusa", I. c. — 6. Stumpf. Bavaria IV. 518.
— 7. Auct 1. c. In sp&terer Zeit (and noch heutzutage) feierte man das Kirchweihfest
nicht mehr am 20. Jnli, sondern am 27. Sept. — 8. Im Herzogthiim Sachsen-Gotha. —
9. Dr. W. Rein. Thnringia sacra I. 5. 41. 47. — 10. Cist -Chronik, Jahrg. 8, S. 258. —
11. Looshorn. Gesch. v. Bamberg II. 428—425.
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Abtissiti auf dem Rnpertsberge bei Bingen. MechtiMis empfieblt sioh nnd ihr6

Mit8chwe8tern dcm Gebete dcr hi. Hildegard and erbittet znm Andenken irgend

eine instruierende Antwort; sie schreibt: „Hildegardi dotninae et roatri reveren-

dissimae et omni laude dignissimae M. Dei gratia abbatissa in Wethders-
wiokele cam omnibus sororibns suis filialem dileotionem et omnem subjectionem

.... Sanctitatem vestram, dulcissiroa mater, toto cordis affecto imploramus,

at nos filiaram loco recipere et sanctarum preoam vestrarum tatamine confovere

dignemini, qoatenas, vestris sanctissimis opitalantibas mentis, arreptae viae

stadium tandem contingere mereamur. Ego antem obnixis precibus

sanctitati vestrae singulari devotione me committo, orans, ut pio orationum

interventu ita omnium mihi commissarum cnram agere possim, quod pariter

com iilis in aeterna vita vestri consors efficiar .... Semper optasse me
scitote, aliquid de vobis accipere, per qnod vestri memoriam habere possim

videlicet litteras coramonitorias, qnas pro amore Dei libenti animo semper
observabo. Quaedam etiam ex sororibns nostris, speciali dilectione vos

complcctentes, vestris purissimis se per omnia commendant orationibus."

Die hi. Hildegard mochte in Erfahrung gebracht haben, dass man in

Wecbterswinkel ubcrmaftig fasto and nahm znm Thema der Ruokantwort: in

abstinentia scrvandam esse discretionem — im Fasten sei Ma6 zu balten.

lhre Worte sind: „Vivens lux dicit: Aridum sabulum inatile est et terra, quae
per aratrum nimis frangitur, rectum frnctum non dabit, quia justum modum
involutions suae non habct. Et sic terra, quae saxosa est, germinat spinas

atqoe alias inutiles herbas-, sic incongrua abstinentia, quae non habet justum
modnm et rectum statam, prosternit carncm bominis, quia non datur ei vi rid itas

justae refectionis. Undo etiam homo arescit. Ubi hoc est, certe ibi peribunt

volatiles virtutes, scilicet humilitas et charitas pulcherrimorum florum, quoniam
nimia abstinentia caret viriditate virtuturo, sed ibi crescit ventosa fama inutili-

tatis ibiqae insurgunt multi terrores, quasi sanoti sint et sancti non sunt

Haec casti homines, animam suam diligentes, fugiant; sed tamen recto frumento

ntanttir et vi potns, qui non flagrat in igne ooloris soi. Quod hotnini ad
vescendum dedi, non aufero ei, sed borribiles cibos nescio, qnia vanitas in

eis est . ..." "
Gegen Eude des 12. oder mit Anfang des 13. Jahrhunderts erfolgte die

wahrscheialiche Besiedelang des Klosters zu St. Johannis-Zelle unter

Wildberg durch Nonnen von Wechterswinkcl. 13

Nun kam eine Zeit schwerer Bedrangnisse fur das Kloster, so dass Papst
Innocenz 111 1203 April 24., 1208 Sept. 20., 1209 Sept. 4. und 1215 Juni 10.

verscbiedene Personen mit der Untersnchung gegen die Vergewaltigcr beauf-

tragte (34—37). Auch die Macht des Raisers wurde i. J. 1213 durch Propst

Bertram um Schntz und Hilfe angerufen (38).

Die klosterliche Disciplin war noch immer eine vorzugliche, und so gescbah
cs, dass auch fur das von Gottfried von Kugelberg anf scinem Gute Uagcn
1218 gegriiudete Kloster Fraucn aus Wechterswinkel verschrieben wurden.
Als 1219 Kloster Ha gen (Goenobium sanctae Mariac de Indagine) von
Erzbischof Sifrid II zu Mainz bestatigt ward, befanden sich schon Wcchters-

winkler Nonnen in der ncu erbanten Wobnung neben der Kapcllc und
dienten Gott.' 4

Die au&eren Bedrangnisse dauerten, wie es scbeint, fort, so dass i. J. 1231

12. Migne. Patrologiae enrsus, ser. lat. torn. 197 pag. 319. — 13. Cist-Chronik,

Jahrg. 8, S. 257. — 14. Archiv d. hist. Ver. von Unterfranken und Aschaffenbtirg XIV.
3. S. 239—241. Das Kloster Hagcn hiefc anch Schraerlenbach. Schmerlenbach ist jetzt

Pfarrdorf (mit 68 Seelen) in Unterfranken, Bezirksamt Aschaffenburg.
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Wechterswinkel sich in einem jammervollen Zustand erbliekte nnd Graf
Otto von Hiltenberg ihm jahrlich 20 U dl von gcinen Eink'uuften zu Elspe

bestimmte and iiberdies nocb 50 Mark Silber zam Ankaafe des nothigen Viehes

hergab (43). 1241 April 19. beauftragte Papst Gregor IX den Propst bei

St. Maria zu Fulda, gegen den Grafen Heinrioh von Henneberg einzuschreiten,

der sich Beeintrachtigungen gegen Wechterswinkel erlanbt hatte (47) ; Mandate
zum Schutze des Klosters erliefs auoh Papst Alexander IV 1256 Juni 30.,

1261 Febr. 10., 11., 12. (59. 66—69). Die nachsten Folgen dieser Bedrang-
nisse machten sich in Form von Sohulden (49—52), von Anfnahme von Frauen
ob ihres Leibgedings (63. 64) und allmahlicher Lockerung der klosterlichen

Disciplin (43) geltend, bis endlich 1297 die Katastrophe eintrat, welche Lorenz

Fries 15 also schildert: r Dieser Zeit fiengen die Nonnen in Wechterswinkel an,

sich seltsam nnd ungebiirlich zn halten; dann etliche vom Adcl ihre Tocbter

hineinbrachten nicht des Ordens Regal gemafi, sondern mit Gewalt, List und
Behendigkeit, dadurch sich die Schwestern erstlich entzweieten und folgends

als der Neid zwiscben ihnen taglich wuchs, gegen einander in der That
eralie&en, auch in solcbem ihrer Freunde Beistande nnd Httlfe gebrauchten.

Sie scblugen nnd verwundeten einander selbst nud dann auoh etliche weltlicbe

Priester, so ihnen zu Kaplanen zugeordnet waren, und wollten in solcbem
ihrer Abtissin und Priorin Gebot bei ibnen nichts gelten, sondern machten sie

von beiden Teilen Biindnis wider einander, unterzogen sich auch des Klosters

gemeiner Outer ihres Gefallens, als ob es ihr eigen waren, and handclten

sonst in vielen Stucken wider ihren Orden. Doch ward diese Unruhe zuletzt

durch Einsehung und Fordernng Biscbof Mangoldcn wieder zurecht gebracht

and vertragen, auoh die nngehorsamen, ubertretenden Nonnen von dem Papst
wieder absolviert, tuglich gemacht und versohnt am St. Marxentag den 11. des

Marzen im Jahr des Herrn 1298* (HI).
Das libel des Leibgedings dauerte trotzdem fort (113. 118. 126. 128.

159. 187) and damit die Erschlaffung des klosterlichen Geistes. Diesen wieder
zu erwecken, gab Biscbof Otto von Wiirzburg 1343 Jan. 1. eine eigeue

Constitution (170), welche sein Nachfolger Biscbof Albert 1346 Marz 10.

ernenerte; letzterer legte den Nonneu zudem auf, dass sie am Feste Maria
Verkiindigung ihre Geliibde zu erneuern batten, und befahl ihnen am 21. Marz
unter Androhung der Excommunication, dem Propste Heinrich Gehorsam zu

leisten nnd am festgesetzten Tage die Geliibde - Erneuerung vorzunehmen
(174. 175).

Es trat wieder Ordnung ein, wenigstens liegt nichts vor, was das Gegentheil

zu behaupten notbigte, bis 1490 Bischof Rudolph zu Wurzburg sich veranlasst

sab, abermals eine Verbesserung der klosterlichen Disciplin fur Wechterswinkel
anzustreben (211), wobei Abt Lorenz zu Bildhausen ihn kraftig unterstutzte. 16

Bischof Lorenz setzte 1511 die Bemuhungen seines Vorgangers fort (216);
aber das alles vermochte nicht, dem zunehmenden Verfalle Einhalt zu thun.

1524 musste die geistliche Behorde zu Wurzburg sich berichten lassen, dass

nCinige geweihelte Klosterfrauen sich aus dem Kloster gethan, dass andere
an den Fenstern in St. Margarethen Kapellen und am Fenster in der nuteren
Kirche mit Aufienbefindlichen plauderten, ja dass eine sich nicht scheute, im
Eselsstalle mit einem der Knechte sich zu unterhalten." "

ImBauernkriegewar KlosterWechterswinkel anfangs einSammelpunkt fur die

Adeligen der naheren und weiteren Umgebung gegen die bauerischen Zasammen-
rottungen. So lag am 14. April 1525 B viel reisigs Zeug zu Wechterswinkel"

15. Bei Ludewig 598. 599. — 16. Arch XV. 1. S. 120. — 17. Archiv des bisch.

Ordinariats.
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trad forderte noch am 16. April Pauls Truchsess zn Unsleben den Wilhelm
too Sohaumberg za Thundorf „aus Bevelch des Ftirstbischofs auf, auf das
starkst and best gcrust gen Westerswinkel zo ihm und anderu zn reitcn."

Am 23. April jedocb „baben die Hanptlent (des Bildhauser Lagers) frube vor

Tags etlicbe Baoern von ibnen geschickt und das Kloster Wechterswinkol

einnehmen lassen.'8 Es erlitt Plunderiing und vielfacbe Beschadigung.'9

1529 visitierte Abt Bartbolomaus von Bildbansen personlich alle ibm
untergebenen Franenkloster nnd ersnchte 1531 den Bischof von Wurzburg, beim

Mangel an Religiosen Weltgeistlicbe als Kaplane und Beichtvater in diesen

Klostcrn verwendcn zn diirfen.*

Im markgraflicbcn Kriege (1553—1554) wurde Kloster Weohterswinkel

noch scbwcrer als im Bauernaufrubr heimgesucht. Die theils aus Furobt vor

Missbandlungen, theils aus Weltsinn entflohenen Nonnen kehrten mit Ausnabme
von nor wenigen niebt mehr znriick, adelige Novizinnen traten in Folge der

Glanbensspaltung nicht ferner ein,* 1 biirgerliche wollte man nieht annehmen,**

und so war es 1565 dahin gekommen, (lass nur noch Abtissin Margaretha von

Hessberg und die Chorfrauen Runegundis von Bibra, Margaretha von Wurzburg
und Maria von Soman den ganzen Personalstand des Klosters bildeten. Als

die genannte Abtissin 1566 gestorben war, wies Bischof Friedrich zn Wurzburg
aus Besorgnis, es konnten von Seite Sachsens und Hennebergs Versuche

gemacht werden, Wecbterswinkel zu annectieren, i. J. 1567 die ibrer Wurde
entsetzte Abtissin Gertraud vom Sande und die Conventualin Elisabeth von
Hettersdorf, beide aus dem Kloster Himmelspforten bei Wurzburg, in das nahezu

verodete Wecbterswinkel. Er bestimmte Elisabeth von Hettersdorf als Abtei-

verwalterin nnd setzte fur das Kloster eine nene Ordnnng" auf.

1574 sagte Abt Valentin zu Bildhausen fur die Franenkloster Weohters-

winkel, Heiligenthal, Mariaburghansen nnd Frauenrod eine Visitation an (233).

Als im selben Jahre die Abteiverwalterin Antrag auf ibre Sacularisierung stellte

und Maria von Hornau starb, kebrte Gertraud vom Sande nach Himmelspforten

zuriick. Wecbterswinkel hatte all seine geistlichen Toohter verloren.

1575 Febr. 8. sobrieb Abt Leonhard zn Ebrach an den Abt Johann zn

Kaisersheim, er moge doch .aus den seinem Gottesbause zngehorigen Frauen-

klostern wenigstens vier tangliche Weibspersonen und Professen nach Weohters-

winkel senden" (234). Abt Johann antwortete am 21. Febrnar, .er babe in

den ihm unterstehenden drei Frauenklostern Kirchbeim, Oberscbonenfeld nnd

Niederschonenfeld viel zn wenig Conventspersonen, als dass er einige Profess-

schwestern an Wecbterswinkel abgeben konne" (235). Nun trat Bischof Julius

zn Wurzburg mit dem Abte von Kaisersheim selbst in Unterhandlnng. Sie war
von Erfolg begleitet, denn es kamen i. J. 1577 Priorin Walburgis Schifferin

(alias Schie&l) und drei andere Scbwestern aus Oberscbonenfeld nach

Wecbterswinkel, wo sie auferbaulicb lebten nnd eine Madohenschule eroffneten.*4

Sie verlangten, dass eine Abtissin gewablt werden durfe und ordeasgemafte

18. Pries. Gesch. d. Bauernkriegs in Ostfranken I. 362. II. 209. 254. — 19. Gropp.

coll. HI. 171. IV. 170. — 20. Arch. XI. 1. S. 57. — 21. 1. c. XV. 1. S. 120. — 22. Schon
1525 Aug. 27. hatte der Adel dem Fiiratbischof gegenttber bebanptet, „das8 die Kloster

hieror von dem Adel aufkommen und zn Aufnehmen derselben aufgericht, die auch
innen gehabt . . . ." und sei „ibr dienstlich und iinterthanig Bitt, .... daas in solchen

KlOstern hinfilr kein Bauer Oder Burger eingelassen, uf- und an^enommen, sondern Gott

dem Allmacbtigen zu Lob, gemeiner Ritterschaft nnd derselben Kinder zu Frommen dergestalt

verordnet werden, dasa dieselben zu redlichen Zuchten und Ehren, Warden und Wesen
nach eines jcden Qeschicklichkeit davon erzogen, unterweist nnd gelehrt werden." — 1st

daa zunSchst auch nur von den MannsklOstcrn gesagt, so lasst sich nm bo leicbter anf

die Ansicht des Adels beziiglich der Franenkloster schliefcen. Vgl. Wlirzbnrg im Banern-

kriege S. 101. 102. — 23. Arch. d. biscb. Ord. — 24. Arch. XV. 1. S. 121.
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Vermogensverwaltung zugestanden werde. Abt Lconhard meldete 1578 Juli 24.

dieses Verlangen, es befurwortend, dem Bischofe (237), der nicht willfahrte;

es kehrten daruni die Frauen in ibr friiheres Kloster zuriick.

Bischof Julius beauftragte nnnmehr den Abt Michael zu St Stepban

0. 8. 8. in Wiirzbnrg, Benedictinerinnen a us dem Kloster zu Eicbstatt for

Wechterswinkel zu gewinnen. Auch dieser Versuch scheiterte. Der Bischof

beschloss jctzt, docb nioht obne Widersprucb des Domcapitels, das Kloster

Wecbterswinkel aufzuheben und dessen Einktinftc zur Unteratiitzung bednrftiger

Kirchen and Pfarrer zu ben&tzen (240),

*

5 nachdem er bereits i. J. 1581 far

die neagegrundete Universitat zu Wiirzbnrg einen Betrag von 6000 fl. aus

jenen Einktinften angewiesen battel6 1592 Aug. 13. genehmigte Papst
Clemens VIII das Vorhaben des Bischofs bezuglicb der Verwendung der

Einknnfte des Klosters Wecbterswinkel cinstweilen anf drei Jabre (241).

Schriftlich wurde um Verlangerung dieser Facultat ferner nicbt nacbgesncht,

mnndliche Verbandlungen aber mit Papst Benedict XIV duroh den geistlichen

Bath Seitz gepflogen, der den miindlicben Bescheid erhiclt, dass es bei der

bisherigen Observanz zu belasseu sei. Gegenwartig steht der Wechterswiukler
Fond als .Wechterswinkler Pfarrcieu- und Schulen-Stiftung" unter Respicienz

der kgl. Regierung nnd betragt das Vermogen 1,288,110 »* 82 <$r,
s
/& der

Zinsen werden fur den katholiscben Seelsorgostand und */
5 fiir das katbolisobe

Schalwesen rerwendet.

II. Geb&nde.

Von der einstigen Kloster kirche ist nur noch jener Theil vorbanden,
welchen wir die vordere Kirche nenncn wollen; der Nonnencbor mit seincm

Unterraum, der .unteren Kirche", in welcher Abtissin Margaretha von Hessberg
1558 einen neuen Altar hatte errichten lassen, auf dessen Piedrelle sic

abgemalt war,*7 ist verschwunden, wobl unter Bischof Johann Gottfried (1617
bis 1623) und zur Zeit, als er die in der unteren Kirche befindlichen Epitaphien
entfernen Heft. Schon von au&en stellt sich die Kirche als einen dreiscbiffigen,

romanischen Ban dar, dessen Wcstgiebel aus der Zeit datiert, da man den
Nonnencbor hinwegriss und das alte Hauptportal hieher versetzte. Dieses
Portal ist ein aus glatt bebauenen Quadern hergestelltes, groftes Kcchtcck
und schlie&t mit einem Gesims ab, dessen Ornament aus kleinon, in cinander
eingreifenden Halbkrcisen besteht; das Gesims wird recbts und links von je

einer, im Verhaltnis zu ihrer Hohe auiserordentlich duunen Halbsaule mit
Wurfelcapital getragen; im Bogenfelde, gerade iiber dem Scheitelpunkte der
Rundbogenthiire, ist aus dem Stein ein Kreuz mit dem Crucifixus herausgemei&elt

;

im rechten Zwickel ein Kreuz, unter seinen Querarmen begleitct von je einem
kleineren Kreuze, und im linken Zwickel ein einfaches Kreuz. Der steinerne

Daohreiter ruht auf roassiven Pfeilern und ist spateren Ursprungs. Die Apsis,

welche als Concha dem Presbyterium sich angliedert, bat zum Dacbgesims
einen Rundbogenfries. Sonst ist von au&en an der Kirche keiuerlei Ornament
zu seben.

Im Innern erblickt man vier Pfeilerpaare nebst den an die Maucrn
gelehnten Halbpfeilern, unter sich durcb Halbkreisbogen verbunden ; sie bilden

die Arcaden, scbeiden das Mittelschiff von den gcradlinig abschlie&enden

Scitenschiffen nnd tragen die hohen Mittelscbiffmauern. Scin Licht erhalt

25. 1. c und I. 1. S. 58. — 26. Kgl. Kreisarchiv Wttrzburg. — 27. Auct. III. 425.

Es befindet sich diese Piedrelle in der jetzigen Sacristei und zeigt in der Mitte die

schmerzhafte Mutter Gottes, rcchts von ihr die kniende Abtissin rait einem Spmchbande
iiber deren Haupt „Margaretha von Hessberg die zur Zeit Abtissin 1558" (sie triigt wellliche

Kleidung), links das Hessberg'sche Wappen.
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das Mittelscbiff dnrch je vier kleine, rundbogige Fenster, wahrend ebenso
viele, nar etwas gro&ere, den Seitenschiffen die nothige Helle verschaffen.

Das Presbyterium wird durch vier Fenster erleachtet, von denen nur die zwei
kleineren, hocb oben befindlicben der Zeit der Erbanong der Kirche angehoren

;

nieht nrspriinglieb sind die zwei Fenster in der Apsis, der darin stebende

Hochaltar, sowie die beiden Seitenaltare. Von einem Krenzgange ist keine

Spar mebr vorhanden. Dem Nonnenchor and der anteren Kirche legte sich

2

S3

ein Thiirmchen mit einer Scbneckenstiege vor, auf der man von der Kirche

ana binanf in den Nonnenchor and bis zam Dachranm gelangen konnte; es

bestebt nocb and fahrt jetzt auf die Orgelbubne. Es ist ordenswidrig and
wnrde erst i. J. 1580 vollendet.*8

28. .Visa turri in principio ecclesiae contra statuta ordinis posita anno 1578
receaserunt" heisst es von den aus OberschOncnfeld nach Wechterswinkel gekommenen
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Gleiob beim Eingange der unteren Kirohe befanden sich zwei Grabmfiler,*8

welche durcb Bischof Johann Gottfried spater an die Wand des einen Seiteu-

scbiffes der vorderen Kirche versetzt warden:
.Anno Domini 1399 fer. 2. post exaltationem S. Crucis obiit Otto miles

de Bastbeim." Wappen: in Rot ein Balken, scbwarz-silbern im doppeltcn
Wolkenscbnitt gctheilt.

.Anno Domini 1402 fer. 3. post diem Palmarom obiit Sifridus de Lapide
piae memoriae." Wappen: in Silber ein rechter scbwarzer Scbragbalken.

An jener Wand sab man nocb ein drittes Grabmal: .Anno Domini 1591

die 19. Martii obiit Dominns Joannes Klinkhard, jur. utr. licentiatus, monasterii

hujus subpraepositus nee non in Bildbausen judex integerrimus, cujus anima
Deo vivat."

Vor dem bohen Altare lagen zwei Grabsteine:

.Anno Domini 1624 14. Aprilis obiit R. D. Georgius Jodoci, jubilaeus." —
.Anno Domini 1628 die 20. Sept. obiit Dominus Joannes Gcrner." — Eine
Menge Epitapbien wurden durcb die Kircbenstiible verdeckt.30

1178 vergabte Heinricb, Canonicus an der Kirche zn Naumburg, einc

Hube zo Hochheim zur Stiftung eines Lichtes, das in der Klosterkircbe vom
Abend an bis znm friihen Morgen vor dem Allerbeiligsten zu brennen batte (20).

Seelengerathe waren in die Klosterkircbe folgende gestiftet:

Fiir Eberhard Vogt von Salzburg and seine Ehefrau Katharina (9).

. Albert von Drozeck und seine Hausfrau Kunegundis (39).

, Swiker (40); fur Rupert (41).

. Otto und Adelbeid von Hildenberg (Botenlauben) (44).

. Giintber und Gertraud von Brende (55).

. Ricbolf, Decbant und Pfarrer zu Mellricbstadt (60).

. Dietmar von Licbtenstein (99).

. Decbant Wigand von Rafidorf (119).

» Fr. Albert, Hofmeister in Frickenhausen (125).

. Ritter Albert genannt Mtizzer von Bardorf (140).

. Pfarrer Eberhard von der Rosen zu Uffingen (182, 183).

Im Kircbhofe, der um die Apsis berumlag, gab es zablreiche Grabsteine,

von denen aber das Auct. 1. o. nur vier genau verzeichnet; sie waren bis auf

den letzten durcb Bischof Johann Gottfried aus der unteren Kirche auf den

Kirchhof gebraobt worden.
.Anno Domini 1481 Dominica post Francisci obiit nobilis Magdalena de

Bibra." Wappen: in Gold ein scbwarzer, aufgerichteter und nacb rechts

schauender Biber.

.Anno 1539 in profesto S. Viti obiit venerabilis et devota Domina Dorothea

de Stein, abbatissa." Wappen : 1. Stein (von Osthcira) ; 2. Bibra, beide bereits

beschrieben ; 3. Hatzfeld: in Gold ein schwarzer doppelter Hausanker; 4.

Truchsess von Wetzhausen : in Gold zwei Striche von Schacbzagel weifi und rot.

.Anno 1545 die Veneris post Viti obiit religiosa Domina Anna de Weyers,
priorissa." Wappen: in Blau eine silberne Lilie.

.Anno Domini 1560" obiit .... Domina Margaretba de Hessberg,

abbatissa." Wappen: gespalten; rechts Silber rait drei roten Rosen belegt,

links sechsmal getheilt in Rot und Silber.

Cistercienserinnen ; dann ist beigefilgt: „Tunis vero totaliter perfecta est anno 1580."

Auct. III. 426. — 29. Die Nachricht von dem Dasein dieser und der noch erwShnt werdenden
Epitaphien ist durch Auct. III. 425 u. 426 erhaltcn geblieben. — 30. .In medio templi

plurium aepulchra sunt, quae visui non patent propter sedilia." I. c. — 31. Die Zahl hiefi

jedenfalls 1566.
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Rechts vom Eingange der Kirche stand die Kapelle des hi. Johannes.31

Etwa im Jahre 1303 vergabten Hitter Heinrich von Herbilstat und sein Brnder

Wilbelm 3 Huben zu Hayna, die 3 Mark reinen Silbers und 8 Malter Eorn
gulteten, an das Kloster fur eine bestandige bl. Messe in der St Jobannis-

kapelle (117), die einen eigenen Vicar 35 erhielt, der, nach einer Urkunde von
1583 April 22. zu schlie&en, wobl immcr ein benacbbarter Pfarrer war (239).

Eine Inschrift dieser Kapelle kundete:

Agnifer sic Virgo parens volucerqne Joannes.

Kottwizius nobis banc dicat effigiem.34

Sie war demnaoh mit den Bildern des hi. Jobanues Bapt., der seligsten

JuDgfrau nnd Gottesmutter Maria und des hi. Johannes Ev. geschmiickt und
zwar durch den Domherrn Jobann Konrad Kottwitz von Aulenbacb, seit 1583
Propst von Weebterswinkel, gest. am 29. Dec. 1610.

In der Nahe der Klosterpforte von Stiden ber war die Kapelle der
hi. Margaretba, von welcher das Auct. 1. c. sagt : „In sacello prope portam
a meridie S. Margarethae dicto est sepultura familiarum." Es werden zwei
Epitapbicn bezeichnet: „Epitapbiam Domini Joannis Weisbaoh Hamiuel-

burgensis; obiit anno 1536. Sequens Epitaphium Dominus Antonius Hiibnerus,

episcopalis publicus physicus, posuit filio suo Heinrico 1569: Hie puerum &c."

Weiteres fiber diese Kapelle habe ich nicht gefunden, halte sie aber fur den
ersten gottesdienstliohen Ban in Weebterswinkel, in welchem provisoriscb bis

zur Vollendung der grofien Kircbc das officium dirinum persolviert wurde.

An die Siidseite der Kirche legt sich der Convent an; 1472 wnrde
er unter Propst Gangolph Dienstmann neu erbaut; 1581 fanden Dormitorium,

Arbeits-, Bad- und Waschhaus sowie die Zellen eine Erneuerung. 35 Welches
der „zicmlich grofie Bau" war, den Propst Richard von der Keere 1579
anfieng (238), lasst sich nicht erseben. Die siidlicbe nnd ostliche Seite des

Convents sind im alten Zustande erhalten, die wcstliche Seite erscheint in

modernem Gewande. Die Infirmerie (20. 32) war jedcnfalls ein Theil des
Conventsgebaudes. Wechterswinkel batte auch ein eigenes Hospital zur

Anfnabme von Armen und Fremden ; es stand ihm ein Converse als Kranken-
meister vor (32. 82. 91. 159). Unmittelbar binter dem ostlicben Theile des

Convents liegt der Garten des Klosters. Der westlichen Front des Convents

gegeniiber befindet sich die Propstei; das jetzige Gebande gehort einer Zeit

an, zn welcher das Kloster langst nicht mehr bestand. (Forisetzung folgt.)

Oeschlchte des Cistercienser-Stiftes Waldsasson
in den Jahren 1798 n. 1799.

(Nach handschriftl. Quellen bearbeitet von Franz Binhack.)
(Scbltus.)

Unter dem Getose der Waffen kamen die Friedensvorschlage zum
Scbweigen; es loste sich im Monat April 1799 der Congress zu Kastatt auf,

nacbdem hiefiir drei Millionen fiir die Gesandten und anderes vergeblich aus-

32. „Sacelluni S. Joannis prope ecclesiae ingressum a dextria." Auct. 111. 427. —
33. Ein Verzcichuis der EinkQnfte der Vicaria altaris S. Joannis Evang. in capella monasterii
Weebterswinkel befindet sich im Archiv des bischofl. Ordinariats. — 34. Auct 1. c. — 35.

Auct. III. 426. 429.
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gegeben waren. Die FUrsten des heiligen roraischen Reiches beobachteten

Nentralitat and versagten den mit dem Kaiser verbiiodeteo Russen den Durchzag
dorch das Reichsgebiet.

Kriegskosten konnten also, da Baycrn sich an dem Feldzoge gegen
Frankreich nicht betheiligte, nicbt die Ursache der geschilderten Contribution

sein. Wiederbolte Anfforderungen mahnten unter Executionsandrobung an die

falligen Zablungen. Am 30. Mai 1799 verlangte ein Scbreiben schleunigst

die 20.000 fl. der zweiten Ratenzablnng innerhalb drei Wocben mit den
treffenden Verzngszinsen; die 88.000 fl. der dritten Ratenzablnng 9olltcn halb
im niichsten Vierteljahre, die andere Halfte im folgenden Vierteljahre, das Ganze
bis Ende 1799 ebenfalls mit Verzngszinsen erlegt sein. Desbalb verkaufte

inzwischen dns Stift Waldsasscn das schone Gut Schirmitz nm 37.000 fl., anf
dessen gebauliche Reparaturen allein das Kloster 26 Jahre zuvor fiber 40.000 fl.

verwendet and das es im Jahre 1772 um 13.000 fl. kauflich erworben batte.

Es verkanfte den Stocklischen Wald bei Schirmitz nm 2500 fl., am 31. Mai
die Schlossmtible zu Turschenreuth nm 5400 fl., ein Hans nnd einen Garten, den
sogenannten Stocklgarten, neben dem Kasten zn Weiden nm 2200 fl., zu Wald-
sassen einen Acker an der Munchenreuther Stra&e, 3

/ 4 Tagwerk groB, nm 250 fl.,

ferner den Nentencher Acker zu 5'/» Tagwerk nm 875 fl. und 9 fl. 36 kr.

Leihkanf, die Miihle in Hardeck nm 7600 fl., den Hof zu Nenbans um 7500 fl.,

auch die Gfiter Tegernsees und Funkenau und anderes kamen znm Verkaufe.

Zu spat erkannte das Kloster Waldsassen die Wahrheit der warnenden
Worte des Propheten Isaias, wenn er sagt (16, 7): .Denen, die fiber Mauern
von ZiegeUteinen frohlocken, kiindct ibre Strafen an!" Waren die Lustbanten

zn Tegernsees, die Erbauung des Klostergasthofes *) zu Waldsassen, die ohne
Einholung der Einwilligung des Convents vorgenommen wurden, nnd einen

Aufwand von so vielen Tausenden erheischten, anterblieben, so hatte das

Stift Bargeld besessen nnd ware nicht gezwnngen gewesen, in einem Jahre
zu verau&ern, was die Vorganger in einem Jahrhundert erworben hatten; es

hatte nicht so viel Schuldcn sich aufbiirden mnssen, als es vorher Capitalien

batte. Einst waren die Getreideboden nnd die Cassen gefullt; jetzt waren sie

leer; alles Geld war in Ziegel- nnd Quadersteine verwandelt worden!**)

*) Derselbe wurde laut der ttber dem Eingang ansrebrachten, mit dem Klosterwappen
gezierten Gedenktafel im Jahre 1795 erbant Oberhalb des Wappens steht: F(undavit)

A(thanasius) A(bbas) Wfaldsassensis). — **) Eine durch die momeutane Verlegenheit

erkliirliche Verstimmung dee Chronisten! Die Bautcn dca Klosters, die herrliche Kirchc
u. s. w. sind jedouh heute noch die Freude des Landes, wahrend zusammengchaufte
Bannittel, und waren es auch Millionen gewesen, spurlos in dem modernen Danaidonfass
verschwunden sein wdrden. — Wie schr aber das Stift in diesen Zeiten durch einige seiner

Mitglieder selbst ins Gedriinge gebracht wurde, m5gcn zur Erganzung des in der „Geschichte

des Cist.-Stiftes W. unter dem Abte Wigand von Deltsch" p. 25 u. 26 Erzahlten die beiden
nachstehenden Lebcnslaufc bezeugen.

Wigand Schieder aus Mahring, der Sohn eines Ricbters zu Mahring, apater zu
Waldershof, war geboren am 10. Mara 1737. Nachdem er die Philosophie zu Bamberg
absolviert und unter dem Abte Alexander (mit den nachstfolgenden 6 Confratres) das
Noviziat beendigt hatte, legte er nach dem Tode des genannten Abtes am 11. September
1757 die Ordensgcliibde ab; am 21. Juni 1761 feierte er die Primiz. Er war Katechet in

Kondrau, hierauf Cantor, 1766 Prases der Conferenzen iiber Moralfalle und der Krankcnstube,
1767 auch Unterforstmeistcr. Im Jahre 1768 wurde er nach Miinchen geschickt, um Kloster-

angelegenheiten ins Reine zu bringen. Hier gewann er durch seine ausnehmende Freundlich-
keit, durch den Ruf seiner Gclehrsamkeit und Lentseligkeit mit Zuhilfenahme von Geldmitteln
die Gunst der Groben und sogar die Licbe des Kurfilrsten Maximilian Joseph. Unter dem
Titel eines Klostcrsachwaiters (in causis monasterii actor) blicb er so litngere Zeit in Miinchen
und verechwendcte immense Stimmeu zum Schadun des Klosters. Er lernte hier indessen
FranzOsisch, Italienisch, Englisch, Hebraisch und mit den Hofsitten auch die politische

Sprachc der Weltleutc. Als es in Klosterangclcgenheiten nichts mehr zu thnn gab, wurde
er, um nicht zur Heiinkehr gezwnngen zu wcrden, und ferner in Miinchen in Rnhc sich

bewegen zu kOnnen, zncrst zu Miinchen zura Mitglicd der Akadcmie der Wissenschaftcn
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Am 23. April erfolgte in ganz Bayern und der Oberpfalz eine allgemeine

Gerichteorsranisation, im October eine "Umgefltaltung der Schulen. Alle Gym-
nasien, aufier die zn Mnnchen und Amberg nnd einigen Lyceen, wnrden znr Ver-
minderun? der Stndierenden aufgeboben, die lateiniscbe Conversation beseitigt

;

an die Stelle der Ordensgeistlichen traten weltliche Lehrer, die aber, wie seit dem
Jahre 1781, von den Praiaturen nnterbalten werden mossten, ohne einen Nacblass
der Beitragssnmme, obwohl weniger Gymnasien nnd Lebrer vorhanden waren.

Am 1. December sollten die Scbnlen beginnen; da aber die Bewobner,
die von Stndierenden Nntzen zogen, aiob beachwerten, und die Abte siob

nnd zu Ingolstadt zum Doctor der Theologie ernannt. Nach Auflttsting der Gcsellschaft

Jesu flbernahm er 1774 zu Mitnchen auf Befehl des Kurfiirsten die Professur der Moral-
theologie. Hierauf hielt er Vorlesnngen Uber das Kirchenrecht, das er den bayerischen
Gepflogenheiten anpasste. Bald erklSrte er anch Offentlich die heilige Schrift und lehrte

die Fundainente des HebrSischen. Endlich las er vor seinem Auditorium Kirchengeschichte

.

An tierdem verschaffte er sich Autoritftt dnrch die Titel, die er ftthrte. Er war kurfUrstlicher

Kirchenrath, Beichtvater Ihrer Durchlaucht der Kurftirstin Maria Anna Sophia, Hofkaplan,
apostolischer Protonotar, Blichercensor, Examinator bei der Concursprftfnng fiir kirchliche

Beneficien, Curator der bayerischen Schulen, apostolisch - knrttirstlicher Commissar der
Schnluntcrhaltung von Seite der Kltfster u. s. w. Ansehen gab er sich auch durch ftuBere

Abzeichen. Er trng einen Ring, violetten Hut, den schwarzen Doctortalar; eine pSpstlicbe

Medaille und ein Kreuz hiengen an einer mit Gold durchflochtenen Seidenschuur an seiner

Brnst Diesen Schrauck hatte er von dem heiligen Vater, als dieser im Jahre 1782 zu
Augsburg vcrweilte, durch die Vermittlung des Pater Innocenz Morazi unter der Vorspiegelung
einer gebtlrenden Belohnung fiir die Bekehrung Andersglaubiger erhalten. Diese Bekehrung
bestand in der VorfOhrung und Einlassung von Leuten, die den Papst sehen und ehren
wollten. Zu gleicher Zeit erhielt er den Titel eines Protonotars mit der Befugnis, sechs
apostolische Notare zu ernennen.

Am 13. August 1781 kam er mit grofiem Pompe, urn zn Waldsassen mit dem Titel

eines apostolisch-papstlich-kurfiirstlichen, pfalzbayerischcn CommissSrs eine Versammlung
abzuhalten, und er lie8 sich 6 Pferde mit einem Wagen erster Classe aus dem Kloster nach
THrschenrenth entgegenschicken nnd hielt mit einem weltlichen Kanzlisten. d*sn er den
apostolisch- pSpstlich - kurfiirstlichen, pfalzbayerischen CommissionssccretSr nannte, seinen
feierlichen Einzug in Waldsassen mit Vorreitern und begleitet von Religiosen, die in einem
anderen Wagen fuhren. Des anderen Tags, den 14 August, wnrde der ganze Convent und
der Abt in feierlicher Chorkleidung in die Aula der Abtei zusammen berufen. Er lieB in

der Mitte fiir sich einen Thron oder vielmehr einen grflfieren Sessel mit Handhaben und
zur Rechten einen Sessel fiir seinen Secretax aufstellen ; zur Linken stand vor ihm der Abt,
sein Vater, mit entbl6£tem Haupte, dem der gehorsame Sohn befahl, mit dem Prior und
Convent den Wortlaut der apostolisch-knrflirstlichen Commission zu vernehmen, wobei er
gewichtvolle Drohnngen, die er den Widersetzlichen entgegcnschlenderte, als Einleitnng
vorausschickte. Alles war gespannt! Da erschien ein winziges Maiislein, namlich ein

Circular, das in Bayern von einem Kloster zum andern gegen einen tiberall erhobenen
Botenlohn von 13 Kreuzern ein Postbote hernmtrug! Dieses Circular enthielt mit pSpstlicher

Zustimmung das kurfiirstliche Mandat, dass die KlOster an den von den Jesuiten in Bayern
nnd der Oberpfalz verlassenen Gymnasien, Lyceen nnd an der Universitat Ingolstadt die

Lasten zu tibernehmen und die Professoren zu unterhalten hiitten. Nach der raschen Ver-
knndignng und Annahme des Mandats begab er sich in die Kirche nnd hielt ein feierlichcs

Hochamt, wobei ihm aus silbernem GefaBe der Bursarius das Wasscr aufgoss nud der
Sacristan auf silbernem Teller das Tuch reichte ; cr wurde wie ein Bischof am Altare
angeklcidet; der Bursarius mit Stola nnd feierlichem Ordenskleide leistete Assistenz nnd
zwei Briider ministrierten. Nachdem der Abt im Namen alter oberpfalzischen Kloster im
voraus 300 fl. Rcisekosten erlegt nnd ebensovicl als frciwilliges Geschenk hinzugefugt hatte,

begab sich der Commissar nach den flbrigen KUistern der Oberpfalz; er wurde aber hier

nicht mehr so feierlich wie in Waldsassen, sondern wie ein gewffhnlicher Gast behandelt.
Als man spater von diesen KUJstern die RUckerstattung der in ihrem Namen vorausbezahltcn
Summe verlangtc, laohten die verstandigen Abte ilbor die Ein fait der Waldsassen cr, und
sic erklarten mit Protest, sie seien .einem solchen papstlich-kurfiirstlichen Commissar nicht
mehr schuldig, als die bayerischen Abte dem papstlich-kurfiirstlichen Briefbotcn bezablten,
namlich 12 kr. fiir jede Meile des gemachten Weges.

Unterdcs8en wurden schwere Klagen von den holien Persfinlichkeiten Miinehcns bei

dem Abte erliobeu iibcr die Exeesse, die Vcrschwendung iingelieuerer Geldsummen nnd die

zum groBten Schaden des Klostcrs gemachten potuposen Ausgaben des Paters Wigand, nnd
man verlangtc seine Riick berufung. Der Abt that es, aber or erhielt die Antwort, dass
ein kleineres Licht von einem groteren tiberstrahlt werde. Ein anderes Mai wollte der
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beklagten, class man ibrcn Religtosen ohne Verschnldung die Stellen nehme,

welche die Kloster bezahlten, so erhielt- man fftr die Sohalreform fdr 1799
wenigstens einen theilweisen Aufschnb.

Das ganze Jahr iiber Heft jedocb die Geldfrage alles andere in den
Hintergrund treten. Am 2. April batte das Stift Waldsassen die erste Contri-

butionsrate mit 20.000 fl. bezahlt, am 30. Jnni die gleicbe Snmme; am 30.

October erlegte es 12.000 fl., am 15. December 33.000 fl. Als ftinfte Zablang
wurde eine Anweisung von 31.000 fl. ansgestellt, die dnrob den Erlos aus
den verkanften Qiitcrn dos im Zuchthause sitzenden Peteobard gedeckt war.

Abt den im Kloster Anwesendcn zurttckhalten und verwcigcrte ihm weitere Mittel. Pater
Wi>cand aber gicng von Thilr zu Thttr durch die Zellcu unvorsichtiger Mitbrtider und bat
und bettelte, bis sie ihm durch Namensunterschrift bezeugten, dass der Convent nicht
entgcgen sei, wenn er zu MUnchen von seiner geringcn Pension, die er auf Grund seiner
Professur bezog, kQnftighin lebe. So entkam er wieder nach MUnchen, wo er gegen den
Willen des Abtes und seiner Vorgcsetzten geschtttzt wurde und seinen Luxus fortsetzte.

Der Prior Theobald forschto nun sorgsamer nach, woher denn eigentlich biezu das Geld
stammte. Da alljahrlich Pater Wigand wahrcnd der Ferien in das Kloster kam, so licfc sich
ira Jahre 1783 der Prior wShrend der Vacanzzeit die Wirtschaftsrecbnungen vorlegen und
fand den Schlttssel zu dem Rathscl. Der Uberftihrte erhielt darauf den Befehl, im Kloster
zu verbleibcn. Aber nocb an dem namlichen Tage. den 13. Juli, gegen halb sechs Uhr
abends entfloh er, indem er auf den Wagen der in Keuth wohnhaften Baronin Reizenstein
sprang, die an diesem Tag Gast im Kloster gewesen war und eben nach Hause zurttckkehrte.

Er wagte nun nicht mehr nach MUnchen zu gehen und hielt sich ein ganzes Jahr in ver-

schiedenen frankischen KlOstcrn und bei seinen Verwandten in Bamberg auf, bis der
Kirchenrath in MUnchen, der es fttr unscbicklich erachtete, dass eines seiner Mitglieder so
mtt&ig herumirre oder unrUhmlich in seinem Kloster verborgen bleibe, demselben auf dessen
Recurs bin im Jahre 1785 hilfreich die Sacularpfarrei zu Neustadt an der Donau ubertrug,
wo Pater Wigand unter dem Namen Constantin Schieder an Hauptfesten noch das Ordens-
kleid trug, an den andercn Tagen aber als Weltgeistlicher sich zeigte, und von seinen
Glaubigern vielfach verfolgt wurde. Im Jahre 1789 wnrde er von Seiner Durchlancht dem
KurfUrsten Karl Theodor bei dessen Rundreise durch Bayorn mit einem ttberaus huldvollen
Besuche beehrt. Er sagte, er sei vom Ordensgelttbde dispensiert; er konnte aber weder
cine Entlassung noch cine Dispens aufweisen. Niemand wagte, ihn darQber zu befragen.
So geflirchtet sind jetzt FlUchtlinge (tanto terrori nunc sunt fugirivi), schreibt der Chronist.

Pater Wigand war im Jahre 1768 nach MUnchen geschickt worden, urn den flUchtigen

Innocenz Morazi zurUckzuftihren, den er selbst in einem Briefe vom 5. Juli 1781 einen fiber

alle Schlechtigkeiten hinausreichenden Verritther nennt. Und gleich darauf wurde er durch
eben diesen Morazi dem Papste zu MUnchen und Augsburg vorgestellt und empfohlen.
Und als Pater Innocenz in das Kloster zurUckgekehrt war, floh Pater Wigand aus demselben.
Es war daher nieht zu verwundern, dass nun auch Pater Innocenz wiedernm seinem
ehemaligen Verfolger Wigand nachfolgte. Dem Letzteren war aber die Pfarrei zu Neustadt
mit der Belastung des Klosters ttbertragen, dass dieses seinerseits einen der kurfUrstlichen

Clienten fur cine seiner drei beaten Pfarreien bei der nachsten Vacatur prftsentiere. Oberdies
musste das Kloster 1787 die von Pater Wigand wShrend seines Aufenthaltes zu MUnchen
gemachten Schulden im Betrage von 6000 fl. bezahlen. Zu Neustadt machte er von neuem
13.000 fl. Schulden; niemand wusste, wer sie bezahlte. Man sagt, dass Pater Wigand und
Pater Innocenz dem Kloster mehr als 100000 fl. Kosten verursachten. Am 30. MSrz 1803
wurde „Constantin Schieder 11

frtth morgens todt im Bette gefnnden.

Innocenz Morazi, ein wegen seiner Fluchtmanie wohl nicht vOUig zureebnungs-
fthiger Schwindler, dessen Lebensabriss eine in jeder Beziehung unliebsame, jedoch im
Interesse der vollstiindigen historischen Wahrhcit nicht ausmerzbare Episode bildet, war
am 16. Juli 1738 zu Waldsassen gcboren. Er war der Sohn eines aus Italien stammenden
Gipsformators, (eines braven Marines, der eine gnte Tochter und fttnf nngerathene
SOhne hatte). Die Profess legte derselbe am 7. Januar 1759 ab; die Primiz feierte cr am
21. November 1763. Im Jahre 1766 war er Katechet zu Waldsassen und Inspector dos
Conventgartens. 1767 war fttr ihn das kritische Jahr. Er war zartlich erzogen und seit

seiner Kindheit von dem Abte mit vielen Beweisen einer besonderen Gnnst UberhSuft

worden ; in Folge dessen wurde er eigeusinnig. Als er nun verklagt und pflichtgemSfi von
dem Abte vcrhdrt wurde, antwortete er, statt Rede zu stehen, aufbrausend mit Keckheit
und SchmShworten. Als man hicraiif seine UngebUrlichkeit nach der Rcgel bestrafte,

wurde er zflgcllos. Am 16. Mai 1707 entwich er von Fockcnfeld aus, wo cr sich zur
Erholung aufhiclt, mit cincm Pfcrde und kam nach Ambcrg, wo cr schauerliche Ver-
leumdungen gegen den Abt und das Kloster vorbrachte. Man stellte den vor Zorn Rasenden
gerne dem Kloster zurUck. Kurz darauf entwich er nach Culmbach und flehte hier gegen
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Von dieser Anweisung waren 7500 fl. als Rtickeratattung Eigenthum des Stiftes,

die tibrigen 23.500 fl. wurden von den Glaubigern Petscbards dem Kloster geliehen.

Es blieben also for das Jahr 1800 nocb 24.000 fl. zu bezahlen, abgesehen von
den gewohnlichen Staatssteaern in einem jahrlichen Betrage von 15.000 fl.

Bei diesem Geldmangel erhielt der Convent zu einiger Ersparnis von
dem Qeueralvioar der Provinz Bayern, dem Abt zu Alderspacb, fur gewisse

Tage die Erlaubnis zum Genuss von Fleisohspeisen ; die Preigebigkeit gegen
Gaste wurde eingescbrankt, die Armen jedocU erhielten wie vorber. Aucb
die Gebalter der Bediensteten blieben unangetastet, obwohl hinsichtlich der

seine Verfolger um den Schutz des protestantischen Fiirsten oder vielmehr des Magistrate

and musste mit eincr groten Geldsnmme ausgelt'ist werden. Der Abt, der ihn zufrieden

stellen wollte, versetzte ibn in das Cistercienserkloster Salem (in Baden, in der Nithe des
Bodensees). Nach kurzem Aufcnthalte floh er aber 1768 auch von hier nach dem Frauen-
kloster Wald. Von da zog er durch Schwaben. Nacbdem er von der FUrstin Filrstenberg

lange unterhalten worden war, gieng er nach Milnchen, um bei dem Kurflirsten Klage za
fuhren. Als der Abt dieses erfuhr, schickte er den Pater Wigand Schieder mit dem Kloster-

hauptmann dahin. Auf Betrieb derselben wurde Pater lnnocenz vom Kurflirsten dem
Visitator zu Alderspacb ttbergeben und nach Hause geschickt. Nachdem nun ttber seine

Excesse und seine Insolenz eine Untersuehung angestellt worden war, wurde er von dem
Visitator zur Incarcerierung von der Vigil Christi Himmelfahrt bis zur Vigil Maria Himmcl-
fahrt verurtheilt Von dieser Zeit an entfloh er aus Career, Zelle und Kloster so oft, als

er konnte, und so oft man seiner habhaft wurde, wurde er wieder zurUckgefilhrt. Er
wechselte immer and stndierte stets auf neue Dinge. Bis 1791, innerhalb 23 Jahren, ent-

wischte er achtzehnmal, und im bestandigen Kreislauf wanderte er bald zu dem Gerichte

nach Amberg, bald suchte er Hilfe im protestantischen Culmbach oder, mit Cbergehung des
in Alderspacb befindlichen Visitators, bei dem Generalvicar in Ebrach; jetzt war er im
Kerker, jetzt in eincm anderen Kloster und bald darauf wieder am Hofe zu Milnchen. Der
Visitator brachte ihn neuerdings nach Waldsassen und man sperrte ihn ein. Er durchbrach
aber ein starkes Eisengitter und gieng fltichtig Zu Netzstall wurde er ohne Schuhe auf
morastigem Wege von Landleuten ergriffen und ins GefUngnis zurUckgefilhrt. Er brach
jedoch nunmehr durch die dicke Wand desselben und entlief nach Hundsbacb; von da
brachten ihn die Grenzwachter zurilck. Ein andermal langte er im Dorfe Grttn an
und kehrte bei einem, wie er meinte, protestantischen Landmann ein; derselbe war aber
katholisch and ein Unterthan des Klosters und verrieth ihn. Als er in den Gewahrsam
zur&ckkam, stieU er wie ein Rasender mit schaumendem Munde Kopf und Stirn an die

Erde, arbeitete mit Handen und FQfien, als ob er die Steine herausreifien wollte, konnte
aber mitten unter diesen Gesten das hervorbrechende Lachen nicht verbergen. An der
Weihnachtsvigil entrann er nach Pfaffenreut ohne Schuhe and Kleider ; hier musste er bei

regnerischem Wetter mit verletzten Fu&en bleiben. Bei einer anderen Gelegenheit hielt er

sicb den ganzen Nikolaustag in einem Hause zu Waldsassen versteckt; als er abends ins

Kloster gebracht wurde, knirschte er mit den Zahnen und gesticulierte wie rasend mit den
Handen; in demselben Augenblick aber fragte ihn ein VorObergehender, wann er wieder
abreisen werde, und er entgegnete mit heiterem Lachen: „Sobald es sein kann!" Nach
kurzer Frist floh er neuerdings nach dem benachbarten Schloss Oberpilmersreuth im Egerland.
Die bekannte Schlossbesitzerin bewirtete ihn drei Tage. Indessen wurde Pater Raymund,
der damals Expositus in Mttnchenreuth war, von ihr verstandigt und kam wieder mit ihm
zurfick. Manchnial simulierte er auch Reue. Er wurde alsdann, statt im Career, in der
Zelle bewacht und von einem Laienbruder in den Chor and zu Tisch hingefubrt und wieder
zurQckgefuhrt: ja er bekam sogar die Erlaubnis, in der Krankenkapelle zu celebrieren.

Er entfloh aber auch aus der Zelle, so oft er Gelegenheit fand, die Wachter zu tSuschen.
Er lief sich mehrmals aus einem Fenster des Badezimmers, des Capitels und des Museums
an einem Stricke, den er aus dem Ordenskleide, den Vorhangen und Bettdecken gedreht
hatte, in den Garten hinab und entkam durch das Wasser oder ttber die Gartenmauer.
Ahnliches geschah am 9. November 1775. Der unvorsichtige Bruder, der die Wache hatte,

schloss Tags vorher nach dem Completorium die Zelle ab in der Meinung, dass der Beauf-
sichtigte, wie gewOhnlich, sich bereits dort befinde. Derselbe hielt sich aber auUerhalb der
Zelle versteckt, bis alles schlief. Nun schlich er in die Zelle des Koches, des Frater
Paulus, und nahm aus der Tasche des Schlafenden den Hauptachlussel. Damit gieng er

frei durch die Pforte ; er nahm den Schlttssel mit und durchstreifte ganz BOhmcn. In Elbogen
erlangte er von dem Kreisdirector kaiserlichen Schutz und kam in das Cistercienserkloster

Plans (bei Pilsen), hierauf uach Prag in das St. Bernhardcollegium, wo er zwei Jahre unter
Scbuuihungen, Betrug und Geld heraaslockendem Schwindel zubrachte. Sodann gieng er

nach Osterreich weiter und verweilte ein ganzes Jahr zu Wien in derselben Weise. Selbst

die Kaiserin Theresia, die sich nach Franenart leichtgliiubig zum Mitleid rtthren liefi, fiihrte
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Beatntenzahl, der Menge dor Pensionisten, Diener und Dienstboten gar Munches
hatte erspart wcrden konnen. Selbst die Banlaat forderte noch einige Opfer, so

wurden nnter anderem die Boden auch in den aufieren Abteizimmern rait einem
Anfwande mehrerer bandert Gulden kunstreich bergericbtet, wie vier Jabre zuvor

die Zimmer des Abtes im Convente glanzend gesehmiickt worden waren.

So endete das unmhevolle 18. Jahrhondert, lira dem scbicksalsreichen

19. Jabrhnndert Platz zu machen, (lessen Stiirmen gleicb im Beginnc das

vielgeprufte Stift Waldsassen unterliegen sollte.

er hinter das Licht. Als der Fllichtling aber von seinem Bruder die geheime Nachricht

von den Drohungcn des Kaisers Joseph des Zweiten erhielt, der zu Eger anfgeklSrt wnrde,
verschaffte er sich sclinell ein Empfchlungsschrciben von der Kaiscrin mid irrte in einem
Circnlus vitiosns dnrch Venctien, Tyrol und Schwaben; von da kehrte cr wieder nach
Italien zuriick nnd dnrchstreifte die Lombardci, Aptilien, Calabrien und Neapel. Oberall

wnrde er auf Grand des Empfehlungsschrcibcns der Kaiscrin giitig aufgenomuien und von
der neapolitanischcn Kiinigin, ciner Tochter der Kaiscrin, selbst nacli Rom empfolilen. Auf
dicse Weise gelang es ihm. sogar den Papst Pius VI zu betriigcn. Er wurde von diesem
liebevoll anfgenommen, angchort und geduldet. Drei voile Jahrc verblieb er dort, schwiirzte

das Kloster an, schmiihtc die Briider und erschwindelte von den betrogenen Ilalienern

Geld nnter dem Titel eines Propstcs von Tiirschenreuth nnd eincs vom Abtc in Kloster-

sachen abgesandten Agenten, wiihrend cr herrlich und luxurios lebto nnd ilbcrdics vom
Papste mit dem Ehrentitel eines piipstlichcn Priilatcn und anderen Titulaturcn nnd Decora-
tionen (signis gestandis) geehrt und mit der papstlichcn Mcdaille beschenkt wnrde. Im
Monat Mai 1782, als Pius nach Wicn und Miinchcn sich begab, schloss sich eilig auch Pater

Innocenz an nnd hatte zu Miinchcn und Augsburg wie der intimstc Kammerhcrr vom
friihesten Morgen bis abends freien Zutritt zuin Papste und fiihrtc die Bischofe und Magnatcn
vor. Er leitete gleichsam als piipstlichcr Ceremoniarius alles, flberrcichte Briefc und
Bittschriften, brachte die Antwort zuriick, mit einem Worte, er verkehrte, wie es schien,

auf Grand der innigsten Vertrautheit frci mit Seiner Heiligkcit und erwarb sich dadurch in

den Augen des Volkcs nnd der GroSen Achtnng und gro&es Ansehen. Ja er empfieng von
dem Papste sogar die neue Gnade, dass er ein goldenes Brustkreuz tragen durfto, angcblich

wegen der Bekehrung der Haretiker, die er zu Augsburg nicht zum Glaubcn, sondern znm
Sehen vorfiihrte. Nichtsdestoweniger erhielt er doch vom Papste wie von dem bayerischen
Knrfiirsten den Befehl, in sein Kloster zuriickzukehren und hicr ruhig zu leben. So kam er

denn am Feste Allerheiligen 1782 in das Kloster zuriick. Er trug die piistliclie Mcdaille,

die auf einer Seite das Bild des hi. Pctrus, auf der anderen das des Papstes Pius des
Sechsten zcigte, und das Brustkreuz, und cr fiihrtc die Titel eines piipstlichcn Priilaten, eines

piipstlichcn Kaplans, eines apostolischcn Protonotars, eines Secrctiirs des Cistercicnsergencrals,

eines Visitators der Cistercienserkliistcr in ganz Deutschland u. s. w. Bald crlaugtc er,

da6 ihm Tiirschenreuth als Ruhesitz angewiesen wurde. Aber wegen seiner Excessc und
neuen Schulden, die er dort machtc, wurde er am Schutzengelfeste 1783 in das Kloster

zuriickgebracht. Nach einer oder zwei Wochen entfloh er wieder bei Gelegenheit der
Aderlasse nach Miinchen. Hier mnsste er auf Befebl des kurfiirstlichen Kirchenrathes
einen eigenhiindigen Revers ausstellen, dass, wenn er noch einmal aus dem Kloster entweiche,

er ans ganz Bayern nnd dei Oberpfalz ausgevvicsen sei und keine Zuflucht bei dem Knrfiirsten

mehr finden werde. Darauf wurde er in Begleitung von zwei Gerichtsdienern (Fidcnten,

alias Vidcnten) und des Eisenmeisters des Falkentburmcs nach Waldsassen zuriickgebracht.

Ein Jahr vergieng unter schlimmer Auffiihrung. Am 3. August 1786 nachmittags 3 Ulir

sucbte er neuerdings das weite. Kurz darauf wurden (lurch die Zeitungen die Lcutc in

Bohmen, Osterreich, in der Pfalz, in Bayern, Franken, Niederdeutschlaud, Schwaben, Tyrol
nnd Italien gewarnt, demselben auf Rechnung des Klosters etwas zu verabreichen, da
letzteres fiir den Ausgewiesenen nicht hafte. Dennoch setzte er (filius iste perditionis) mit

seinen Titeln und Auszeichnangen seine Irrfahrten fort. Er dnrchstreifte die Rheingegcndcn,
Schwaben, Tyrol, Neapel, Rom, Uberall berttchtigt durch die Prellerei unvorsichtigcr Lente,

iiberall von den Glaubigern verfolgt, stets auf neue Scbliche und Riinke sinnend, unter

wechselvollen Schicksalen. Bald befand er sich im erzbischoflichen Gefangnis zu Neapel,
bald in den Paiasten der Fiirslen, jetzt in Gnade, jctzt in Ungnade; jetzt war er ein

triumphierender Betriiger und dann ein kriechender Bettler; jetzt prunktc er mit seinen
Titeln, Wiirden und Beneficien, und gleich darauf sab er sich wegen seiner Schulden in die

Enge getrieben; bente versprach er glanzende Bezablnng und kleidete sich in Pracht, und
des anderen Tags wurde ihm das Gewand gepfandet. Die eingehende Beschreibung seiner

schlimmen Thatcn und mitnnter lacherlichen Streiche und Tiiuschnngen im Einzelnen wiirde

zu weit filhren und als ein unwiirdiges Schanspiel Oberdruss nnd Unwillen orregen. Am
22. Mai 1796 starb der Ruhelose zu Wien eines plotzlichen Todes
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Die Cliarta Charitatis.

Die Verfassungsurkunde unseres Ordens, die Charta Charitatis, ist den
Mitbriidem zur Geniige bekannt. Wenn dessenungeachtet die Cistercienser-

Chronik deren Text veroftentlicht, so geschieht es in Riicksicht auf die auBerhalb

des Ordens stehenden Leser, von denen gewiss schon mancher den Wtinsch

hegte, einmal den Wortlaut des bcriihmten Documents kennen zn lernen, auf

welches immer und immer wieder in dieser Zeitschrift hingewiesen wird. 1

Aber audi fur die Mitbruder diirfte diese Ausgabe nicht ganz ohne Interesse

sein, da sie in den Fuflnoten eine Anzahl Textvcrschiedenheiten verzeichnet

finden werden.

Das Original der Charta Charitatis, welches einst vom hi. Stephan selbst

oder wenigstens unter seiner Aufsicht geschrieben und dem Papste Calixt II

zur Approbation vorgelegt wurde, existiert wohl schon langst nicht mehr.
Es diinkt uns freilich unbegreiflich, dass eine so hochwichtige und kostbare

Urkunde verloren gehen konnte; allein die vielen Generationen, die einander

in Citeaux folgten, waren nicht durchweg von dem gleichen Eifer und derselben

Pietat fur die Institutionen des Ordens beseelt. Indessen mochte ich ohne
weiteres doch nicht behaupten, die Sorglosigkeit der Hiiter habe den Verlust

verschuldet; berechtigter scheint die Annahme, das gefraBige Element des

Feuers oder die Zerstdrungswuth feindlicher Truppen, von denen die Abtei

wiederholt heimgesucht wurde, habe es vernichtet.

Dass die Verfassungsurkunde des Ordens in zahlreichen Abschriften vor-

handen war, daran ist nicht zu zweifeln, und dass jeder Convent wenigstens

ein Exemplar besaS, finden wir als selbstverstandlich. Letzteres scheint indessen

nicht immer und uberall der Fall gewesen zu sein, denn sonst wiirde das

Generalcapitel des Jahres 1201 sich nicht veranlasst gesehen haben, die An-
schaffung einer Abschrift derselben den Abten anzubefehlen.1

Unter den in die Gegenwart heriibergeretteten wird wohl jenes Exemplar
das altcste sein, welches jetzt in der Bibliothek zu Dijon attfbewahrt wird und
aus Citeaux stammt. Wir finden diese Han dsch rift in den < Monuments
primitivs de la Regie Cistercienne» von Ph. G^ignard veroffentlicht. Der gelehrte

Herausgeber weist nach, dass dieselbe in der Zeit zwischen 1191— 1194 ent-

standen sein muss. Wegen ihres hohcn Alters, da sie noch in der Bliitezeit

des Ordens angefertiget wurde, und wegen ihrer Herkunft darf sie wohl Anspruch
auf Glaubwurdigkeit erheben. Die Fehler, welche darin sich finden, sind offenbar

auf Rechnung des Abschreibers zu setzen und sind solche, wie sie in jeder

Druckschrift vorkommen. Es wird namentlich jene Stelle: «De cuius domus
ilia exivit* beanstandet und gegen das Ansehen, welches man dieser Handschrift

beimessen mochte, vorgebrachL Es ist eben dem Abschreiber das Wort « domus*
nach «cuius» in der Feder geblieben, welches jeder verstandige Leser leicht

erganzen wird.

Nachstehend folgt eine genaue Wiedergabe der Charta Charitatis, wie sie

Guignard nach der genanhten Handschrift herausgegeben hat. Ich glaubte, es

werde manchem Ordensbruder erwunscht sein, sie in dieser Gestalt kennen zu

lernen. P. Hugo Sejalon hat in seine Neuauflage des «Nomasticon Cisterciense»

ebenfalls den Dijoner-Text aufgenommen.

1. S. den Artikel «Entstehung der Ch. Ch.» Cist.-Chronik IX, 19. 57 u. auch jenen Uber
das t Exordium Parvum.» Ebd. S. 311 u. (big. — 2. Provideant abbates, ut in suis abbatiis

habeatur haec eadem Carta cantata.

Digitized by VjOOQ IC



- 272 -

Unter den gedruckten Ausgaben der Charta genieBt naturlich jene

groBes Ansehen, welche im Bullarium Romanum sich findet, weil man annimmt,

es habe ihr ein authentisches handschriftliches Exemplar vorgelegen. Sicherlich

bergen die romischen Archive deren mehrere, da die Charta ja wiederholt von
den Papsten approbiert worden ist, und ohne Zweifel die zu bestatigende

Urkunde immer in duplo angefertiget wurde. Ein gliicklicher Zufall mag eines

Tages eine solche Abschrift ans Tageslicht fcirdern, jedenfalls wiirde aber eifriges

Nachforschen nicht ohne Erfolg bleiben. Unter den vielen Ausgaben des

Bullarium Romanum, in welchen unsere Verfassungsurkunde sich findet, scheint

jene vom Jahre 1636 fur unseren Zweck am meisten in Betracht zu kommen.
Leider konnte ich dieselbe trotz vielen Umfragens nicht auftreiben, und so

musste ich mich mit einer im Jahre 1692 zu Lyon erschienenen begniigen, auf

welche ich in den Anmerkungcn mit dcm Buchstaben B. verweisen werde.

Sie enthalt 3 die Charta nebst der Bestatigungsbulle Eugen III, nicht aber den
Prologus.

Man sollte meinen, eine von Citeaux veranstaltete Ausgabe der Charta

Charitatis werde besonderes Ansehen fur sich in Anspruch nehmen diirfen.

Allein der urn das Jahr 1732 bei Mariette in Paris erschienenen geht die Notiz

voraus: «On la rapporte ici telle qu' elle est imprim£e dans le Nomasticon
Cisterciense p. 63. dans la Bibliotheque dc Citeaux,4 1. I. p. 9. et dans le grand
Bullaire Romain imprime' a Rome en 1636. L. I. p. 57.0 Wir haben also in

ihr keine nach in dortigen Archiven vorhandenen Handschriften angefertigte

Ausgabe, sondern nur eine nach den genannten Druckwerken erstcllte. Sie

ist auf 20 doppelspaltigen Quartseiten so gedruckt, dass die eine Spalte den
Text der Charta, die andere Erlauterungen dazu enthalt. Man scheint also das
jetzt in Dijon befindliche Manuscript nicht gekannt oder beim Lesen desselben

Schwierigkeiten gefunden und deshalb einen bequemeren Weg eingeschlagen zu

haben. Auf der Druckschrift ist keine Jahreszahl angegeben, wir erfahren sie

aber aus einem Briefe des St. Urbaner Religiosen, P. Benedict Schindler, Secretars

des Abtes von Citeaux, der im Juli 1732 aus Paris an den Prior von St. Urban
schreibt: «Die Claravallisten haben die Charta Charitatis gefalscht, urn sie ihren

schlechten Absichten dienstbar zu machen. Deshalb haben wir, um dem
Publicum die Tauschung zu benehmen, den Entschluss gefasst, sie mit An-
merkungen drucken zu lassen und sie durchweg so zu geben, wie sie urspriinglich

ist.» Diese Ausgabe wird mit C. ^ngefuhrt werden.
Zur Textvergleichung wurde ferner das «Nomasticon Cisterciense* (nova

ed. 1670) von Julian Paris herangezogen und ihm die Bezeichnung N. gegeben.
Die neueste Ausgabe, welche P. Hugo Sejalon 1892 veranstaltete, enthalt, wie
bereits bemerkt, den Abdruck der Dijoner Handschrift; nur hat der Herausgeber
aus praktischen Griinden die heutige Interpunctionsweise und die jetzt iibliche

Eintheilung in Capitel und Abschnitte in Anwendung gebracht.

In den cAnnales Cistercienses» (T.I, 109—in) bietet Angelus Manrique
einen Abdruck der Charta, welchen wir mit A. bezeichnen, und P. Chrysostomus
Henriquez theilt sie in dem Bande: «Regula, Constitutiones et Privilegia

Ordinis ...» p. 35 und ff. ebenfalls mit, auf welche Ausgabe wir unter H.
uns berufen.

In «Exordia Sacri Ordinis Cisterciensis . . . edita et recollecta per Ign.

de Ybero . . . nunc vero secundum exemplar Pampelunense denuo impressa.*

Rixhemii 1871, nimmt die Charta S. 16—24 ein. Wir geben dieser Ausgabe
die Bezeichnung P.

3. T. I, p. 62—64, — 4. Es ist damit jedenfalls D. Bertrand Tissier's Bibliotheca Patrum

cist, gemeiat.
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Von franzosisch'eh fJbersetzungen der Charta • Charitatis lagen

mir folgende vor:

i. Charte'de Charite, cbenfalls im J. 1732 von Citeaux veranstaltet und
der latein. Ausgabe vorausgcschickt. Sie umfasst acht Quartseiten ; es felilt das
Vorwort.

2. Pierre lc Nain bringt im 2. Tlieil dcs Lebehs des hi. Stephan* die

Charta unter dem Titel: «Reglements contenus dans la Carte de Charite\» Er
legte seiner Ubersetzung zu Grunde: Esprit de l'Ordre de Citeaux und die

Ausgabe von Henriquez, wie eine Randbemerkung vermuthen la'sst Die Ein-
leitung lautet dann auch nach jenem lat. Text; indessen bezeichnet er a Is

cigentliche «PreTace» jenen Tlieil der Charta Ch. : «Quia unius veri Regis.. . .

rcdire possint.

3. In dem Obersetzungs-Werke : «Le Petit et le Grand Exorde de Citeaux

&c.» 6 findet sich die Charta Ch. als Theil des Petit Exorde, dcssen 19. una
20. Capitcl sie bildet.

4. Im Anhang zur «Vie de S. Eticnnc Harding* 7 wird eine Ubersetzung
der Charta gegeben, welche auf Grundlage der Rixheimer Ausgabe gemacht wurde.

Eine englische Obersetzung bietet D. Murphy S. J. in der Einleitung

zu «Triumphalia Chronologica Monasterii S. Crucis in Hibcrnia* 8 S. XXVI bis

XXX, welche wir unten zum Abdruck bringen.

Die Dijoner Handschrift ist wie alle alten Urkunden ohne Unterbrechting

vom Anfang bis zum Ende, also ohne Scheidung in Capitel und Abschnitte

geschricben. 9 Zu welcher Zeit man anfieng, deren Inlialt in Capitel zu sclieiden,

lasst sich nicht genau bestimmen. Da das Generalcapitel des Jahres 1201 das

Lcsen derselben verordnete, 10 so nimmt man an, es sei von dort an aus

praktischen Griinden geschehen. Die altestc Eintheilung ist wohl die in

zwolf Abschnitte, welche schon eine Handschrift aus den crstcn zwanzigcr

Jahren dcs 1 3. Jahrhunderts aufweist." Die wettere Eintheilung in fiinf Capitel,

wie sie das Nomasticon, die Ausgabe von Citeaux u. s. w. bieten, ist spateren

Ursprungs, wie auch jene in 30 Artikel. Alle diese Eintheilungen werden in den
nachfolgendcn Obersetzungen ersichtlich. Ob das Vorwort (Prolog) ursprunglich

schon einen Bestandtheil der Charta Charitatis bildete oder erst spater angefiigt

wurde, dariiber will ich jetzt keine Untersuchungen anstellen.

Den Namen unserer unverglcichlichen Verfassungsurkunde findet man
verschieden gedruckt und geschrieben — Charta Charitatis, Carta Charitatis, Carta

Caritatis, Carta Karitatis, Charta Caritatis. Ist die zuletzt angefuhrte Schreibweise

unstreitig die richtige, so bleiben wir aus Gewohftheit bei dei ersten.

Dem latein. Text wttrden Obersetzungen zur Seite gogeben. Die franzosische

ist ein (auch orthographisch) genauer Abdruck der von Citeaux um das Jahr 1732
vcranstalteten ; nur der «Prologue» wurde der Obersetzung von La Trappe
entnommen. Die englische Obertragung ist dem vorgenannten Werke des Jesuiten

P: Murphy mit Ausnahme des Vorwortes entlehnt, welches D. Odo Langdale
von St. Gregory's Abbey (Downside) auf unser Verlangen bereitwillig Ubersetzte.

Eine deutsche Ausgabe der Charta jst mir unbekannt;" es wurde deshalb der

Versuch mit einer solchen gemacht

5. Essai de fhistoire de l'Ordre de Citeaux. t. I. p. 227-243. — 6. Solifjni-La-Trappe.

Imprimerie dc la Grandc-Trappe. 1884. p. 2,4—34. — 7. Ouvra^c traduit de PAn^lais (Dalgairns)

par un Mninc dc Ldrins. N D. do Lerins. 1875. — 8. Dublin, 1891. — 9. Auch D. Tissicr hat

sie in dicser Gestalt heraiisgrccben. -^ 10. Legatur in primi.» Carta caritatis ex integro. — 11.

Guignard p. LXXII. — 12. Die im J. 1739 zu Regensburg erschienene deutsche Ausgabe der

Annales Cist, gibt eher einen Auszug, denn eine Cbersetzung.
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Carta Karltatls.

Anteqoam abbacie 1 cistercienses

florere inoiperent domnas Stephanas 1

et fratres sui ordinavernnt at nullo modo
abbacie in alienius antistitis diocesi

fnndarentar anteqoam ipse decretam

inter oisterciense cenobiam et cetera

ex eo nata exaratam * ratam baberet

et cOnfirmatnm : propter scandalum inter

pontificem et monachos devitandum.

In boc ergo decreto predicti fratres

matne pacis fntarnm precaventes nau-

fraginm: elucidaveront et statuerunL

saisqne posteris retiqaerunt: qao pacto

qnove modo immo qna oaritate monacbi
eorum. per abbacias in diversis mandi
paribus, corporibns divisi animisindisso-

lubiliter conglutinarenter. Hoc etiam

decretam. cartam caritatis vocari cense-

bant quia eius statutnm omnis exae-

tionis gravamen propulsans solam cari-

tatem et animaram utilitatem in divhuV
hnmanis exeqnitnr. Quia nnins veri

regis et s domini et magistri nos omnes
servos licet inutiles esse cognoscimus

iccirco abbatibus et confratribns nostris

monaehis qnos per diversa loca dei

pietas per nos miserrimos hominum 6

sub regulari disciplina ordinaverit:

nnllam terrene commoditatis sen rernm
tempWalium exactionem imponimus.
Prodesse enim illis omnibusqne sancte

ecclesie filiis cnpientes. nil quod eos

gravet. 7 nil quod eorum substantiam

mioaat erga eos agere djsponimus. ne

dam nos 8 abandantes de eorum pauper-

tate esse onpimus. avarioie malum quod
secundum apostolum ydolorum servitus 9

oomprobatur evitare non possimus.

Coram tamen animaram illoram gratia

caritatis retinere volomos: ot si quando
a sancto 10 proposito et observancia
sancte regale declinare quod absit

1. Die verschiedene Schreibweise eln-

zelner WOrter blieb unberttcksicbtiget. —
2. abbas. P. — 3. et confirmatum, ratum
haberet A. P. — 4. et.— 5. Fehlt bei C. H. N. P.
— Vergl. mit dieser Stelle jene im 61. Cap.
der hi. Regel. — 6. homines bei A. H. P.—
7. H. bat bier noch: nihil quod eorum mutet
propositum. — 8. Fehlt bei H. — 9. Ephes.

6, 6. — 10. Fehlt bei C. u. H.

Charte de Charts.

Prologue.

Les Abbayes Cisterciennes n'avaient

pas encore commence" a fleurir, lorsque

Dom £tienne et ses Freres r^glerent

que nulle Abbaye ne serait fondle,

dans un diocese quclconque, avant que
l'fiveque n'eut accepts le D£cret fait

et arrets entre le monastere de Citeaux

et ses Maisons-Filles ; et cela, pour

eViter toute difficult^ entre le Pr&at
et les moines.

Or, dans ce D£cret, afin de
sauvegarder a l'avenir une paix mutuelle,

ces religieux ont mis en lumiere, statu£

et transmis a leurs descendants, le mode
d'accord, ou pour mieux dire, la charity

par laquelle les moines de leurs Abbayes,
separes de corps dans les divers pays
du monde, seraient indissolublement

unis par l'esprit. C'est avec raison

qu'ils convinrent d'appeler ce D&ret
Charte de Charite, parce que, en dehors

de toute exaction, il a pour ohjet la

charite" seule et le bien des ames au

point de vue des choses divines et

humaines.

Chapitre L

1. Reconnaissant que nous sommes
tous Serviteurs, quoiqu' inutiles, d'un

meme Roi, Seigneur, et Maitre, notre

dessein h'est pas d'imposer de tribut,

ni de faire aucune exaction sur le

temporel des Abbes et des Religieux

nos Confreres, que la divine bonte"

aura £tablis en divers lieux sous le

joug de la discipline reguliere, par Nous
qui sommes les plus miserables de
tous les hommes : d'autant que d&irant

leur etre utiles et a tous les enfans

de la Sainte Eglise, Nous ne voulons

rien faire, qui leur soit a charge, et

qui diminue leur rcvenu; de peur
qu'en voulant profiter de leur pauvretd,

et nous enrichir de leurs ddpouillcs,

nous ne tombions dans le peche d'a-

varice, qui, selon l'Apotre, est une
veritable idolatrie.

2. Nous voulons neanmoins retenir

le soin de leurs ames, dans la seule
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Die €t)a*t<t Sbatitatif.

Storfeori.

<£b,e bie Ciftercienfcr » Xbteten ju

blur/en begannen, r/aben f}err Stepbanus

unb feine Briiber perorbnet, bafs in

feinerlei IDeife in irgenb etnes Bifdjofcs

Diocefe Hbteieu gegriinbet tperben, bepor

biefer bas Decret (<0efetj, Confutation),

tpelcfjes jrotfcr/en £iteaur unb ben anbern

baraus fyerporgegaitgenen WSftern per*

fafst morben ift, ancrfannt unb beftdtiget

babe, urn fo iugernts erregenben Sdjnrie"

rigfeiten jtoifdjon Bifcf/of unb iH5nd)en

ausjutpeictjeu. Um einem funfttgen

Brudtj bes gegenfeitigen 5r'coens vox'

jubeugeii, haben obgenannte Briiber in

biefem Decret aud? flat ausgefprocfyen

unb fcftgefefct unb ir/ren Hadjfolgern

btnterlaffen, auf n>eld?e 2frt unb IDeife,

ober pielmebr, in tpelcr/er £iebe bie

ITJondjc, bic in ben ttbteien bet t>er«

fdjiebenen Crjetle ber Welt bent Ceibe

nadj jroar oon einanber getrennt leben,

bem <5eifle uadj unjertrennltcb, unb innig

perbunben bleiben follen. 5ie glaubten

audj, biefem Decret b«n Hamen Cljarta

<£rjaritatis (Ctebes'Urfunbe, «2lcte) geben

ju follen, recti beffen Statut bie Caft

jeglidjer Ubqabe pertpirft unb nut bie

£iebe unb bas tDohl ber Seelen in ben

gdttlichen unb menfrfjltcben Dingen im
2luge r/at.

\. Capitel.

IDeil roir erfennen, bafs roir alle,

roenn audj unnu$e, Dietier bes eineu

roar/ten K5nigs, fjerrn unb, iiTetfters

ftnb, besbalb legen roir ben Zlbtcn unb

unferen ZTHtbrubern ben ZTJSndjeit, bie

<5ottes Barmr)cr$igfeit bmcb, uns, bie

armfeligften ber JJtenfdjen, an per«

fcrjiebenen (Drten ber FISfterlicf/en ^ufy
unterroorfen baben tpirb, feine 21bgabe

pom irbifefjen Hu^en (©nfommen) unb
jettlicben <5ut auf. Da roir ndmlicb, bas
Derlangen tragen, ihnen unb alienKinbern
ber r/eiligen Ktrdje nfifcltcb, $u fein, fo

r/aben wit nicr/t por, etroas gegen fie

ju tr/un, was fie bebrucfeu, roas ir/r

Befiijtr/um perringern fdnnte, bamit roir

ntcrjt, tpdb,renb roir aus ir/rer ilrmut

The Charter of Charity;

Preface.

Already before Cistercian 'abbeys

had begun to spread Father Stephen

and his brethren, with a view, to avoid

all difficulties between the bishop and
the monks, ordained that no abbay
should by any means be founded in

any diocese before the bishop shonld

approve and confirm the decree passed

between the abbey of Oiteanx and its

filiations. In this decree the aforesaid

brethren, in the intention of obviating

rupture of mutual concord explained and
ordered and transmitted to those to come
after, the bond and manner, or rather

the charity whereby their monks divided

in the body in abbeys in different parts

of the world should be indissolubly

banded together in the spirit. They
also considered this decree shonld be

called Charter of Charity because putting

aside the burden of any money contri-

bution, it persued only charity and the

utility of souls in things human and
divine.

Chap. 1. — Because we are all

servants, unprofitable indeed, of the one
true King, Lord, and Master, therefore

we demand no exaction of temporal

profit or earthly goods from the abbots

and the brethren whom the goodness
of Ood has been pleased, through onr

unworthy instrumentality, to bring to-

gether in divers places, in the obser-

vance of regular discipline. For, desiring

only to be of service to them and to

all the children of Holy Church, we
will do nothing towards them that can
be either a burden to them or a sub-

traction of their temporal substance, lest

striving to be made wealthy from their

poverty, we may incur the guilt of the

vice of avarice, which the Apostle terms

the „serving of idols." It is, however,

our intention, for the sake of charity,

to watch with care over their souls;

so that if they should at any time

decline from their good resolution and
the observance of their holy rule, which

misfortune may God in his mercy avert,
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tentaverint: per nostrara sollicitudinem

ad rectitadinem vite redire possint.

Nunc vero u voluraus illisqae " pre-

cipimas at regalam beati benedicti per

omnia observent: sicuti " in novo mona-
sterio observatnr. Non alinm indncant

sensnm in lectionem u sancte rcgule.

sed sicut antecessores nostri sancti

patres : monachi scilicet

:

IS novi tnona-

sterii intellexernnt et tenuerunt. et nos

hodie intelligimus et tenenius: ita et

isti intclligant et teneant. 16 Et quia

oranes monachos ipsornm ad nos

venientes in clanstro nostra recipimus.

et ipsi similiter nostras in clanstris

sais. 17 ideo opportnnmn nobis videtur

et hoc etiam volumus nt mores et

cantnm et omnes libros ad l8 boras

diornas et noctnrnas. et ad missas

"

necessarios. seoondnm formam morum
etw librorum novi monasterii possi-

deant quatinus in actibns nostris nulla

ait discordia. sed una caritate una
regula similibusque vivamus moribns:

nee aliqua ecclesia vel persona ordinis

nostri. adversus communia ipsius * l

ordinis institttta. privileginm a quolibet

postulare audeat. vel optentum quo
modo libet" retinere."

11. ergo — A. C. H. N. P. — 12. eis-

que — H. — et illis qiioque — B. — 13.

sicut — A. C. N. P. — 14. lectione — A. B.

H. P. — 15. videlicet — A. O. H. N. P. —
16. teneant et intelligent — H. — 17. rc-

cipiunt — C. — 18. ad omnes horas — C.
H. N. — 19. et omnes missas — H. — 20.

et usum — A. P. — 21. nostri i. 1. ipsius
— H. N. — 22. modo quolibet — C. H N. —
23. uti — H.

vue de la Charity afin que s'il arrivoit

(ce qn* a Dieu ne plaise) qu'ils s'eloi-

gnassent des devoirs de leur Profession,

ct de l'observance de la sainte Regie,

ils pussent y ctre ramenez par nos

soins et par notre vigilance.

3. Nous voulons done des a present,

et nous leur commandons d'observer

la Regie de Saint Benoit en tous ses

points, comme elle est pratique^ dans

le Monastere de Citeaux; sans lui

donner d'autre explication, que celle

que lui ont donnee nos Pr^decesseurs

les Saints Peres, e'est-a-dire, les Rcli-

gieux dc Citeaux, et que Nous lui

donnons encore aujourd'hui, afin

qu'eux l'entendent et la pratiquent de
meme.

4. Et parce que nous recevons dans

notre Goitre tous leurs Religieux qui

viennent a Nous, et qu'ils recoivent

pareillemcnt les notres dans leurs

Monasteres, Nous jugeons a propos, et

meme Nous ordonnons qu'ils se con-

ferment en toutes choscs a ce qui se

pratique dans Citeaux, soit pour les

Observances et Ceremonies, soit pour
le Chant et pour les Livres ncccssaires

a toutes les Heures de jour et de nuit,

et aux Messes; en sorte qu'il n'y ait

aucune diversite dans nos actions, et

que nous vtvions tons dans l'esprit

d'une meme charitc, d'unc meme Regie,

et d'une meme Observance.

5. Sans qu'il soit permis a aucune
Maison 011 personnc de notre Ordre,

de demander a qui que ce soit des

Privileges contraires au commun Institut,

ni de retenir sous aucun pretexte

ceux qu'on auroit obtenus.

(Forisetzuug
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tins ju bereidjern fudjen, bent Cafkr
ber f)abfud)t an^eimfallcn, roeldjes nad)

betn 2fpofte( benr<55tjenbienft gleid) ju

adjten iff.

Die Sorge fur ib« Seelen toollen

roir jebod? um ber Ciebe ipillcn uns

porbebalten, bamit, tpenn fie je pon bem
bciligeu Dorfatj (conversio moram) unb
bor Bcobacbtung ber b««I<gen Kegel ab-

jugoben pcrfucfjt fcin folltcu, was <Boft

pcrbuten moge, fie burd) unfere ^Arfotge

auf ben redjten Pfab bes Ccbens jurucf-

feb,ren fdunen.

Hun ift cs abet unfer tDille, unb
wk bcfofjlcn tbnen, bafs fie bie Kegel

bes fjl- J3enebict in alien Stiicfen befolgen,

n?ie fie tm Hcuen Kloftcr beobadjtet

wirb. Sie follen in ben IDortlaut ber

bciligeu Kegel feinen anberen Sinn
bincintragen, foubern fie fallen biefelbe

porfteben unb r)alten, roie unfere Vot>

faljren, bie b,'- VciUr, bit JTloncbe bes

Hcuen Klofters ndmlidj, fie perftanben

unb gobalten boben, unb n>ie u>ir fie

Ijente oerffetjen unb ba ' («"-

ilnb ba m'w alle tyre ZTTSndje, bic

ju uns fommen, in unfercm "Klofter

aufnebnten unb glcidjertpeife fie bic

unferigen in ben ibrigen, fo fdjeint es

uns besbalb geratben, unb bas ift aud)

uufor tDille, bafs bei ibnen bie (Sebraudje,

bcr (Befang unb alle Sficfjer, reclame bei

ben (Tagjeiten unb bei ben ITTcttcn, tpie

aucb bei ber ZTTeffe nStbtg ftnb, nut ben

©cbrdudjen unb Sficfjern bes Heuen
Wlofters ubereinjtimmen, bamit in

uuferen fjanblungen feine £>erfd>iebenbeit

berrfebe, fonbern toit in ber eincn £iebe,

unter berfelben Kegel, nadj ben gleidjen

(Bobrducben leben.

2tu<b foil fein Klofter ober irgenb

eine Perfon bes ©rbens fid) unterfangen,

gegen bie beftcbenben gemeinfamen
€inrid)tungen bes ©rbens pon t»em
immer ein Pripileg ju erbitten, ober
em erlangtes in rodder tDeife immer
(ober ein in tpelcber XPeifc immer er»

langtes) beijubebalten.

we may be enabled by our constant

solicitude to bring them back to the

religious life.

Chap. II. — We wish henceforward

and command them to observe the rule

of St. Benedict in everything, as it is

observed in the New Monastery, and
to understand it In no other sense than

that which our pious forefathers of

Citeaux have given to it and maintained,

and which we ourselves now understand

and hold after their example. And
because we receive all monks coming
from other monasteries into ours, and

they in like manner receive ours, it

seems proper to us, that all our mona-
steries should have the same usages in

chanting, and the same books for the

divine office day and night and the

celebration of the holy sacrifice of the

Maes, as we have iu the New Monastery;

that there may be no discord in our

daily actions, but that we may all live

together in the bond of charity under

one rule, and in the practice of the

same observances. Let no monastery

or person of our Order dare to ask for

any privilege from any one, or if

already obtained, to make use of such

privilege which is opposed to the

established constitutions of the Order,

in whatsoever way it may have been

obtained.

folgt.)
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Urkumlen aus dem Archive des Stiftes Heiiigenkrcnz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell)

CHMUX 1411, 13. 8»pt — Das Generalcapitel beschlieBl, dass alle Cistcrcienserabte von
Osterreich, Bayern, Scbwaben, Fraoken, Stcicrniark, Kiiratcn, Krain, MUliren, Polen und Untjarn

ihre Studicrenden an die Wiener Universitiit zu senden haben, und triigt dem Abte von Hcilit;cnkrcuz

aaf, die dawiderhandclnden Abte durcb Ordcnsccnsurcn zur Beschickung der Universitiit zu

verhajten.

Nos frater Johannes, Abbas Cistercii, ceterique abbates diffinitores capituli

geoeralis cisterciensis ordinis notum facimus nniversis, quod anno domini
millcsimo CCCC° nndecimo die tertia deciraa mensis septembris in nostro

generali capitulo Cistercii celebrato facta fuit quaedatn diffinitio, cujns tenor

seqaitnr et est talis. Ad promovenda generalia nostri ordinis stadia, quibus

personae ordinis in theologicis doctrinis ad honorem Dei et ordinis illnstrantnr,

generate capitalam diligenter intendens, ordinat, statait et deffinit, qnod omnes
et singali abbates monasteriorum in Austria, Bavaria, Swevia, Franconia, Styria,

Karinthia, Carniola, Morawia, Polonia et de regno Ungariac, qui ad mittendum
studentes secundum ordinis statuta sunt obligati, suos studentes mutant ad
studium generate Wiennense sob poenis in statutis papalibus et ordinis

contends, injungitque dictum generate oapitulum abbati sanctae crucis
patri abbati et gubernatori dicti studii, quatenus abbates non mittcntes studentes

suos ad dictum Wiennense studium compellat per censuras ordinis ad mitten-

dam eosdem ad dictum Wiennense studium cum plenaria ordinis potestate.

Datum sab sigitlo diffioitoram die, anno et loco praedictis tempore capituli

.
geoeralis.

Org. Pap, mit Siegelrest. (Rubr. 60. Fate. III. ti. 14.)

4.

BMOl, 1435. 21. Febr. — Das Basler Concil bestatigt alle kircblichen und weltlicbcn

Privilegicn des Cistercienserordens im allgemeinen und aller KlOster desselben im besondem.

Sacrosanota geoeralis Syoodus Basilieosis io spirito saocto legitime

congregata oniversalem ecclesiam representans. Dilectis ecolesiae filiis . .

Abbati Cistercii ejusque Coabbatibus et Conventibus ac Monasteriis nniversis

ordiois Cisterciensis salutem et omoipotentis dei benediotionem. Cum a nobis

petitur, quod justum est et booestum, tarn vigor, equitatis quam ordo exigit

ratioois, at id per ministeriura nostrum, quo universali ecclesiae afficimur, ad

debitum perducatur effectum. Sane pro parte vestra nobis fuit humiliter

supplioatum, quatenus vobis et ecclesiis ac Monasteriis vestris super privilegiis,
iudnlgentiis, bonis, libertatibus, immunitatibus, consne-
tudinibus bonestis et prescriptis dudum vobis concessis, ut illibata permane-

aot, robur nostrae confirmationis et renovationis adjicere de benignitate nostra

dignareraur. Nos igitur, qui pro tuitione et defensione ecclcsiarum, bonorum

et consuetodinnm prescriptarum ac personarum ecclcsiasticarura ferventer

laboramus, bujnsmodi supplicationibus inclinati, omnes libertates, giatias,

prerogativas, consuetndines laudabiles et prescriptas, indulgentias, bona,

privilegia et indulta a Romaois pootificibus per apostolicas aut alias quas-
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camqoe litteras vobis et eoolesiis ao Monasteriis vestris predictis conoessas et

concessa nee non libertates et consuetudines laudabiles, exemptiones et salvas-

guardias secularium exactionum a qnibuscuuque divis Imperatoribus, Regibus,

Principibus vel aliia Christifidelibas vobis et eisdem vestris ecclesiis ac

Monasteriis indultas, datas et conoessas tcnores omniam habentes presentibus

pro expressis, sicat ea juste et pacifioe possidetis, vobis et eisdem vestris

ecclesiis ac Monasteriis anctoritate nostra confirmamus, Masque et ea renovamns

et presentis scripti patrocinio commnnimna. Nulli ergo omnino hominam liceat

banc paginaro nostrae confirmationis, renovationis et communitionis infringers

vel ei ansa temerario contraire. Si qnis autem hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis dei et universalis ecclesiae se noverit incursurum.

Datum Basilee X Kl. Martii anno a Nativitate domini millesimo quadringen-

tesimo tricesimo quinto.

Auscultate cum plumbata per me Dupplicata

Jo. Champion et concordat. B. Poignare (Handzeichen)

Org. Perg. mit Bleibulle: Sacro|sancta gene|ralis sino|dus Basi|leensis|. — 7 Reihen von

Bischoten. — (Rubr. 16. Fase. I. n, 4.)

5.

Haffigmknnz, 1448. 4. Junl. — Abt Johann von Morimund, Einnebmer der Ordens-

eontribulion in Deutscbland, quittiert dem Abte von Heiligenkreux den Empfang dereelben far die

5 Jahre 1444 bis 1448 incl. im Betrage von 30 SL rh . den Rett erlasst er ihm fttr gehabte MUhe,
zugleich absolviert er ihn und seine Officialen von alien Strafen, die sie etwa wegen verspUteter

Zahlung sicb zugezogen batten.

Nos fr. Johannes Abbas Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis

diocesis, receptor omnium contributionum et subsidiorum a quindeoim annis et

citra monasteriis nostri ordinis in tote natione germanica consistentibus per

capitolom generate impositorum a domino Cisterciensi sive ipso capitulo generali

et in eorundem pleuaria auctoritato specialiter deputatus notum facimus per

praesentes, quod nos recepimus a venerabili in Christo patre coabbate nostra

monasteriidesanota cruce trtginta florenos renensespro contributionibus
ipsi coabbati nostra et sno monasterio impositos pro annis domini M IIIIC°XLIIII,

XLV, XLVI, XLV1I et quadragesimo octavo; de qua quidem summa et contri-

butionum dictorum quinque annorum ipsum coabbatem nostrum et suum
monasterium quittamus quittosque fore et esse per praesentes certificamus, re-

siduum consideratis laboribus, quos nobiscum habuit, sibi de gratia speciali

remittentes, saepe dictum dominnm abbatem et suos officiarios absolventes ab

omnibus seutentiis, si quas incurrerint, dictas contribntioncs stetutis temporibus

non solvendo. Datum in dicto monasterio sanctee crucis sub appensione contra-

sigilli nostri quarto die mensis Junii anno domini MtIIIIC°XL octavo.

De Brejo (mit Handzeichen).

Org. Perg. mit anhangendem Siegelrest. (Rubr. 59. Fate. VIII. n. 8.)

6.

RWM0 apiid 8. Petrum 1449. 5. MiR. — Papst Nikolaus V beauftragt den Propst der

Kirche S. Martin in Pressburg mit der Entscheidung im Streite zwiscben dem Stifte Heiligenkreuz

und dem Biscbofe und Capitel von Raab wegen gewisser Zehente etc.

Nicolaus episcopns servus servorum Dei. Dilecto filio praeposito ecclesiae

sanoti Martini in Posonio, Strigoniensis diocesis. Salutem et apostolicam bene-

dictionem. Conquesti sunt nobis abbas et oonventus monasterii sanctae
Crucis de sancte cruce Cisterciensis ordinis Pateviensis diocesis, quod
venerabilis frater noster Episcopus Jaurinensis ao praepositus et capitnlum
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ecclesiae Jaurinensia super quibusdam decimis et rebus aliis ad dictum
monasterium legitime speotantibus injuriantur eisdem. Ideoque discretioni tuae

per apostoliea scripta mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint evocandi et

auditis bine indc propositis, quod justum faerit appellatione remota decernan,

faeiens quod decreveris ab episcopo auctoritate nostra, ab aliis vero praedictis

per censuram ecclesiasticam firmitcr observari. Testes autcm qui foerint

nominati, si se gratia, odio vcl tiraore snbtraxerint, censura simili appellatione

cessante compcllas vcritati testimonium perhibere. Datum Romae apud sanctum
petrum anno incarnationis dominicae millesimo quadringentcsimo quadragesimo
mno, quinto die Martii, Pontifieatus nostri anno tertio.

De I.uca (Handzeichen).

Org. Perg. mit Blcibulle an, Hanfschnur. (Ruhr. 56. Fasc. III. n. 3.)

CiteMJX. 1454. 14. Sept — Das Gencralcapitel unter Abt Johaim von C. beschlicBt, das
Fest der hi. Anna sei mit 12 l.cctioncn und 2 Messen (MM.) zu fciern.

Nos frater Johannes, abbas Cistercii ceterique diffinitores capituli generalis

cisterciensis ordinis notum facimus universis, quod in eodem gcnerali capitulo

die XIII mensis septembris anno domini M°CCCCm0 quinqiiagesimo quarto apud
Cistercium eclebrato facta fuit quaedam diffinitio; enjus tenor scquitur et est

talis: Quoniam baud dubium quidquid honoris et rcverentiae bcatae annae
matris beatissimae virginis Mariae, cui ordo noster specialiter dignoscitur

dedicatus, exhibitum fuerit, ipsa bcatissiraa virgo sibi impensnm reputabil;

generate capitulnm gratia, hujus piae et devotac considerationis intuitu diffini-

tionem alias editam innovando statuit, difflnit et ordinat, nt de cctero festnm
ipsius beatae Annac cum duodecim lectionibus ct duabus missis eclebretur ab
omnibus et singulis conventibus ordinis cisterciensis. Datum sub sigillo diffini-

torum dioti enpituli, die mense anno et loco suprndictis.

Qnillus (Handzeichen).

Org. Perg. mit anhangendem beschadigtcm Siegcl. (Ruhr. oil. Fasc. II. n, Vi.i

(Fortsetzung folgt.)

Das Tischgebet.
(Fortsetiung)

Wenn am Elide des Mahles der Obere mit vemehmbarer Stimme das

»Tu autem« horen la'sst, fallt der Leser sofort ein mit »Domtne miserere nobis«,

worauf der Convent mit »Deo gratias* antwortet. Hierauf stellt man sich wieder,

wie beim Eintritt in das Refectorium, vor den Tischen auf. 18 Inzwischen wird

die Refectoriumsglocke so lange gelautet, als man Zeit braucht, ein »De pro-

fundis« zu beten. Dann erst stimmt der Cantor den Vers an: »Confiteantur

tibi Domine omnia opera tua« (Dich sollen preisen, o Herr, alle Deinc Werke)
und der Convent fahrt wetter: »Et Sancti tui benedicant ttbi« (und Deine

Heiligen Dich riihmen). 19 Sind bei diesem Verse alle nach vorwarts gewendet,

so neigen sich jetzt die beiden Chore beim »Gloria Patru gegen cinander und
bleiben in dieser Haltung bis zum Beginn des Ps. »Miserere«. ,() Der Heb-

18. L. Us. 76. Rit. IV, 5. n. II. 12. — 19. Ps. 144, 10. — 20. Rit. des Religieuscs

IV, 5. n. 13.
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domadar aber betet vorher die Oration »Agimus tlbi gratias«" (Wjr sagen

Dir Dank, allmachtiger Gott, fur alle Deine Wohlthaten, der Du lebst und re-

gierst u. s. w.) in der namlichen Stellung und Haltung wie vor dem Essen.

Hat der Convent auf dieses Dankgebet mit »Amen« geantwortet, so richten

sich alle auf und machen eine Verbeugung in der Richtung nach dem Tische

des Oberen, resp. gegen das Crucifix, indessen der Cantor den 50. Psalm an-

stimmt. Daber ist zu bemerken, dass den ersten Vers jene Religiosen fortsetzen,

die auf seiner Seite, d. h. auf der rechten sind,M wahrend der zweite Vers von
denen auf der linken gesungen wird und so abwechselnd bis zu Ende, wobei
man in der Mitte und am Schluss der einzelnen Verse den Flex macht. Wahrend
des Absingens des Psalmes zieht man paarweise und processionaliter" durch

den Kreuzgang nach der Kirche, indem die jiingern Professen vorausgehen und
die alteren nachfolgen. Der Obere aber, der im Refectorium den Vorsitz ge-

fiihrt hat, geht hinter diesen, aber allein in der Mitte des Ganges. Hinter ihm
kommen die Novizen und dann die Laienbriider, wo sie zum Refectorium der

Monche zugelassen sind." Das Ritual85 fur die Nonnen lasst die Chor-Novizinnen

dem Convente vorausgehen.

Der Anschluss des BuBpsalmes an die Danksagung, welche dem Geber alles

Guten dargebracht worden ist, gibt wiederum Zeugnis von der ernsten AufTassung,

welche der Religiose von der Befriedigung dieses leiblichen Bediirfnisses hat und
haben soil. Ist die Nahrung auch noch so gering und sparlich, beim Genusse der-

selben kann man leicht in der einen oder anderen Weise sich verfehlen. Im Hinblick

darauf, wie auch im Bewusstsein des vielfachen Undankes gegen Gott, wird der

BuBpsalm gebetet und dabei auch der noch lebenden Gutthater gedacht.

Dieser Auffassung begegnen wir schon in der Schrift eines Ordensbruders

des 12. Jahrhunderts. Arnulph von BoheVies schreibt namlich:'6 »Es soil der

Monch wissen, dass er beim Danksagen wegen zweierlei demiithig flehen soil,

nam'ich wegen der Siinden Derer, aus deren Almosen er seinen Lebensunterhalt

genie8t, und vielleicht fiir sich selbst, weil er seinem Korper iiber das Noth-
wendige hinaus nachgegeben hat.«*7 — So hat diese Procession etwas Ernstes

und Feierliches, obschon sie ohne jegliches Ceremoniell stattfindet.

Beim Eintritt in die Kirche beeilt sich der jiingste der Professen, mit der

kleinen Glocke .n der Dauer eines Pater noster zu lauten, was aber auch von
dem geschehen kann, dem die Obsorge der Kirche anvertraut ist.*

8

Die Religiosen treten von der unteren Seite, vom Langschiffe, Abt und
Prior von der oberen, vom QuerschifTe aus in den Chor ein, da man in den
Stallen die Ordnung wie wahrend Terz und Conventmesse einhalt, d. h. die

21. L. Us. 76. Kit. n. 12. — 22. L. Us. 76. Rit. IV 5. n. 13. Dieses «cum illo

(cantore) cantent qui sunt in dextro choro &c.» schcint eine ubcrfltissijje Bemerkung zu sein, da
sich solchcs entsprcchend der allgem. Regel von selbst versteht. Indessen darf man darin vielleicht

cinen Fingerzcig erblickcn, wie Stiirungen vermieden werden konnen, wenn der Cantor zufallig

cinrnal abwesend ist. Stimmt in diescm Falle der Succcntor, der seinen Platz auf der linken Seite

hat, das • Miserere » an, dann bewirkt die Macht der Gcwohnheit, dass wenigstens ein Theil auf

der rechten Seite gleich weitcr betet. wahrend wiederum auf der linken von manchen erst der

zweite Vers gesungen wird. Dieser Verwirrung ware abgeholfen, wenn trotz des Anstimmens des

Psalmes durch den Succentor, dennoch die gegeniiberstchende Brfiderreihe, wie gewohnt, den ersten

Vers singen wiirde. N'och einfacher lost sich die Frage, wenn in Abwcscnhelt des Cantors, der,

welchcr in solchem Falle ihn auf dessen Chorseite zu vertreten hat, den Psalm beginnt. (Vergl.

Rit. I, 10. n. 8. 11. VII, 6. n. 9.) — 23. L. Us. 76. Rit. I., c. — Ob dabei die Vorschrift <manibus
ac manicis cuciillac ad latera demissisi (Rit. I, 5. n. 1.) zu bcobachten ist, da man «convcntua)iter>

geht und keine Hand beschaftiget ist, mochte ich nicht entscheiden. Jcdenfalls geht es nur an,

wenn man bei Tisch mit der Cuculla bekleidet ist oder wenigstens nach dem Essen sie anzieht.

(Stat. Congreg. Sup Germaniae p. 52.) — 24. Rit. IV, 5. n. 13. — S. auch Cist.-Chronik VII,

1S3. IX, 118 11. 147. — 25. IV, 5. n. 14. — 26. Speculum Monachorum 1. — 27. Vcrgl. auch
die Stclle im Briefe des sel. Faslrcd finter Bernard. Ep. 491 n. 4.) «ut peccata nostra ct populi

deploremus . . . .» — 28. Rit. 1. c. n. 14.
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Oberen und Senlores halten die dem Hochaltare zunachst befindlichen beset2t.

Ubrigens wird in diesem Falle der Eintritt in den Chor, da man processionaliter

kommt, auch von oben geschehen kdnnen. Auftallig ist aber die Vorschrift, dass

man den Psalm »Mtserere« nach dem Altar gekehrt zu Ende beten und Chor
gegen Chor erst beim »GIoria Patri« sich wenden soil. Bei diesem schon genu-
flectiert man ante formas an Tagen, — osterliche Zeit ausgenommen — an
welchen das Officium de Feria ist, sonst aber neigen sich bei demselben beide

Chore gegen einander und lassen sich beim »sicut erat« auf die Misericordias

nieder. In beiden Fallen verharrt man aber in der einmal eingenommenen
Stellung bis zum Schlusse der nun folgenden Gebete.19

Wenn es dann im Rituale weiter heifctt, dass an Samstagen und Vigilien

der Heiligen, an welchen das Ferial-Officium stattfindct, bis Mittag ante formas
prosterniert werde. nach 12 Uhr aber man nur incliniere; ebenso, dass an
Tagen, da ein Heiligenfest (3 Lect.) stattfand, die folgende Vesper aber de Feria

extra tempus Paschale ist, vor Mittag zu inclinieren, nachher aber zu prosternieren

sei, so setzt diese Verordnung eine bald fruhere, bald spatere Stunde der
Mahlzeit voraus, wie die Regel sie unterschiedlich bestimmt.*

Nach dem Lobspruch »Gloria Patri« folgt »Kyrie eleison« und »Pater

noster«, letzteres still gebetet bis zu: »Et ne nos &c.», welches wie alles Folgende
der Hebdomadarius in der namlichen Haltung wie der Convent, also super
Misericordias oder ante formas" und nicht extra stalla, laut spricht, worauf der
Chor mit »Sed libera nos &c « antwortet ; ebenso werden die daran sich schlieBenden

Psalmverse von jenem und diesem abwechselnd gebetet:82

^f. Er streuet aus, gibt den Armen;
R. Seine Gerechtigkeit bleibet ewig."
^T. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit;

R. Tmmer soil sein Lob in meinem Munde sein.

V. In dem Herrn soil sich riihmen meine Seele;

R. Es sollen's horen die Sanftmiithigen und sich freuen.

^T. Machet gro8 mit mir den Herrn,

R. Und lasset uns erheben seinen Namen mitsammen.84

V. Der Name des Herrn sei gebenedeit,

R. Von nun an bis in Ewigkeit.85

ft. Vergelte gnadig, o Herr, alien, die uns Gutes thun, um deines Namens
willen, (und schenke ihnen) das ewige Leben.

R. Amen.
Y. Lasset uns preisen den Herrn.

R. Gott sei Dank.
Gilt dieses kraftige Vergeltsgott den noch lebenden Wohlthatem des

Conventes, und werden als solche nicht nur jene betrachtet, die etwa zeitliches

Gut demselben darbringen, sondern auch alle die, welche ihm im Herzen ge-
wogen sind und gegebenen Falls mit Rath und That Beistand leisten, so ge-

denkt in diesem Augenblicke die dankbare Liebe auch der verstorbenen Gut-
thater, die das Kloster gestiftet und fur den Unterhalt dessen Bewohner vor
Jahrhunderten schon und fur Jahrhunderte gesorgt haben, sie vergisst auch nicht

der vorausgegangenen Mitbriider, der abgeschiedenen Verwandten. Erhebend
wirkt der Gedanke, dass, wShrend drauSen an der Klosterpforte die Armen
leiblich gesattiget werden und alle Wohlthater des Hauses Antheil am Ver-
dienste des Werkes der Barmherzigkeit haben, hier im Monchschore ein geist-

2i). I.. IU. 76. Kit. IV, 5. 11. 14. I, 5. n. 3. — 30. Rit. IV, 5. n. 15. Das Caeremoniale
Ebraccnse enthiilt <licsbczii s'lich die Hcmcrkunt;: «Proslrati« super lormas in Vit^iliis desinil, et incipit

inclinatio super misericordias semper post Nonam; ctiamsi Nona agatur ante rcfectionem. Itaque ad!

«Gratias» desinit prostratio cum in pro-festis, v. t;r. est jejunium, sive rcciilare, sive ccclesiasticum.»

31. Rit. I. c, n. 10. — 32. L. Us. 121. — 33. Ps. 111, 9. — 34. Ps. 34, 2—4. — 35. Ps. II*. 2.
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liches Almosen denen gespendet wi'rd, die im Fegfeuer leiden und der Uber-
lebenden Hilfe sehnlichst erwarten. Nach dem freudig klingenden »Benedicamus
Domino* und vom Herzen kommenden »Deo gratias* stimmt deshalb der Can-
tor jetzt den Psalm »De profundis« an, welchen die beiden Chore abwechselnd
beten. Nachdem am Schlusse desselben das : »Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen« verklungen, beginnt der Hebdomadar :

M

$. Von der Pforte der Hdlle,

R. Erlose, o Herr, ihre Seelen.

V. Der Herr sei mit euch,

ft. Und mit dcinem Geiste.

Lasset uns beten.

Gott, Du Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heils,

wir flehen Deine Barmherzigkeit an, Du wollest die Briider, Verwandten
und Wohlthater unserer Gemeinde, die aus dieser Zeitlichkeit abgeschieden

sind, durch die Fiirsprache der sel. Junpjfrau und aller Deiner (mit alien Deinen)

Heiligen. zur Gemeinschaft der ewigen Seligkeit gelangen lassen. Durch unsern

Herrn Jesum Christum. Amen.
Sie ruhen in Frieden. Amen.
In den alten Brevieren findet sich statt der vorstehenden Oration eine

andere: Omnipotens sempiterne Deus, cui &c. wie sie in Anniversario mensis

Maji vorkommt und wird mit ihr verbunden : Fidelium Deus omnium &c. und
der Schluss mit »Dominus vobiscum*, »Requiescant in pace* gemacht

Nachdem das Gebet vollendet ist, erheben sich alle, verneigen sich gegen den
Altar und verlassen den Chor, indem der Obere vorausgeht und zunachst die

Seniores ihm folgen. 87 Friiher wurde in den Stallen und gegen den Altar

gewendet vor dem Weggehen noch ein »Pater noster« gebetet.'8

Die Vorschrift, dass die Novizen mit ihrem Magister zu Beginn der Oratio

•Deus veniae largitor* aus dem Chore sich entfernen sollen,89 welche in der

I. Attsgabe des Rituals nicht steht, findet ihre Erklarung, so glaube ich, in dem
17. Abschnitt des citierten Capitels. Es soil wahrscheinlich vermieden werden,
dass dieselben an den Professen, die nachher im Kreuzgang der Lesung ob-

liegen, voriibergehen miissen.

Die Ubung, nach der Mahlzeit in Procession den 50. Psalm betend zur

Kirche zu ziehen, ist zwar in der Regel nicht vorgeschrieben, war aber zur Zeit

der Griindung unseres Ordens jedenfalls in den Klostern allgemein verbreitet und
wurde deshalb als ein schoner Brauch von unseren Ordensvatern beibchalten,

und er hat sich bis auf den heutigen Tag nicht verloren. Dass im Laufe der Zeiten

und in ungliicklichen Verhaltnissen einzelne Convente dieser Ordensvorschrift

nicht mehr nachkamen, darf uns nicht wundern, da ja so manche andere eben-

falls auSeracht gelassen wurde. So war es z. B. im Jahre 14! 1 in Golden-

kron der Fall, da der Abt Johannes von Morimund in diesem Jahre den dortigen

Monchen befiehlt : But ad gratias sub cantato Miserere . . . progrediantur . . .
40

(Forlsetzung folgt.)

36. Dass der Hcbdomarius Sacerdos hier zu functionicreu hat, geht aus dem: «dicit

collect as. hcrvor; es wird ausdrilcklich im Ritoel pour les Reliijicuscs (IV, 5. 11. 16.) gesaitt, welches,

wenn cs fUr uns audi nicht maBccbcml scin kann, immcrhin auf die Tradition hinweist. — 37. L.

Us. 76 11. 83. Rit. I. c. 16. — 3S. Surcant fratrcs, ct stantes in formis suis, dicant: Pater noster.

(Altes Brevier) — Dicto Requiescant in pace sun;imus orantcs in furmis intra stalla Pater noster ad

altarc versus, et sic inclinaiites recedimus priuribus praeeuntibus et subsequcntibus aliis secundum
senium. (Oaerem. Ebrac.) — 3c). Rit. 1. c. n. 16. Anmerk. 5. (Ed. I.crin.) Rit. pour les Religieuses

I. c. — 40. Urkiindb. von Goldenkron. Von M. P.in^erl. S. 3*13.
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Nachricliten.

Hohenfnrt. Von den am 23. Juli von dera hocliw. Biachofe in Budweis,
Dr. Martin Riha, gcweihten Priestern P. Constantin Wiltachko, P. Daniel
Waschenpclz und P. Eberhard Winter feierte lelzterer am 30. Juli

sein crates hi. Meaaopfer in der Pfarrkirche seines Heiraatsortes Nitzan im Bbiiraer-

wnlde. Die Priroizpredigt hielt unser liochw. Herr Novizenmeister P. Zephyr in

Tobner, der in sehr gelungener nnd origincller Weise das Thema ausfUhrte:

„Da8 Priesterthum , das lebenspendende Herz fUr Kirclio und Menschheit." Es
machte grofien Eindruck auf das Volk und trug viel znr Verherrlicliunp: dcs

Festes bei, dass aufier dem Primizprediger noch fdnf Mitbrlider ans dera Stifle

in dem entlegenen GebirgsdSrfchen sich einfanden , urn dem Primizinnten bcira

hi. Erstlingsopfer zu assistieren. Die Betheilignng von Scite des Volkes war eine

sehr grofte, und es wird dieser schtfne Tag der Pfarrgemeinde Nitzau jedenfalls

lange in Erinnemng bleiben.

Die alljahrlich am 15. August von der Stadtpfarrkirche Hohenfurt zum
Wallfahrtskirchlein „Maria Rast" stattfindende Procession war wiederum ein Zeug-

nis des katholischen Oeistes unserer Bevdlkernng. Tausende waren aus der ganzcn

Umgebung zuaammengealrOmt. Die Procession selbst gestaltete sich sehr hcIioii

nnd erhebend. Ueber 100 weili gekleidete Mildehen und Jungfraucn eroffneten

dieselbe, dann folgte der Rosonkranzverein, dann fast die geaammte hochwtlrdige

Geistlichkeit des Stifles nnd schlictilich eine unabsehbare Menge Volkes. Von
Jungfrauen wurde walnend der Procession unter Musikbegleitung das sogenannte

„Lourde8lied" gesungen, welches P. Zephyrin auf seiner Lourdesreise den Franzosen

abgelauscht und hier eingeflihrt hat. An der Gnadenst&tte hielt dann Universitata-

professor Dr. Leo Schneedorfer die Festpredigt.

Das Fest des hi. Ordensvaters Bernardus wurde heuer besonders feierlich

begangen. Zn den gewfthnlichen Feierlichkeiten kamen die Primizen der PP.

Constantin und Daniel. P. Daniel hielt um 7 Uhr das Frtthamt. Dann folgte

am 9 Uhr die Festpredigt, gehalten von Sr. Gnaden, dem hochw. Herrn Pralaten

von Krnmmau, Johann Grill, dem ehemaligen Religiousprofessor der bochwtirdigen

Herrn Primizianten. Der in unserer Gegend berlihmte Kanzelredner behandelte

das Thema: „Das Priesterthum hat schwere Pflichtcn zu erfllllen und besonders

in unserer Zeit schwere KSmpfe zn bestehen; aber dor Priester vermag alles in

dem, der ihn starkt." Nach der Festpredigt hielt P. Constantin den Haupt-

gottesdienst, bei welchem der hochw. Herr Genoralabt Prasenz leistete. Der

Beichtstuhl war an diesem Tage aulierordentlich gut besucht. Han zahlte 1050
Communicanten. Die gerUumige Kirche konnte die Anwesenden kanm fasscn, da

sich audi 5 Processionen eingefunden hatten. — Montag begannen die hi. Exercitien

unter der Leitung des P. Marcus Prattes, C. SS. R. E.

Lilienfeld. Am 3. August legte Fr. Eugon Schedl nach beendelem

Noviziate die einfachcn GelUbde ab. — Der am 30. Juli ordinierte P. R a i m u n d

Challa primizierte am 6. August in der Stiftskirche. Die Festpredigt hielt

P. Alfred Edelbauer. — P. Berthold Hromadnik, scit September 1897

Aushilfspriester an der Seitenstettner-Pfarre Sonntagsberg, kehrte am 14. August

wiedcr ins Stift zurtlck.

Marienstatt. Der 4. August war filr unser Kloster ein Tag grofier Freude.

Der hochw. Bischof Domini cus erwies una n&mlich die Ehre, seinen hoben

Namenstag in unserer Mittc zn feiern. Mittwoch 2. Aug. spendete Hochderselbe

in MOrlen das Sacrament der Firmung und t>*af dann gegen Abend im Kloster ein.

Obgleich er einen feierlichen Empfang nicht gewttnscht, hatten doch die wackeren
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Marienatatter Pfarrangehftrigen alles anfgeboten, ihren Bischof recht feierlicli

zn empfangen. Die Orlschaften Luckenbach, Atzelgift und Streithausen, dureh

welche der hohe Herr fuhr, prangten in festtagliclietn Schmucko. Am Morgen
des 3. Aug. begab sich der bocbw. Bischof zur Firmang nach Hachenbarg; vor

der Stadt wnrde er feierlicli empfangen und in Procession zur Kirche geleitet.

Am Abend deaselben Tages, als dem Vorabende Hochseines Namenstagcs, zeigte

sich dann die Verehrung, Liebe und AnbUugliclikcit der braven Marienatatter an

ihren Bischof wahrhaft groUartig in einer prachtigen Ovation auf dem Hofranme vor

der Abtei. Jung und alt aus der ganzen Pfarrei war anwesend und selbst manche

aus anderen Pfarreien. Krieger- und Geaangvereine mit Fackeln, sowie die

Gebhardahainer Musikkapelle und die Kanoniere tbaten ihr Bestes, den schonen

Abend zu verherrlichen. Wie wohl thats dem treuen Volke, als der hochw. Herr,

eine Ansprache des Lehrers Weiand erwidernd, hervorhob, wie auch seine Liebe

zn Kloster und Volk Beit seinem Scheiden von dieser trauten Statte stets zuge-

nommen habe. Nur langsam und ungern entfernte sich allm&blich die Menge vom
Klosterhofe, urn in der Frtthe des kommenden Tages in gleicher Anzahl in der

Kirche sich einzufinden. Um halb 8 Uhr war feicrliches Pontificalamt, in welchem

die VV. Fratres Gilbert Wellstein und Karl Mtlnz zu 8ubdiaconen und

die RR. Fratres Stephan Steffen und Otto Forth uber zu Prieetern ge-

weiht wurden. In musterhafter Ordnung und erbaulicher Schonbeit verlief die

ganze hi. Feier, die, je after man ihr beiwobnt, einen um so tieferen Eindrnck

anf Herz nnd Gemlith macht. Kurz nach 9 Uhr war die Feier zu Ende, und
nachdem P. Prior noch eine knrze Ansprache au die Firmlinge der Pfarrei ge-

halten, spendete der hochw. Bischof lctztercn das hi. Sacrament der Firmung.

Darauf bestieg Hochderselbe die Kanzel und sprach zur sichtlichcn Frcude und
Genngthuung der lauschendcn Menge recht herzliche Worte an seine lieben Marien-

atatter. — In der Frtthe des Samstag vorliels una dann der hochw. Herr wieder,

um in wciteren Pfarreien des Westerwaldes die hi. Firmung zu ertheilen.

Unsere Klosterkirche iat um einen kostbaren Schatz reicber geworden; wir

haben endlich einen neucn Hochaltar. Wer den bisherigen primitiven Hochaltar

je zu sehen Gelegenheit hatte, wird die Freude des Conventes und des Volkes an

diesem Fortschritt begreifen. Oer Altar, von Gebr. Herkenroth aus Marienrach-

dorf gebaut und von Kunstmaler Sebastian aus Limburg prachtvoll ausgestattet

uud sehr reich vergoldet, gibt dem Presbyterium ein ganz anderes Aussehen.

Ausserdem sind im Kapellcnkranze zwei neue gemalte Fenster cingesetzt, welche

gleiclifalls nicht wenig zur erbaulichen Verachonerung des Presbyteriums beitragen.

Dieselben stellen als Fortsetzung der bereits vorhandenen gemalten Fenster im

Kapellenkranze das 4. und 5. Geheimnis des schmcrzhaften Roscnkranzes dar.

Ein lierzliches Vergelt's Gott sei auch hier alien gesagt, die ihr Scherflein zu

diesem Werke beigetragen haben.

Am Feste der Apostelfttrstcn Pctrus und Paul us legten P. Theodorich
Stamper und dio Fratres Gilbert Wellstein und Karl MUnz die feier-

lichen Geliibde ab. Featprediger war der hochw. Guardian des Kapuzinerklosters

zu Ehrenbreitstein, Dr. P. Leo Emmerich. — Am 15. Juli, als an der Vigilie des

Festes unseres hi. Ordcnsvatcrs Stephan, Iegte Fr. Robert Anders dio ein-

fachen Geliibde ab. — Am 6. August primizicrto R. P. Otto; die Festpredigt

Melt Herr Pfarrer Eisenhut aus Gebhardshain. Bei der Primiz des R. P. Stephan,
15. August, predigte dessen Bruder, Herr Vicar Steffen aus Gleuel b. Kdln. Ein-

gekleidet wurden am 14. August die Chorcandidaten Alois St a hi aus Rtttlgen

a. Sieg und Joseph Kohlhaas aus Niederndorf. Ersterer erhielt den Ordens-
namen Gerhard, letzterer K o n r a d.

Mehreran. Am 23. Juli feierte P. Adolf Dietrich sein erstes hi. Mess-

opfer; die Predigt hielt hochw. Herr Pfarrer Keilbach von Dittwar, ErzdiSceae

Freiburg. — Am 28. Juni ward P. Victor Wetzstein seines Amtes als
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Magisfer der Laienbrtlder enthobcn und Ven. P. Prior rait demselbeh betrant. Als

Director der Lehranstalt emannte der hochw. Herr Abt am 14. August P. Stcphan
Weixer. — Der hochw. Herr Abt Ambrosias 8teinegger von Gries kam auf der

Rilckreise aus der Schweiz am 10. August hier an. Mit einem Besuche beehrte

ebenfalls uuser Kloster der hochw. Herr Erzbischof v. Stein von MUnchen, der

am 12. August abends hier eintraf, am Feste Maria Himmelfahrt das Pontincalamt

hielt uud am daranffolgenden Tage nach Bayern zurllckkchrte. — Am Fest des

111. Bernhard war der hochw. Herr Pfarrer Bickel von Htfrbranz Prediger; er

sprach tlber das „Heiligwerden u indem er die drci Punkte ausfllhrte, dass die

Gnade Gottes es mSglich mache, das Beispiel der Heiligen es erleichtere und die

Aussicht auf den Lohn es foidere.

Mogila. P. Martin Orawiec wnrde am 23. Juli vom Krakaner Fttrst-

biHchof Johann dc Kozielsko Puzyna, znm Priester geweiht. Der Nengeweihte
feierte am daranffolgenden Tage in der hiesigen Stiflskirclie sein erstrs Iieil. Mess-

opfer. — Am 20. August wnrden die Aspirantes Conversi: Karl Daczynski
und Casimir Szymanski eingekleidet; der erstere erhielt den Ordensnamen
Gerhard, der letztere Nivard. — Vom 15.—20. August wnrden die hi. Exer-

citien nnter der Leitung des P. Clemens Baudis 8. J. abgehalten.

Scblierbach. Am 15. Juli Icgten Fr. Alborich KOnig und Fr. Marian
Eggerer die einfaclio Profess ab. — Am 23. Juli wurdc P. Konrad llcyd-
vogel znm Priester geweiht und wird derselbo am 15. August in der Sliftskirche

seine Primiz feiern. Die Festpredigt halt P. Adolf Haasbauer, Professor in Kreras-

mtinster. — Der hochw. Herr Abt hat leider die Krllcken noch niclit weglegcn
k8nnen, und der hochw. Herr P. Prior krankt auch schon ein halbes Jahr. Vom
31. Juli bis 4. Augnst waren hier unter der ausgezeichneten Leitung des

P. Fischer 8. J. die hi. Exercitien. — P. Alfo-ns Hans leithner wurdc Pfarr-

vicar in Heiligenkreuz, P. Eugen Brodl Cooperator in Wartberg, P. Gerhard
Huemer Cooperator im Stift.

Stains. Am 20. Juli legten P. Meinrad Bader, Fr. Vincenz Vogele
und Fr. Edmund Gander die feierliche Profess ab. Die erhebenden Cere-

monien warden feierlich in der Stiftskirche vorgenommen und zogen eine grOfkrc

Volksmenge herbei. Fr. Edmund empfieng knrz darauf die Weihe des Subdiaconals

und Diaconats; Fr. Vincenz ttbordies die Priesterweihe ; das erstc hi. Messopfer

brachte er am 30. Juli in seiner Heimatsgemcinde Imsterberg dar. Scin fruiterer

Seelsorger, Norbert Winkler, Pfarrer von Kolsafi hielt die Primizpredigt.

Szczyrzyc. Se. Excellenz, der hochw. Herr Bischof von Tarnow traf am
17. Jnli za Besach hier ein. Er wurde vom ganzen Convent in feierlichor Weise
vor der Kirclie empfangen und in dieselbe geleitet. Vom hochw. Hcrrn P. Prior

in einer herzlichen Ansprache begrUiit, erwiderte Se. Excellenz ebenso hertlich

nnd gab seiner Freudc Ausdruck, dass er wieder so glllcklich sei, einige Zeit in

unserem Stifte znbringen su konnen, in welchem er so gerne weile. Am Namens-
tag des hochw. Herrn Bischofs, Fest des hi. Ignatius, hielt P. Prior das Hoch-

amt, dem Se. Excellenz und viele Priester und weltliche Herren beiwohnten. Nach-
her nabm Se. Excellenz in seiner Wohnung die GlttckwUnsche der Festgasto ent-

gegen, die er nachher auch beim Miltagsmahle urn sich vcrsammelt sah.

* *
•

Esehenbach. Am 24. Juli hatle der hiesige Convent die grofie Freude,

den hochw. Herrn Dr. Domini cus Willi, Bischof von Limburg, als Gast zn

begrdlien. Aber schon am andern Tag reiste er von hier liber Luzern —Basel —
Frankfurt in seine DiScese zurllck. — Am 27. Juli war grolie Gefahr, dass die

Scheune des Klostcrhofcs in Flammen aufgieng und zwar infolgo SclbstcntzUiidnng

des Heues. Znm GlUck verrieth der Brandgeruch rechtzeitig das drohende Un-

glUck, und so konnte es abgewendet werden.
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Fr&uenthal. tJnser Kloster ist im Lanfe dieses Jahres dnrch mehrere hohe

Besuche geehrt worden. Ende April kehrte der hochw. Herr Visitalor, Abt
Angus tin Sttfckli, anf der Roise nach und von Eschenbach hier an; ebenso

erfrente nns Abt Konrad Kolb von Marienstatt am 3. Mai mit seinem Besuche.

Auch der hochw. Herr DiScesanbischof, Leonhard Haas, kam gelegentlich der

Firmnng im benachbarten Cham am 13. Mai zu una. Oanz unerwartet traf der

hochw. Abt Franz von Olenberg am 8. Juli hier ein. Begreiflicher Weise be-

reitete der Besnch des Gistercienser-Bischofs, Dr. D o m. Willi, dem Conveute

ganz besondere Frende. Hochderselbe langte am 20. Juli hier an. Ftihlte er

sich bei seiner Anknnft etwas nnwohl, so bekam ihm der Aufenthalt in Frauen-

thal sichtlich gut, so dass er nengestXrkt die Weiterreise am 24. Jnli antreten

konnte. Wain-end man noch in frendiger Erinnerung an den hohen Besnch sich

ergieng, drohte am 27. Jnli dem Kloster eine Heimsuchung, welche die Gemiither

in grofie Anfregnng versetzte. Unsere grSfiere Sclieune, wie man sagt, die grttlite

im ganzen Canton, lief namlich Gefahr, eingeftschert zn werden. Der Henstock

hatte sich entzflndet. Znm Glilck wnrde die Gefahr rechtzeitig entdeckt, nnd der

Ausbrnch des Feners dnrch rasches Eingreifen verhindert; immerhin erleidet die

Oekonomie einen betrachtlichen Schaden, da etwa 500 Centner Hen verkohlten.

Es mnss rUhmend hervorgehoben werden, dass nnsere Umgegend erstaunlich schnell

hilfbereit sich zeigte, da in kurzer Zeit fUnf Fenerwehren sich anf den Weg
machten, von denen indessen nur jene von Niederwil in Thatigkeit zn treten

branchte. Am daranfTolgenden 8onntag wnrde ein feierlicher Dankgottesdienst

mit Te Denm coram Sanctissimo gehalten.

Cistercienser-Bibliothek.
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Mehrerau, 22. August 1899. P. G. M-
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Nro. 128. 1. October 1899. 1L Jahro.

Kloster Wcchtcrswinkel.

HI. Besitz.

Die Orte, 3a in denen Weclitcrawinkel bestandig oder anch nur zeitweiae

Gutcr, Giilten, Zchntc, Zinscn d. 8. w. battc, siod:

Aubstadt (Awstatt) Pfd. U.-Fr. (39).

Bardorf (Barchdorf) Pfd. U.-Fr. (14).

Bastbeim Pfd. U.-Fr. (91. 155. 156. 164. 168. 207).

Bebrungen (Beringen) Mkt in S. M. (74. 116. 187. 225).

Braidbach (Brctcbach) Kd. U.-Fr. (10. 81).

Brond Pfd. U.-Fr. (42. 115. 190).

Brenndorf (191)."

Brungerdorf, jetzt Washing Brnnndorf in der Gemeinde Milz 87 (115).

Eibstadt (Ybcstatt) vgl. Grofieibstadt (8. 14. 29. 140-143).
Eichenhauscn (Ecbcnhauscn) Kd. U.-Fr. (55. 209).

Einbansen (Enbausen) Kd. S. M. (192).

El s bach (Elspe) vgl. Ober- und Unterelsbacb (10. 43. 44).

Essfeld (Eicbesfeld bei Tiickelbansco) Pfd. U.-Fr. (8).

Fladungen St. U.-Fr. (71. 75. 177).

Friokenbaasen am Main Mkt. U.-Fr. (8).

Frickenhausen bei Wecbterswinkel Pfd. U.-Fr. (12. 21. 55).

Ganwerte, bei Hayna gelcgen (41).

Geckenau (Gccbenowe) W. U.-Fr. (62. 81. 114. 207).

Grofieibstadt Pfd. U.-Fr. (142. 202. 203).

Habelsbausen (Halshusen) (113. 118).

Hainhof (Heynhof) W. U.-Fr. (206. 218).

Hayna (Heyne) Pfd. S. M. (40. 41. 117).

Hendungen(Heintangen,Hendingen) Pfd. U.-Fr. (31. 116. 180. 187.223).

Herbstadt Pfd. U.-Fr. (105. 106).

Hcrscbfeld (Hcrbesvelt, Hervesfelt) Pfd. U.-Fr. (9. 61. 173. 182. 183).

Houstreu Pfd. U.-Fr. (63. 97. 154. 171).

Hochheim (Hechem) Pfd. U.-Fr. (7. 16. 20. 23. 31. 96. 138. 199.

201. 226).

HoM'stadt (Holenstat) Pfd. U.-Fr. (113. 118. 171).

Irmelshausen (Irmolteshasen) Pfd. U.-Fr. (7. 72. 210).

Juchsen (Jucbse) Pfd. S. M. (39).

Kalbartshansen (Kadeloheshusen) (115).

36. St = Stadt. - Mkt. = Markt. — Pfd. = Pfarrdorf. — Kd. = Kirchdorf. -
D. = Dorf. — W. = Weilor. — U.-Fr. == Unterfrankcn. — S. M. = Sachflen-Meiningen.

— S. W. = Sachsen-Weimftf. — Pr. Pr. H. N. = PrenB. Prov. Hessen-Nassau — 87. Da
Brenndorf ebenfalls als boi Milz golpgon bezeichnet wird, bo dflrfte elne Veracbreibung oder

nnricbtige Lesiing vorliegen und Brenndorf = Brunndorf sein.
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KBnigshofen St. U.-Fr. (222. 236).

Lebenhan (Lewenhain) Kd. U.-Fr. (184. 208).

Len-genrieth (1).

Leu tent hal (4t>—52. 56).

Ma&bach Pfd. U.-Fr. (133).

Mcllrichstadt (Melristat) St. U.-Fr. (12. 13. 96. 165).

Mendbausen Kd. S. M. (7. 72. 118. 189. 191. 223. 229).

Milz (Miltze) Kd. S. M. (28. 72. 87. 191).

Mittclstreu Pfd. U.-Fr. (178. 181).

Mii bl bach (Mnlbach) D. U.-Fr. (165).

Mtinnerstadt St. U.-Fr. (133. 187).

Ncustadt an der Saalc St. U.-Fr. (70. 123. 190).

Nordheim Pfd. U.-Fr. (75. 136. 151. 161. 177).

Obcrelsbach (Obcrclspe) Mkt. U.-Fr. (135. 166. 176).

Oberstreu Pfd. U.-Fr. (60. 121).

Oberwaldbcbrnngen (Obcrwolpcringcn) D. U.-Fr. (55).

Ostheim St. S. W. (16. 18. 58. 73. 75. 123. 130. 139).

PoppenhauscD (Boppenbusen), welches der vier dieses Namens lasst

sich nicht bestimraen (113. 118).

Rannungen Pfd. U.-Fr. (28. 126).

Reichenbach Kd. U.-Fr. (17. 134. 137).

Retzstadt Pfd. U.-Fr. (26).

Reyersbach (Richersbach, Ruherbacb, Rickersbacb) Kd. U.-Fr. (62.

89. 90. 92. 101. 102. 114. 120. 167).

Ricberahauscn wohl = Rutscbcnbausen Pfd. S. M. (129).

Ricbolvesheim bei Hayna und Westenfeld (41).

Rodlins zum, Wustung bei Bisobofs in der Nahe von Willmars (180).

Romhild St. S. M. (11. 200).

Ro&rieth Kd. U.-Fr. (1).

Roth (Roda) Kd. U.-Fr. 17. 152).

Sachscnbausen (1. 49—52. 56).

Salz Pfd. U.-Fr. (118. 122).

Schonan (Filiale von Wcgfurt) Kd. U.-Fr. (148. 220).

Schwanhansen (Swannenhauscn) D. U.-Fr. (19).

Schweinbach, Hof (195. 197).

Scbweinhof W. U.-Fr. (219).

Simonshof (Symondes) W. U.-Fr. (82-85. 206. 219).

Sondernau (Sundcmaba) Kd. U.-Fr. (10. 131. 166).

Stcinau (Steina, Stein) Pr. Pr. H. N. (119).

Strablnngen Pfd. U.-Fr. (113. 118. 122).

Streu (Strewc) vgl. Ober-, Miltcl- nnd Ueustrcu (6. 18. 46. 48. 146).

Sulzthal Pfd. U.-Fr. (160).

Tinoprechterode (Trimprcchterode), jctzt Kd. Rbdlcs U.-Fr. (20. 45).

Unsleben (Usleibe) Pfd. U.-Fr. (42. 80. 100).

Unterelsbaoh (Niederelspe) Pfd. U.-Fr. (151. 152. 161. 198).

Unterstreu (Niederstreu), jetzt Mittelstren, wo vgl. (22. 57).

Unterwaldbebrungen (Niederwaldbehrungen) D. U.-Fr. (155—157.

171. 214).

Waldbehrnngen (Walpcringen) vgl. Ober- und Unterwaldbebrungen

(122. 150).

Walmnte8berg im Ochsenbubl, Feldlage bei Bastheim, (91).

Wechterswinkel (Dorf) Pfd. U.-Fr. (113. 172).

Weichtungen (Wichtungen) Kd. U.-Fr. (10. 30. 33. 186. 204. 205. 221).

Weimar St. S. W. (88).
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WcBtenfeld (Wisenvelt) Kd. S. M. (41. 187).

Wolfmannshausen (Wolfhamhnsen) Pfd. S. M. (112. 144).

Wollbacb (Wolpach) Pfd. U.-Fr. (93—95. 98. 185. 196).

Wiilfershausen (Wolfricbshusen) Pfd. U.-Fr. (115. 134).

An Waldangen besafi Kloster Wecliterswinkel den Rade- oder Rageberg,

jetzt Rehberg, (24. 25. 27); einen Wald zwischen Eibstadt and Aubstadt (104);
das Holz anf dem Seeberge, Seeberglein (193. 194); dann Holzbezfige ans

dem Salzforst (1. 208), in dem Sweneberg, Sehweinbcrg bci Rodles (97. 208),

zo Gro&cibstadt ein Gemeindc-Holzrecht (202). Einen See hatte es n. a. zwischen

Wollbacb and Lebcnlian (162. 163) and in Wechterswinkel selbst.

Die jiibrlichcn Einknnfte betrugen nach Auct. III. 423 liber 4020 fl.

an Geld nnd 3800 Matter an Gctrcide ; dazu kam noch, was Wiesen, Waldungen,
Weinberge nnd Viebzucht'8 einbrachten. So las P. Joseph Agricola in einem
alten Manascripte.

IV. Personen.

/. Abtissinnen.

Bn chaste (Buxte), von 1144—1150 vorkommend (3. 5).

Mecbtildis (I), von 1155-1176 nrkundlich erwahnt (0. 7.8. 11. IK).

Benedicta, von 1246-1262 in Urkundcn genannt (4S. 50. 51. 54.

65. 70).

Mechtildis (II), von 1263-1270 (72. 74. 78. 79. 81).

J nta (I), von 1277-1281 (*6. 88. 92).

Clementa, 1285 erwahnt (99),

H . . .,1301 vorkommend (113).

Knnegnndis (I), 1313 and 1314 genannt (125. 127).

J nta (II), 1320 urkundend (136).

Kunegnndis (II), 1333 urkundend (159).

Juta (Gate) (III), 1343 und 1318 in Urkundcn vorkommend (171. 177).

Sopbia von Sletten, 1353—1358 erwahnt (179. 180. 181).

Adelhcidis, welche 1362 nrknndet (185).

Knnegnndis (HI) Wolfin von Sponheim, 1408- 1417 in Urkundcn
genannt (486. 188).

Agnes von Morlin (Morlau genannt Bobmin) i. J. 1447 (193. 194).

Margaretba (1) Grafin von Henneberg, Tocbter des Grafen Wilhelm
von Henneberg and der Anna geb. Prinzessin von Brannschwcig-Ltineburg,

nrkundlich 1454 and 1455 erwahnt. Nach dem Anct. Ill: 423, das sich anf
eine Henneberger Chronik stutzt, trat sie .jung im Jahre 1414 ins Kloster."

Anna von Lichtenstein, 1456 vorkommend (200).

Margaretba (II) von Milz, erwahlt 1486 nnd in Urkundcn von
1487—1495 genannt (210. 212. 213), resignierte i. J. 1515.

Dorothea von Stein zn Ostheim, erwahlt 1515, nrknndet am 8. Juli

dess. Js. (215. 216b). Sie starb am 14. Jani 1539; ihres Grabsteines auf dem
Klosterkirchhofe wurde bereits gedacbt.

Gertrand von Scblitz genannt Gorz wurde 1539 erwahlt and am
2. Oct. dess. Js. von Abt Bartholomans zn Bildhansen installiert; 1545
nrknndlich genannt (219), starb sie 1547.

Eva von Weyers, erwahlt 1547, starb im Marz 1555. .Dies novae

38. So wurde z. B. 1492 von dem Kloster durch Unterpropst Johann Aschenbach
400 Schafe and 1546 durch Unterpropst Valentin SchOn 200 Achtel Weizen, halb firn balb

neo, nach Monneratadt verkauft. (Acten des Magistrate Mttnnerstadt).
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elections abbatissae iadicitar post fer. 4. post Domiuicam Oculi" (20. Miirz),

berichtet das Auct.

Margaretha (III) von Hessberg, erwablt 1555 im Miirz und 1558

in einer Urkunde geoannt (222), starb 1566 and wnrdo nach Auct. im Kloster-

(Nonncn-)Kirchhofe begraben. Ibres Grabsteines geschah schon Erwabnung.

.A cnjas tergo hac aetate (im 30jahrigen Kriege) militcs secretum tbesanrnm

invenerunt sire literaram sive clenodiarum et ami ac aequivalentiuni rerum"
— bemerkt das Auct. HI. 425. — Ibr nod ibrer Vorgangerin Jabrtag ward
zu Frickenhausen bei Wechtorswinkel nach Auct iraraer am 9. Dec. begangen.

Elisabeth von Hettersdorf wurde nach dem Tode der Margaretha

Ton Hessberg i. J. 1567 dnrch Bischof Friedrich von WSraburg als Abtei-

verwalterin aufgesteMt und licfi sieh 1574 sacularisieren.

2. Conventualinnen.

Hochburga, welche nebst siebzebn andern Schwestern nach Icbters-

banscn kam und dort Abtissin wurde 1147 (4).

Gertraud, Witwe des Pfalzgrafen Hermann von Stahleck, die 1157
fur das neugegrundcte Kloster zu St. Tbcodor nebst einigen andern Schwestern

aus Wechterswinkel berufen wurde. Die erste Abtissin zu St. Thcodor,

Irmengardis, durfte sonach eine Conventualin von Wechterswinkel

gewesen sein.

N. von Sulzdorf, Tocbter des Poppo von Sulzdorf, und

N. von Stein, Tocbter des Merboto von Stein und Enkelin des Poppo
von Sulzdorf, 1179 (19).

N. Snabel, Tocbter des Hitters Otto Ton Krenzheim gcnannt Snabel,

1258 (63).

N. ron Surrich, Tochter des Werner genannt Surrioh (Sunrigen,

Suringen?) 1258 (64).

Ara, Priorin;

Jut a, Subpriorin;

Juta, Kellermeisterin

;

Mechtildis, Eusterin;

Gysila, Sangmeisterin — alio 1259 (65).

Juta, Kellermeisterin;

Mechtildis, Kiisterin;

Irmengardis, Kammerin;
,

Sopbia Ton Sternberg — 1262 (70).

N. Ton Heustreu, Tochter des Albert von Heustreu, 1284 (97).

Elisabeth,
Lukardis und
Gertraud Klopfer, Tochter des Heinricb, genannt Klopfer, Burgers

zu Wtirzburg, 1301 und 1305 (113. 118).

Agnes Ton Mali bach, Tochter des Ritters Wortwin von Mafibaoh,

1314 (126).

Margaretha von Eberstein, Tochter des Koorad ron Ebersteia,

1318 (128).

Adclheidis, Witwe des ehemaligen Kloster-Erankenmeisters Konrad,

1333 (159).

Elisabeth Grafin von Henneberg, Tochter des Grafen Priedricb

von Henneberg, 1417 (187).

Knnhildis von Milz, Priorin, 1456 (200).

Elsa von Steinau genannt Steioruck 1468—1495 (202b).

Dorothea von Stein, Priorin, und
Barbara Fucbs, Subpriorin, 1515 (Arch. XV. 1. S. 123).
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Veronika Fucbs, Priorin, 1624 (I. c).

Anna von Weyers, Priorin, 1539(1. c); tie starb am 19. Jooi 1545;
von ihrcm Grabstcin war schon die Rede.

Sibylla Heroldin 1539 (I. a).

Margarctba von Wurzburg, 1539 nnd 1555 genannt (1. c)
Magdalena von Bastbeim 1539 and 1547 (1. a).

Kunegandis von Bibra 1539, 1547 nnd 1555 (1. o.).

Eva rou Weyers 1539 (I. c); 1546 (217b); eie wnrde Abtissin.

Kunegnndis von Eberstcin 1539.

,
Margaretha von Eberstcin 1539 (I, c.) wnrde im gleichon Jabre

Priorin. 1546 (2 1 7b).

Maria von lioruau 1555, gest. 1574 (1. c.)

Gertrand too Sande 1567, kebrte 1575 in ihr fruberes Kloster,

Himmelspforten, zuruck.

Walbnrgis Schiffcrin (Schicftl), Priorin, nnd ihre drei Mitschwostern

atrc dem Kloster Obcrschoncnfcld bei Augsburg 1577; 1578 verlic&en sie

Wecbtcrswinkcl und suobten Obcrschonenfeld wieder auf.

J. PrGpste.*9

Bertram (Bcrchtraann), von 1143—1176 in Urkunden erscheinend (2.

4. 7. II. 18.).

Ocrold 1187 (28).

Konrad 1200-1227 (32. 38. 40. 41.). Er batle einen Diener mit

Nitnien Jerungus (."52).

M. Wcrubcr 1229—1235 (42. 45).

Si bo to 1246—1250 (48. 50. 51. 52. 54).

Gotebold 1256—1258 (58. 62. 63).

Konrad von Waltbusen 1264—1286 (73. 80. 85. 86. 88. 91. 92.

93—95. 96. 99. 100). 1m Jabrc 1265 wird ein Propst Lndwig erwabnt (76).

Konrad von Waltbusen liattc 1281 Gernng nnd Volker (92) 1286 Heinricb,

Gerung und Berthold als Dicncr (100).

Gotebold 1301 (114).

Wolfram 130S (119).

Tbcodoricb, genaunt Flieger," Conventuale von Bildhansen, 1313
bis 1324 (125. 127. 130. 133. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 144. 147).

Heinricb von Griesheim (Grietzbeim), seit 1. Oct 1326 Domherr
2n Bamberg, 1327-1358 (150. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 160. 161.

162. 164. 166. 167. 168. 171. 173. 175. 177. 178. 180. 181).

Eberbard von Mali bach, Domherr zu Wurzburg, 1362 (185). Er

starb am 29. Mai 1382.

PctrusRngc 1408 (186). Er findet sich im Verzeicbnisse der Mit-

glieder des Domstifts zn Wurzburg nioht vor.

Johann von Malkoz (Malkos), Domherr and Scbolaster zu Wurzburg,

1417—1424 (188. 190. 191). Er segnete am 14. Sept. 1439 das Zeitlicbe.

Ludwig von Weyers (Ebcrsberg genannt Weyers), Domberr und

spater Domdcchant za Wurzburg, 1447-1469 (193. 197. 199. 200. 203). Er

starb am 9. Sept. 1473.

Gangolph Dienstmann von Rotenstein, Domberr zu Wurzburg,

1474—1478 (204. 205. 206. 207). Er verschied am 21. Febr. 1484.

39. Von den ersten 12 PrOpeten wird nur Theodorioh, genannt Flieger, als Cistercienaer

bezeiebnet. Von Eberbard von Mafcbach an waren die PrOpste steU Domherren von
Wtiraburg. — 40. Nach Arch. XXV. 112 sind die Flieger identisch mit den Voiten von
Salzburg.
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Johann von Liohtenstein, Domhdrr tn Wfirzburg and Landriohter

del Herzogthums zu Franken, 1487 (210)." Er sohied aos diesem Leben am
20. Nov. 1538.

Wilhelm von Ellriohshausen, Domherr and Domcantor za Wfirz-

burg, 1499 (214V
Weiprecht vonGrambaob znEstenfeld, gleieber Warden wie Johann

von Liohtenstein, 1515 (215), gestorben am 8. Aug. 1525.

Georg von Maftbach, in denselben Warden wie der vorgenanote

Propst, war von 1539 bis 1542 Propst zu Wechterswinkel (Arch. XXXIII.
232). Ibm folgte

HeinrichvonWfirzburg Jan., Domherr and Generalvicar za Wfirzburg,

1542—1545 (1. o.).

Andreas von Thfingen, Domherr za Wfirzburg, 1545—1547 (219.

220). Sein Nachfolger wurde i. J. 1549
Richard von der Keere, Domherr and seit 16. Mai 1562 Dompropst

za Wfirzburg, 1557—1579 (221. 222. 223. 226. 227. 229. 230. 231. 232. 238).

Er sah den Untergang des Klosters and starb am 14. Febr. 1583. Die 15
weiteren Propste bis 1803 stehen verzeichnet in Arch. XV. I. S. 125.

4. KaplUne.

Otto and Diethmar 1187 (28).

Diethmar 1200 (32).

Berthold and Kanrad 1246 (48)."

Konrad von Horingen 1252—1281 (55. 58. 62. 70. 92).

Konrad, der Schreiber 1256—1265 (58. 70. 76).

Konrad von Amerbaob 1258 (62)."

Konrad and Konrad 1258. 1270 (64. 81).

Konrad 1273 (82).

Konrad and Dietmar 1280—1286 (91. 100).

Heinrich von Krntzeberg (Kreatzeberg) 1301. 1303 c. 1303. 1322
(112. 114. 116. 117. 141)."

Hermann 1301. 1303 (114. 116. 117).

Heinrich und Lndwig 1314 (126).
Eberlin 1322 (141).

Konrad von Hentingen 1341. 1348 (167. 177).

Heinrich and Konrad 1342 (168).

5. Conversen.

Konrad, Krankenmeister 1200 (32).

Heinrich genannt von Heustreu, Kellermeister 1200 (32).

Sifrid, Kellermeister 1246 (48).

Gottfried, Kammerer 1250—1270 (48. 55. 58. 62. 65. 76. 80. 81).

Berthold, Kellermeister 1250 (54).

Konrad Suevus 1250 (54).

Engelhard von Streu 1250 (54).

Heinrich, Kellermeister 1258. 1270 (62. 80. 81).

Rudger, Kellermeister 1259 (65).

Konrad von Frickenhausen 1270. 1286 (81. 100).

41. 1486 gab Bischof Rudolf zu Wiirzburg uine eigene Instruction filr den Propst

;

sein Nachfolger Bischof Lorenz ordnete eine Revision dcrselbcn an und crtheilte ihr t515
Dec. 10. seiue Ovnchinigung. Wer sich filr diese Instruction iutcrcssiert, kann in Arch. I.

1. S. 48—52 das Nalicre finden. — 42. Diescr Name koinmt auch iin Verzeichnis des Pcrsonal-

standes der Abtei Bildhauscn (Arch. XXX. 141 IT.) zur angvgebenen Zeit vor.
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Heinrioh, Kammerer 1278 (82).

Konrad, Krankeniucister 1273. 1280. 1286 (82. 91. 100).
Ergenbcrt (?) 1273 (82).

Theodorioh (?) 1273 (82).

Hermann, Kellermeister 1280 (91).
Bert bold, Kellermeister 1281 (92).
Albert, Hofmeister in Frickenhausen 1313 (125).
Konrad, Krnnkenmcister ante 1333 (159). Er war vordem verehelicbt;

seine Frau Adclbcid trat als Schwcster, er selbst als Laicnbruder ins Kloster.

Apel Stcynmitzc (Steinmetze) 1341. 1342 (167. 168).

Y. Regesten.

1. — c. 1 1 40 8. d. — Bischof Embri co zu WUrzburg Ubcrgibt deni Kloster Wecbters-
winkel eine Weide in Lengenrith und Rosserith mit daranliegenden Wiesen und 3
Huben in Sachsonhausen ; auch erlaubt er, dass das benOthigte Hulz dem Kloster aus dem
Salzforst verabreicht werde.

Archiv d. hist. Vcr. XV. i. S. 126.

2. — 1143 8 d. — Derselbe Bischof bekuudet, dass Oepa von Br en ten ihr Gut
dem Kloster Wechtcrswinkel vermacht, und er selbst auf die Bitten des Klosterpropstes
Bertram hin noch mebr beigegeben habe.

1. c
3. — 1144 Man 14. — Papst Lucius K nimmt das Kloster Wechterswinkel,

Abtissin Buchafte und den ganzen Convent in den Schutz des hi. Fctrus, bestatiget des
Klosters GUter und Bechte und verorduct, dass die Kegel St. Benedicts treu befolgt, die

bereits erworbenen oder noch zu erwerbenden GUter unangetastet gelassen und zum Frommen
der Ordensfrnuen verwendct werden ; audi soil das Kloster keinen andcren advocatus haben
als den Bischof, dem die Ablissin Gchorsam zu leistcn hat.

1. c.

4. — 114 7 J 11 ni 16. — Erzb. Heinrich zu Mainz bckennt, dass seine Vcrwandte
Frideruna und dcren Sohn Marquard von Grumbach auf ihrer Besitzung zum U ch trie hes.
husen ein Frauenkloster Cistercienser-Ordens griinden wollen, dass aus diesem Grunde
von Wechter8winckol 18 Schwestern berufen worden seien, und dass er am 15. Juui als

Abtissin eine Schwester nainens Hochburg beucdiciert babe. Unter den Zeugen: Propst
Bertram in Wechterswinkele.

Rein. Thuringia sacra I. Urk. 2.

5. — 1150 Oet. 23. — Papst Eugen HI nimmt das Kloster Wechterswinkel, dem
Baste als Abtissin vorsteht, in seinen Schutz.

Arch. XV. 1. S. 127.

6. — 1 1 55 8. d. — Bischof (Otto) von Speier vergabt dem Kloster Wechterswinkel,
(lessen Ablissin die ehrwiirdige Methilde ist, sein Allod in Strew, in der Grafschaft seines

Brnders Bertbold (von Henncberg) gelegcn, zum frommen Gedacbtnis seiner und seines

Broders Boppo.
I. c. S. 128.

7. — 1156 s. d. — Bischof Gerhard (Gebhard) zu WUrzburg beurkundet, dass

Poppo von Irmoldeshuscn mit Pfalzgrafcn Hermann wegen Ankauf des Schlosses Habesberg
mn 400 Mark einen Vertrag geschlossen und zu diesem Ankaufe von Propst Bertram und
Abtissin Methilde zu Wechterswinkel 120 Mark erhaltcn habe, wogegen er zwei Zehnten
inlrmoltshusen, dem grOfiercn Hochheim und Mentehuscn, sowie seine von
Fulda ihm ttbertragenen Dominicalzchnten in Irmoldeshusen nebst 3 Huben unter Zustimmung
seiner SShne Heinrich, Godebold und Boppo dem Bischof fur das Kloster ttbergibt.

I. c.

8. — 1157 s. d. — Bischof Gebhard zu Wiirzburg bestiitigt einen Giitertausch,

den Propst Berchtmann und Abtissin Methilde zu Wechterswinkel cinerseits, sowie Abt
Rudolf zu St. Stephan in WUrzburg anderseits abschlicBcn ; dem zufolge gibt der Abt an
Wechterswinkel seinen Zcbntcn und das Dominicalc in Y be stat, wflhrend er von Wechters-
winkel das Dorf Eichesfeld bci Tuckelnhauscn und 1 KOnigshube in Frickenhausen
(a. M.) empfangt.

I. c. S. 1 29.

9. — 1159 Mai 23. — Eberhard, Vogt auf der Salzburg, und seine Ehefrau
Katbarina vergaben zur Stiftung eines Jabrtags an Kloster Wechterswinkel ihr Haus zu
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Hervesfelt, da* Helnrioh Stepper inne hat, mit alien ZugebOrungen; deagl. 1 Wiese,

1 Hopfeoberg und 1 Krautland zwischcn dem Doraberg uod dem Saalufer gelegen, nlles in

Hervesfelter Markung.
Arch. I. S, S3.

10. — 1161 s. d. — Bisohof Heinrioh zu WQrzburg schenkt die von Gerhard von
Elspe resigniertcn Zehnten in Elspe und 2 Huben in Bretebach, dann den von Mangold
von Tuntdorf resignierten Zehnt zu Wiehtungen und das Dorf Sunderaha an dae
Kloster Weohterswinkel.

Arch. XV. i. S. i*9.

11. — 1162. — Derselbe Bisehof genehmigt, dims Poppo von Irmoldeshusen an
Propst Bertram, Abtissin Methildis und den Convent zu Wcchterswinkel den Zehnt zu
Bom hi It ttbergebo.

1. c. S. 151.

12. — 1 1 6 4. — Der namlicbe Bisehof bekennt, dasB jene Zehnten zuFrickcnhusen,
die der Pfarrei Mclristat zugebOrcn, gcgen cin Gut zu Melristat dem Kloster Wcchterswinkel
Ubergeben werden

I. c. S. 130 (wo <lie Jahrzahl unriclitig als 1162 angegeben ist).

IS. — 1164. — Derselbe Bisehof schlie&t zu Gunstcn des Klostcrs Wecliterswinkel

einen Tausch in der Art, dass Warmund, Willehard,..Heinrieh, Dietricli, Konrad, Hartmann,
Hermann, Ebero und Ruthard, seine Horigeu, ihre Acker in Melristat abgeben und dafilr

andere in Hegniberg nehmen.
Kreisarcliiv Wiiribtirg.

14. — c. 1164. — Dompropst Herold und das Domcapitel zu Wttrzburg verlauschen

ein Feld in Barchdorf gegon einen Theil des Zehnten in Ybcstat mit Zustinimung des
Pfarrers Wernher dem Kloster Wcchterswinkel.

Arch. XV. 1. S. 131.

15. — 1 169 8. d. — Herold von Ethchuscn, Ministerial der Wlirzburgcr Kirche, tibergibt

dem Kloster Weohterswinkel seine HOrigen Hartlicb und Mcchtild sammt ihrcn Naclikommcn
zu eigen.

I. c. S. 132. (wo die Jahrzahl unriclitig mil 116S angegeben isl).

Id. — 1171s d. — Bisehof Begin hard zu Wttrzburg bekennt, (lass Bisehof Herold,

sein Vorfahr, ein Wcchterswinklcr Klostergut zu Ostlieim gcgen Fuldaischc Gltter zu
Grofihochheim an Abt Burkard zu Fulda vertauscht habe, welch letztere der llcnsog,

des Kaisers Heiurich VI Sohn, in beneficio besossen, aber den Gebriideru Gotebold und
Boppo von Habesberg abgetreten hatte; diesc haben jene Giiter in die Hand des Borzois
resigniert, der sie dem Abte tibergibt, wahrend diescr sic gcgen das Gut in Osthciiu dem
Kloster Wecliterswinkel ttbcrla'sst.

1. c.

17. — 1172 M&rz 20. — Abt Burchard zu Fulda urkundet, dass er an Ludwig von
Frankenstein ein Gut zu Rode, das dieser dem Kloster Wcchterswinkel schenken will,

gegen das balbe Dorf Rich en bach uberlasscn hat. Untcr den Zeugen crschcint Bcrthold,

Pfarrer za Facha.
I. c. S. 133.

18. — 1 1 7 6 8. d. — Bisehof Beginhard zu WOrzburg bekennt, dass Gotebold von
Habechsberg im Verein mit Wigbert von Herbesvelden ein Gut in Ostlieim an Propst
Bertram, Abtissin Mechtilde und den Convent zu Wcchterswinkel Ubergeben und dafur von
diesen ein Gut zu Ostheim nnd Streu empfangen babe.

1. c.

19. — 1178 s. d. — Bisehof Begin hard zu Wttrzburg bestatigt, dass Poppo von
Sulzdorf, Ministerial der Kirche zu Wttrzburg, der seine Tocbtcr im Kloster Wcchterswinkel
dem Herrn geweiht hat, dem genaunten Kloster einen Theil seines Gutes in Swanncn-
hausen und nach dem Ableben seiner Hausfrau audi den anderen Theil geschenkt bat.

Nachher aber vergabte Merboto von Stein, Poppo's Schwicgcrsohn, der seine Tochter ebon falls

ins Kloster Wechterswfnkel bracbte, seine von seiner Hausfrau herriihrenden Besitzungen
zu Swannenhausen mit Zustimmung seiner Schwager Budolf und Heiurich demsclben Kloster.

1. c. S. 134.

20. — 1 1 7 8 s. d. — Derselbe Bisehof bestatigt die Schenkung Heinricbs, Canonicus
der Kirche von Nuwenburg (Naumburg), welcher ein 20 Iiuthen grobes Feld in T i 11 c p r e c h t e-

rode dem Kloster Wcchterswinkel zu dem Zwecke Ubergeben hat, dass der jahrlicbe Ertrag
zur Verpflegung kranker Nonnen verwendet werde; 1 Hube in Hocbhciin, welchc der
niimliche vergabt, soil zur Stiftung eines Lichtes dienen, das vom Abend an bis zum frtthen

Morgen vor dem Allerheiligsten zu brennen hat ; ein etwaiger Uberschuss kommt der Tiscb-

beleucbtung der kranken Nonnen zu gut.

I. c.
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21. — 1179 J n 1 i 10. — Gyro von HiKenberg, der Klostergelflbde abgelegt hit,

fibergibt dem Bischof Reg iuhard zu Wiirzburg bei Einweihung der Kircbe in Wechters-
winkel am 7. Juli durch Vcrmittlung seines Verwandten Adalbert von Hiltenberg und
Berthold von Wilpero seine Wiese in Friekenhausen.

1. c. S. 135.

22. — 1180 Jan. 81. — Kaiser Friedrieh I nimtat das Kloster Wechterswinkel
und all dessen Besitxungen in seinen Schutz und bekennt, dass er die von seinem Vorfahren
KOnig Konrad dem Kloster gemachte Sehenknng von jghrlich 4 Mark in Sachsen urn 30 Mark
angekauft babe, welehes Qeld dann der Propst zor Erwerbung eines Gutes in Nieder-
streu verwcndete.

1. c S. 135.

23. — c. 1180. — Papst Alexander HI niramt das Kloster Wechterswinkel, welches
„secundum Deum et b. Bcncdicti regulars atque ingtitutionora Cistercfonsium fratrum*
eingericblet ist, rait all seinen vor dem allgetneincn Concil (II. Lateran.) crworbencn oder
spater zu erwerbenden Giitcrn, Einkiinften und Kcchten in sciucn und St. Peters Schutz.

1. c.

24. — 1181 s. d. — Bischof Rein hard zu Wiirzburg verleiht, dem Holzmangel
abzuticlfcn, dem Kloster Wechterswiukcl dcu Rageberg als Eigcnthuui.

I. c. S. 136.

25. — c. 1 182 Mai 8. — Papst Lucius III bustiitigt die Schenkung des Waldos
Ragebcrc.

I. c
26. — 1 183 s. d. — Bischof Reinhard zu Wiirzburg urkundet, dass Wollram von

Herbesvelt dem Kloster Wechterswinkel 2 Felder bei Ret/, st a t rait anliegcnden WeingSrten
in der Weisc iibergeben habe, dass er und seine Erbeu von diesem Gutc dem gcuannten
Kloster jahrlich 2 Eimer Weill, dem Kloster zu St. Stephan in Wiirzburg abcr jahrlich 30 dl.

reichen sollen : stirbt er kinderlos und vereheliclit sich seine Witwe wiedcrum, soil das Gut
dem Kloster Wechterswinkel eigeu bleiben, das dann die jiihrlichcn 30 dl. au das St. Stephans-
kloster zu entrichten hat.

I. c.

27. — 1 185 s. d. — Bischof Rein bard zu Wiirzburg vcrgabt dem Kloster Wechters-
winkel das gauze Zcliutrecht iui Radeberg.

1. c. S. 137.

28. — 1187 Oct. IB. — Bischof Gottfried zu Wiirzburg genehmigt, dass Priester
Hugo von Miltze 2 Hubcn in Milt/, e an Propst Gerold zu Wechterswinkel gegen 2 andere
Huben in Ilochheim vertausche. Unter den Zeugcu: Hugo, Pfarrer in Rannungen;
Otto und Dietlimar, Kaplanc.

I. c.

29. — 1189 Mai 2. — Kaiser Friedrieh I ubcrgibt 2 Huben in Ybestat, welche
ihm durch den Tod des Hartlieb heimgefallen sind, dem Kloster Wechterswinkel.

I. c. S. 13S (<lie Jahrzahl 11S8 ist unrichtig).

30. — c. 1196. — Die Stiftshcrren zu Aschaffenburg ilbergebcn ihre Gllter zu
Wicbtnngen dem Kloster Wechterswinkel zum Untcrpfand filr empfangene 12 Mark Silber

gegen gewissc jiihrliche Rcichnisse von diesen Giitcrn an das Stilt zu Aschaffenburg.
). c.

31. — 1 1 9 9 s. d. — Abt Heinricb zu Fulda stimmt bei, dass Kdnig Philipp 10 Hnben
in Hochheim gegen andere Gttter in Hocbheim und Hendingen an das Kloster
Wechterswinkel gibt.

I. c S. 139.

32. — 1200 s d. — Propst Konrad von Wechterswinkel erklart, dass der von
Iring von Brcnde mit Genehmignng der Kirche zu Aschaffenburg erkaufte Zehnt an die
Klostcrk.'immerei filr die Infirmerie ausgeantwortet werdc. Zeugen : Diethmar, Kaplan

;

Fr. Konrad, Krankenmeister ; Fr. Heinricb genannt von Heustrcu, Kcllermeister ; Jerungus,
Diencr des Propstes.

1. c
33. — c. 1200. — Wortwin, Stiftspropst zu Aschaffenburg, bestatigt einen zwiscben

seinem Stift und Kloster Wechterswinkel errichtctcn Vertrag wegen der GUter zn
Weichtungen.

I. c.

34—37. 1203 April 24. — Papst Innocenz III beauftragt den Wllrzburger Decbant
und die Abte zu Ebrach und Bildhausen mit der Untersuchnng gegen Marrowald von
Hertenberg, der dem Kloster Wechterswinkel widerrechtlich einen Zehnt entzogen hat
(dcrselbe committiert 1208 Sept. 20. den namlichen Dcchant znr Unteisuchung anderer, dem
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Kloster Weehterswlnkel ingefttgten Beelntrttchtigungen ; desgl. 1209 Sept 4. den Erabischof
zu Mainz und 1215 Juni 10. den Abt zu St. Stephan, den Decbant zu WUrzburg und den
Propst zu Hauien gegen H. von Grumbacb).

I. c. S. 140.

38. — 1218. — Kaiser Fried ri oh II nimmt auf Bitten des Propstes Kunrad
Kloster Wecbterswinkel in seinen ScbuU.

I. c. S. 141.

39. — 1217 Febr. 9. — Albert von Drozeck nnd seine eheliche Wirttn Kunegundit
vcrmaehen ibre GOter zu Awstat und Jucbse der Kirclie Woehterswinkel zur Sriftung

von JahrcggedSobtnissen.
1. c. S. 141.

40. — 1227 s. d. — Swiker crrichtet in Gegenwart des Propstes Konrad zu
Wecbterswinkel und des 0., Stiftsherrn zu VeSra ein Testament, durch welches er gewisse
Gttter in Heyne dem Kloster Wechterswinkel zu einem Jabrtage vermacht.

1. c.

41. — 1227 s. d. — Rupert inacht in Gegenwart des Propstes Konrad zu Wecbters-
winkel und des Stiftshcrrn 0- zu Vclira ein Testament, in dem er scin Allod zu Wiseu velt,
Richolfoshoiin, Ganwerto und Heyne dem Kloster Wechterswinkol zu einem Jahrtage
fiir sich legiert

I. c.

42. — 1229 Juli 21. — Bischol Hermann zu WUrzburg cntschcidet unter Kloster-

propst Wernhcr in einem Strcite zwischen den Gebriidcrn Heinrich, Konrad, Hermann und
Gottfried von Usleibe einersuits und Kloster Wecbterswinkel andcrseits ob 2 Huben in

Usleibe, welche durch den Tod des Saxo, Oheims des Heinrich von Usleibe, ans Kloster
gekommen warcn. Unter den Bevollmachtigten : Methfrid, Pfarrer in Brende.

1. c. S. 142.

43. — 1231 s. d. — Bischof Herrmann zu WUrzburg bekeiint, dass Graf Otto von
Hiltenberg (Otto von Botcnlauben), bewe{;t fiber den jamnicrvollen Ztistand des Kloslers

Wechterswinkel, dicsem Kloster jiihrlich 20 Pf. dl. von seinen Einkilnften zu Elspe bestimmt
nnd ttberdies 50 Mark Silber ztim Ankaufe des nttthigen Viches pegeben habe, wogegen
Abtissin und Convent sich verpflichten, die klosterlicbe Disciplin nunmehr genau zu beob-

achten. Zugleich verordnet der genannte Bischof, dass niemand mehr ins Kloster dfirfe

aufgenommen werden, bis die Zahl der Nonnen unter 100 zurlickgegangen sei; diese Zahl
dflrfe nie mehr ttberscbritten werden.

1. c. S. 143.

44. — 1281 8. d. — Theodorich, Mcister des detitschen Ordens, urkundet, dass
Bruder Otto von Hiltenberg, (Otto von Botcnlauben) und Schwester Adelheid, seine Gemahlin.
als sie noch weltlich warcn, das Dorf Elspe, welches sie urn 200 Mark Silber erworben
haben, dem Kloster Wechterswinkel zu einem Seclgerathe Ubergcben, jedoch unter der Be-
dingung, dass Adelheid auf Lebensdauer die Einkilnftc beziehe, dem Kloster aber, wie bereits

in einer frttheren Urkunde bestimmt wurde, jlihrlich 20 Pf. dl. verabfolge; nach dem Tode
Adelheids soil Dorf Elspe mit alien Ein- und ZugchOrungen dem Kloster zufallen.

I. c. S. 14 j.

45. — 1235 Juni 5. — Bischof Hermann zu WUrzburg bcwilligt, dass Volker von
Salzburg einen Theil seines Zehntcn in Trimpreehterode, den cr vom Bischof zu Lehcn
trSgt, an Propst Wernher zu Wecbterswinkel verkaufe und die Lehcnspflicht auf andere
Gttter su Luterhusen iibertrage.

1. c, S. 142 (wo die Jahrzahl unrichtig als 1230 bezeiebnet isl).

46. — 1240 Juli. — Bischof Hermann zu Wttrzburg genelunigt, dass Albert von
Strewe und seine Hausfrau Kunegundis all ibre Gttter dem Kloster Wecbterswinkel vergaben.

1. c. S. 143.

47. — 1241 April 19. — Papst Gregor IX beauftragt den Propst bei St. Maria
zu Fulda, gegen den Grafcn Heinrich von lleuueberg wegeu der Beeintriiclitigungcn einzu-

schreiten, welehe dieser gegen das Kloster Wecbterswinkel sich erlaubt hatto.

I. c.

48. — 1246 s. d. — Konrad, gunannt Kyscling, MOnch in Paulinzcll, iibergibt dem
Propste S(iboto) und der Abtissin Benedicta in Wechterswinkel eine Hube zu Strewe.
Zeugen: Berthold und Kunrad, Priester zu Wechterswinkel; Syfried, Kellermeister, und
Gottfried, Kammerer ebendaselbst.

I. c. S. 144.

49. — 1250 Juni 23. — Bischof und Doiucapitel von Wiirzburg genebmigen, dass

Kloster Wechterswinkel das Dorf Lent ben thai und 3 Hubeu iu Sachs cnbauseu an das

Kloster Pforta verkaufe.

P. BOhme. Urkdb. des Kloslers Pforta Xr. 120.
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50. — 1260 Jnnl 28. — Abtissin Benedicta und der Convent zu Wechterswinkel
verkaufen Sehnlden balber durch ihren Propst Siboto an das Kloster Pforta das Dorf
Leutenthal und 8 Huben in Saohsenhausen.

1. c. Nr. 127.

51. — 1250 Juni 28. — Propst Siboto, Abtissin Benedicta und der Convent zu
Wechterswinkel ersuchen den Markgrafen Heinrich zu MeiBen, die Uebergabe von Leu then-
thai und der 3 Huben zu Saohsenhausen an Kloster Pforta feierlich in seiner Gegenwart
vollziehen zu lassen.

I. c. Nr. 128.

52. — 1250 J uli 4. — Graf Dietrich von Burka bekundet als Vorsitzender des

Landgerichtes in Maspe die daselbst duroh Propst von Wechterswinkel vollzogene Ueber-
gabe der genannten Objecte an Kloster Pforta.

1. c. Nr. 129.

53. — 1250 J uli 27. — Das Kloster Wechterswinkel nimmt das Kloster Pforta in

seine Bruderschaft auf und versichert dasselbe der Theilhaftigkeit an alien gutenWerken u. s. w.
1. c. Nr. 131.

54. — 1250 Sept. — Propst Siboto, Abtissin Benedicta und Convent von Wechters-
wiokel nehraen Konrad von Frickenhausen und seine Hausfrau Juta wie als Converaon des
Klostcrs an (vgl. Urk. 1259 s. d.) Zeugen: Gottfried, Kammcrer; Bcrthold, Kellcnneister;
r'r. Kunrad Suevus, Fr. Engelhard von Streu u. a.

Arch. XV. 1. S. 144.

55. — 1 2 5 2 s. d. — Propst, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel bekennen,
dass Gertrud von Brende zttr Stiftung dreier JahresgedSchtnisse fttr sich und ihren verstor-

benen Gemahl Gttnther dem Kloster GUter in Echenhausen, Niederstreu und Ober-
wolperingen ttbergeben hat Zeugen: Fr. Konrad, Guardian in Heiningen ; Fr. Gtinther,

Minorit; Pfarrer Walther in Frickenhausen; Konrad von Heringen, Kaplan, und Gottfried,

Kammerer, beide zu Wechterswinkel.
1. c.

56. — 1253 Juni 30. — Albert, Dechant, und Dietrich, Scholasticus des Marien-

stiftes zu Erfurt, bekunden als papstlich bestellte Richter den Spruch, den die von den
KlOstern Wechterswinkel und Pforta als Parteien ernannten Schiedsrichter in einem wegen
der erkauften Besitzungen in Leutenthal und Saohsenhausen entstandenen Streite

getban haben.
P. BOhmc. Urkdb. von Pforta Nr. 136.

57. — 1254 Dec. 20. — Bischof (I ring) zu WUrzburg genehmigt, dass Kloster

Wechterswinkel gewisse GUter in Unterstreu urn 12 Mark Silber von Konrad, genannt
Colle von Othalmshusen, erkaufe.

Arch. XV. 1. S. 144.

58. — 1256 Mai. — Graf Heinrich von Hcnneberg urkundet, dass Heinrich von
Ostheim die Kunemunds-Hube zu Ostheim durch Vermittlnng seines Bruders Adalbert

dem Kloster Wechterswinkel gcschenkt babe. Zeugen: Gotebold, Propst zu Wechterswinkel;
Kunrad, der Schreiber; Kunrad von Heringen; Gottfrid, Kammerer u. a.

1. c. S. 145.

59. — 1256 Juni 30. — Papst Alexander IV* nimmt die Abtissin und die

Schwestern zu Wechterswinkel, sowie die.GQter und Besitzungen des Klosters, 60 an der
Zabl, in seinen Schutz und erlasst an alle Abte, Prioren, Dechante, Archidiaconen u. s. w.
WUrzburger Bistbums ein Mandat, die dem Kloster Wechterswinkel verliehenen Privilegien

u. s. w. zu aobten und zu beschirmen.
I. c.

60. — 1257 Jul i 1. — Richolf, Dechant und Pfarrer zu Hellrichstadt, Ubergibt
mehrere GUter zu Oberstreu, die jShrlich 17 scb. gtilten, dem Kloster Wechterswinkel
zu einem Jahrtage fiir sich, der an semem Sterbetag zu balten ist.

I. c.

61. — 125 7 Aug. 22. — (Iring), Bischof zu WOrzburg, spricht den von Herdegen
von Herbesvelt angestrittenen Besitz 1 Hubc zu Herbesvelt dem Kloster Wechterswinkel zu.

I. c.

62. — 1258 Mai 15. — Derselbe Bischof genehmigt, dass Konrad von Bastheim
gewisse, dem Bischof lelieubare GUter zu Kichersbach und Gecbenowe an Propst
Gotebold und die Abtissin zu Wechterswinkel um 14 Mark Silber verkaufe. Zeugen: Propst
Gotebold; Kunrad von Heringen und Kunrad von Amcrbach, Priester; Fr. Gottfrid,

Kammerer, und Fr. Heinrich, Kellermeister des Klostcrs u. a.

1. c. S. 146.

(Fortsetzwig folgt.)
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Die Cliarta
(Fort-

Cum vero abbas novi monasterii. ad
aliquod borum ccnobiorum u visitandi

gratia venerit illius loci abbas lit
*5 eccle-

siam novi monasterii. sue ecclesie esse

matrero rccognoscat :
*6 cedat ei in

omnibus locis *7 monasterii. ct ipc abbas
adveniens *8 locum illius loci *9 abbatis

quandiu ibi. manserit teneat excepto

quod non in bospicio sed in refectorio

cum fratribus propter disciplinaiu scr-

vandam. comedet: 30 nisi abbas illius

loci defuerit. Similiter et omnes abba-

tes supcrvenientes nostri ordinis faciant

Quod si plures supervencrint ct abbas
loci" defuerit: prior illorum iu bospicio

comedat. Et 3' hoc excipitur quod abbas
loci illius ctiam 83 in prescntia illius

34

niaioris abbatis: novicios suos postrcgu-

larem probationem benedicet. Abbas
autcm 35 novi monasterii caveat 86 ne

quicquam presumat tractare aut ordi-

nare. aut contingere. dc rebus illius

loci ad quern venerit: contra abbatis

vel fratinm voluntatem. Si autem pre-

cepta regule. vel nostri ordinis 87 intel-

lexcrit in codem loco prevaricari : cum
consilio prcscntis abbatis caritativc stu-

deat fratrcs corrigcre 38
. si vero abbas

loci 39 non affuerit: niobilominus quod
sinistrum invenerit corrigat. Semel 40

per annum visitct abbas maiuris ecclesie.

per sc vel per aliquem* 1 dc coabba-

tibussuis: omnia eenobia que ipse funda-

verit. Et si fratres amplius visitaverit

:

inde magis gaudeant. Domura autem
ci8terciensem 4*9imul 4S perscipsos visi-

24. bonum coenobiiim (!) — B. — 25. fchlt

in B. — 26. noverit, et cedat — H. — 27. sui

monasterii — C. H N. — 28. fehlt bei H. —
29. fehlt bei C. H. N. — 30 comedat — A.
C. H. N. — 31. illius — C. H. N. — 32. Ex
hoc (!) B. — 33 et — B. — 34. fehlt bei

H. N. P. — 35. quoque — ABC. N. P. —
36. teneat — H. — 37. ordinis instituta —
A. C. H. N. P. — 38. Folgende bis corrigat
fehlt bei H. — 39. illius — A. B. P. — 40.

Quemlibct per — B. — 41. aliquos — B. — 42.

Cistercii — A. P. — 43. semel — C. N. —
semel per annum — H-

Chapitre II.

6. Lors que l'Abbe de Citeaux sera

arrive' en quelqu'un de ces Monasteres,

pour y faire la visite, l'Abbe' de ce

lieu, en reconnoissance de ce que la

Maison de Qteaux est Mere de la

sienne, lui cedera par tout, et l'Abbe^

de Qteaux tiendra lieu d'Abbe dans

ce Monastere pendant tout le terns

qu'il y demeurera.

7. Except^ qu'il prendra sa refec-

tion dans le Refectoire avec les Reli-

gieux, pour tenir la main a la Regu-

larity, et non pas dans l'Hospice, si

ce n'est que l'Abbd de ce Monastere

fut absent: ce que (cront aussi tous

les Abbes survenans dc notre Ordre,

en sorte que si plusicurs se trouvoient

e meme-tems dans un Monastere, et

que l'Abbe' en fut absent, le plus

ancien d'eux prendra sa refection avec

les Hostes. II y a aussi cela d'excepte,

que l'Abbe de ce Monastere recevra

ses Novices a Profession apres I'annee

de Noviciat, meme en la presence de

1'AbM superieur.

8. L'Abbe' de Qteaux prendra aussi

bien garde de nc rien toucher, ni de

disposer du temporel du Monastere

qu'il visitera, contre la volonte de

l'Abb£ et de la Q>mmunaute\

9. Mais s'il vient a connoitre que
dans ce Monastere les Religieux contre-

viennent aux Preceptes de la Regie,

et aux Constitutions de notre Ordre,

il s'&udiera a les corriger charitablement

avec le conseil de l'Abbe, s'il est

present ; et s'il etoit absent, il ne laissera

pas de corriger ce qu'il trouvera de-

fectueux.

10. Le Pere Abbe' visitera tous les

ans une fois en personne, ou par quel-

qu'un de ses Coabbez, tous les Mona-
steres qu'il aura fondez: et s'il le fait

plus souvent, ce doit etre aux Religieux

un sujet de joye et de consolation.

1 1. Mais pour la Maison de Citeaux,

Digitized byGoogle



— 301 —

Cliaritatis.
nettling.)

2. <£apitel.

IDenn abet oer Ubt oes Heuen

Klofters bet Dictation nxgen in cines

otefer KISftcr fommt, fo foil oer 21bt

jencs (Dries trmt uberall tm Kloftcr 6en

Portritt laffen, urn oamit anjuetfennen,

oafs bic Mtrctje bes neuen Klofters (bte

2tbtei <Gteaur) bte ZTIullcr ber feinigen

ift; uiib audj foil btt angefommene
2lbt, fo lange cr bort pcruxilt, ben

Plafc bes Ubtts jencs ^aufes einnefymen.

Die ilusnabme finbet nur ftatt, ba%

er nicijt in bent fur bic ©dfte beftimmten

£jaufe, fonbern toegen 2lufred)tl,altuiig

ber Disctplin tm Hefectorium mit 6en

Brubern fpeist; es mufste oenn ber

5<t(l fetn, oafs ber (Drtsabt ntcfjt jugegen

ware. <£bcnfo follen cs audj alle iibte

unforcs (Drbens batten, oie &a fommen.
tEreffen mebrere jufammen, uno ift oer

2tbt bes Klofters abroefenb, fo foil bet

erfte won ibnen mit 6en <&aften effen.

Tiudf bas biloet eine Zlusnabme, oafs

ber Kbt bes (Dries, felbft in (Begenroart

jenes bobcren 2Ibtes (oon Ctteaur, Pater*

2lbtes), feinen Hootjen nacb, Kblauf ber

oorgefcr/riebenen Prufungsjeit oie Profefs
abnimmt.

Der Ubt bts Heuen Klofters r/ute

fid; abet aucb, uno nebme ftdj nidjt ber«

aus, in Bejug auf bas
<
5eitltcb,e oes

Klofters, toeldjes (ju cifitieren) er ge>

fontmen ift, etroas gegeu oen tPillen

oes 2ibles ober ber Bruber ju tfjun ober

aujuorbneu ooer $u cerfugen.

IPenn er abcr roafjrnimmt, bafs am
betreffenben (Drt oie Porfdptften oer

Hegel uno oes (Droens ubertreten roeroen,

oann foil er ftcb, bemuben, im <Ehtner>

nerjmen mit bent anmefenben 2tbte 6ie

Bruber in Ciebe suredjtjutDeifeu. 3ft

feet Ubt bts Klofters abroefetto, fo foil

er nicb,tsoefton>eniger Xegeluribriges, oas

er porftnbet, befeitigen.

€inmal jdr/rlicb, uiftticrt bet Ubt bes

HTutterfloftets perfonlicb, o6er buret? einen

fetner JTCitabte alle KISfler, voelcr/c er felbft

Chap. 3. - When the abbot of the

New Monastery shall go to any other

monastery for the purpose of visitation,

the abbot of the monastery so visited

shall acknowledge the abbey of Ctteanx

to be the mother-house, and shall yield

precedency to its abbot in every part

of his monastety; so that the abbot of

the New Monastery shall take and hold

the place of this abbot as long as he

remains in that monastery. However,
he shall not eat in the guest aparlements,

but in the refectory with the community
to maintain discipline, unless there should

be no proper abbot at that time in the

monastery. The same rule shall be
observed, when several abbots shall come
to any monastery. If the abbot of the

monastery at. the time be absent, then

the one who, is oldest in the abbatial

dignity shall eat at the stranger's table.

The abbot, however, in his own monastery,

will always, even in the presence of an
abbot of superior dignity, profess his

own novices at the end of their year
of noviceship. Let the abbot of the New
Monastery be careful not to touch any
thing, to ordain anything, or to dispose

of any thing, with reference to the

possessions of tho monastery which he

visits, without the consent of the abbot
and his brethren. If he shall perceive

that any of the precepts of the rule or

the institutions of the Order are violated

in the monastery he is visiting, let him,

with the advice and in presence of the

abbot, charitably endeavour to correct

the brethren. But if the abbot of the

monastery be not present, he shall,

nevertheless, correct what he finds amiss.

Chap. 4. — The abbot of a mother-

house shall visit annually, either in person

or by one of his co-abbots, all the

filiations of his own monastery. And if

he should visit the brethren more
frequently than this, let it be to them
a subject of joy. The four abbots of

La Ferte, Poutigny, Clairvaux, and
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tent, qnatoor primi abbatcs dc firmi-

tate. dc pontioiaco. dc claravalle. 44 dc
morimundo. die qnam 45 inter se consti-

toerint preter 46 annuum capitnlnni: 47

nisi forte aliquem eorum gravis cgri-

tudo detineat. 48 Cum 49 aliquis nostri

ordinis abbas ad novum monasterium

venerit reverencia congrna abbati 80

ei 51 exbibeatnr. stallum abbatis
r,!

illius

teneat. ss in hospicio comedat si tamen
abbasM defuerit. Si vero presens fncrit.

nil hornm agat: sed in refectorio come-

dat. Prior antem loci negocia cenobii 56

disponat. Inter abbacias illas que se

alterntras non gennerunt: 56 ista erit

lex. Omnia abbas in omnibns locis

sui monasterii coabbati suo cedat ad-

venicnti nt adimpleatnr. *" honorc in-

vicem preveniontes.68 Si 69 duo aut eo

amplius convenerint qni prior erit de
advenientibns. locum snperiorem tcne-

bit. Onincs tamen preter abbatem pre-

sents r,° loci" in refectorio comedent
ut supra diximus. Alias autcm ubi-

cumque convenerint secundum tempns
abbaciarum •• ordinem sunm tcnebunt

ut cuius ecclesia fuerit antiquior. tile

sit prior. Ubioumque vero consederint:

bumilient 68 sibi mutno. Cum vero ali-

qua ecclcsiarum nostrarum. dei gratia

adeo M creverit ut aliud cenobium con-

struere possit: illam difSnitionero 8S

quam nos inter confratres nostros

tenemus. et ipsi inter se teneant excepto

quod annuum inter se oapitulum non
habebunt.

44. et de — A. N. P. — 45. qua — A.
B. C. H. N. P.— 46. propter— H. — 47. gene-
rale — C. H N. — 48. retincat — C. — 49.

autflin — A. B H. N. P. — 50. feblt bei H.
— 61. feblt bei B. — 52. toci — C H. N. —
58 et in — C. — 54. loci illius — N. — 55.

(vero) negotia domus — C. H. N. — 56. genu-
erint — 0. H. N. — 57. illud quod scriptnm

est — A. C. N. P. — 68. Rom 12, 10. —
69. vero — A. P. - 60. fehlt bei C. H. —
61. illius — C. H. N. — 62. suarum — AC.
H. N. P. — 63. so sibi — A. P. — 64. feblt

bei H. — 65. distinctionem — C. — 66.

fratres — C. H. N.

les quatre premiers Abb^s de la Ferte\

de Pontigni, de Clairvaux, et de Mori-

mond, la visiteront en personne au
jour dont ils seront convenus, outre

la visite qu'ils lui rendent au terns du
Chapitre General, si ce n'est que quel-

qu'un d'eux fut grieVement malade.

12. Lors que quelque Abbe" de
notre Ordre viendra a Citeaux, on lui

rendra 1'honneur qui est du a sa qua-

lite* ; il tiendra la place de l'Abbe\ et

mangera- avec les Hotes, en cas que
l'Abbe* de Gteaux fut absent; car s'il

etoit present, l'Abb^ survenant nc fera

ni I'une ni 1'autre de ces deux choses,

tnais mangera au Refectoire, et lc

Prieur ordonnera des aftaires de la

Maison.

13. Les Abbayes qui ne se sont

pas fondees les unes les autres, garde-

ront cette loi. Chaque Abbe* cedera

dans tous les lieux dc son Monasterc
a I'Abbe* survenant, pour accomplir ce

qui est ecrit : en se prevenant dhon-
neur mutuellement: que si deux Abb&,
ou plus se rencontrent en meme lieu,

le premier tiendra la place la plus

honorable, et tous, a l'exception de
I'Abbe* de ce lieu-la, mangeront au

Refectoire, comme nous avons dit ci-

dessus: en toute autre occasion ou ils

pourront se rencontrer, chacun tiendra

son rang selon le terns de la fondation

de son Abbaye, ensorte que celui-la

sera le premier, duquel le Monastere

est le plus ancien: et en quelque lieu

qu'ils s'asseoient, ils se salueront les

uns les autres.

14. Quand par la grace de Dieu
quelqu'un de nos Monasteres se sera

tellement accru, qu'il pourra en fonder

un autre; ils garderont entre eux le

meme R£glement, que nous observons

avec nos Freres, excepte* qu'ils ne tiend-

ront point entre eux de Chapitre tous

tes ans.

(Fortsetzung
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gcgriinbct t/at, unb u>enn cr es Sfter tlrnt,

fo follcu i>ic 8nl6cr barubcr tint fo mchr

fid? frcucn.

Das Kloftcr Ctteaur aber follcn bie

pier Primar<2Ibte, namlicb, doh £a ^crt6,

Pontignv, Clairraur unb ZTCorimunb an
cinent Cage, roeld?eu fie unter fid) beftinnnl

Ijabeit, unb iDckfyer augcrbalb 6cr ^eit

bes jdhrlicf/en Capitels liegt, in Perfon
oiftticrcii, roenn nidjt ctroa ciner t>on

ihnen burd) fcfytoere Kranfbeit baron
abgcb,altcu urirb.

U?cnn cin 2tbt unferes (Drbens nad)

bent Heuen Kloftcr fomint, fo foil bie

einem Ubte geburenbe <El)re irmt et»

nriefen roerben. <2r nimmt bie Stclle

©es bodigen 2fbtes ein unb fpeist im
Qaufe bcr <J5afte, jebod) nur bann, roenn

bicferabtnefenb ift. 3u oeffen ZtntDefenheit

tbut ei Don all bem nicfjts, fonbern ifst im
Hefectorium. Der Prior bes (Drtes aber

beforgt bie ©efdjafte bes Kloftets.

^mifefjen jenen Ztbteien, welctje nid)t

t>on cinanber abftammen, r/at als (ESefetj

$u gel ten: lln alien ©rten fetnes Klofters

foil jeber Ubt 6cm anfontmenoen ZTlitabte

oen Dorraitg laffen, bamit fo erf fill t roerbc

:

„21lit 2lcf)tung fommet einanoer juoor."

Wenn aber jroei obcr mer/rere jufammen-
treffen, bann foil oer erfte unter ben o3e»

foinmenen ben Dornehmften platj ein>

net/men. 2llle inbeffen, mit Uusuabme bes

(Drts«2lbtcs, effen im Hefectorium, n>ie

nrir oben gefagt f/aben. Wo immer fie

fonft aber jufammenfommen, baben fie

ben piat? einjuner/men, tDelcfjer irmen

nacf) bent illter ir/rer 2lbtcien jugebiirt,

fo bafs berjenige, bjffen Klofter bas dltere

ift, ber erfte fei. Uberall aber, too fte

fief? nteberfetjen, follen fte gegen ein*

anber fur? pcrnetgen.

IDenn aber burd) bie (Bnabe (Bottes

eines unferer KWfter fo junimmt, bafs es

ein anberes grunben rann, fo follen aud)

fte unter fid) jene Beftimmung beobad)ten,

roeldje toir jmifef/en uns unb unferen

ITUtbrubern befolgen ; nur follen fie jabr«

ltd? unter fid) fein Capitel abbalten.

Morimond, shall visit in person, unless

prevented by sickness, once in the year,

and on the day which they shall appoint,

the monastery of Cfteaux, besides their

attendance at the General Chapter, unless

one of them is prevented by grave illness.

Chap. 6. — When any abbot shall

come to the New Monastery, due respect

shall be paid him. If the abbot be

absent, he shall ocenpy his stall and

eat in the guest apartements. But he

shall not do these things if the abbot is

present. The prior, in the abbot's

absence, manages the business of the house.

Let the following be the rale of abbeys

that do not stand in the relationship of

filiations or mother-houses. Bvery abbot

shall yield precedency to an abbot paying

him a visit, that this admonition of

Scripture may be fulfilled, „in honour

preventing one another." If two or more
pay a visit at the same time, he who
is the senior in the abbatial dignity shall

hold the first place. All of them shall

take their food in the refectory, as we
have said above, except the abbot of

the monastery. But when they meet

together, they shall take precedence

according to the antiquity of their abbeys

;

so that the abbot of the most ancient

house shall occupy the first place. And
they shall all mutually pay each other

the deference of a profound inclination

when they take their seats.

Chap, 6. — Whenever, by the mercy

of God, any of our houses shall so

increase as to be able to erect another

foundation, let both the mother and the

daughter follow the rule of charity which

we adopt among our brethren ; with this

exception, that they shall not hold for

themselves an annual chapter.

folgt.)
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Aus Citeanx in den Jaliren 1719—1744.

Vorworc.

Es ist einc Sammlang vod iiber 230 Briefen, welclie mir zur Beniitzung

rorlag. Sie stamraen aus den Jahren 1719—1744 und sind zom grofiten Tbeil

von Citeanx aus datiert. Icb glaabte denn aucb, deren Inhalt untcr obigcm
Titel veroffentlichcn zn sollen, da das Mitgetheilte, wenn audi nicht i miner

dirccto fiber das Stnmmkloster des Ordcns bericbtend, doch immer nach dort-

hin weist odor fiibrt, denn vermoge dcr Stellung und Bedeutung diescr Abtei

waren deren Beziehnngcn nacb auacu natiirlich aebr mannigfache und ausgedchntc.

Inhaltlich sind desbalb die meisten der Briefe votn grofiten Intcresse;

sie bieten cine Mengo Nachrichtcn, Bemerkungen und Notizen, welcbe fiber

das damalige Lebcn in Citeanx und in anderen Kldstern, wie audi fiber die

Lage und den Zustand des ganzen Ordcns in genannter Zeit scbatzbare Aus-

kiinfte ertheilen, freilicb manobmal aucb etwas grellc Streiflichter darauf werfen.

Cine groec Anzabl in und an&er dem Orden stcbender Persdnlicbkciten wird

iiberdics uns rorgeffilirt, die durch ihr Redcn und Tbun oder durch kfirzere

und langcre Bemerkungen des Bricfecbreibcrs cbarakterisiert wcrden. Aucb
finden sicb in den Briefen zahlreicbe Angaben fiber Cistercienser Literatnr.

Dass die Titcl dcr Werke nicbt vollstandig angegeben sind, ist nainentlich da

zu bedaucrn, wo de Viscli daruber keiue Auskunft ertheilt Ereignissj dama-
liger Zeit, Vorgangc aus dem offcntlichen und Privat-Lcben werden gclegentlich

ebon falls erwahnt, je nachdem dcr Scbreibcr selbst dafdr Interesso hattc and

aucb beim Etnpfanger des Briefes solcbes voranssetzte.

So bietet diese Briefsammlung wertvolle Beitrage znr Gescbicbte nnseres

Ordens, und wir bedauern nur, dass die Mittheilungen nicht zahlrcickcr und
volistandiger sind, denn gerade durch das Gebotene wird unser Verlangen

gestcigert, mehr zu erfahren. Zum allseitigen Verstandnis des Inhalts der Briefe

sollte man freilicb aucb die Gegensohrciben besitzen, deren Zahl ebenfalU nicbt

gering gewesen sein dfirfte, und welche wohl in CUeaux verloren gegaugon
sind, wenn sie nicbt etwa in einem Winkel des Arcbivs zu Dijon ruhen ; hochst

wabrscheinlich aber hat der Empfanger sie- selbst vernichtet

Die Briefe haben, wenige Aasnahmen abgerechnet, den Charakter ver-

traolioher Mittheilungen, welohe in der Kegel rasoh niedergeschrieben warden,

obnc viel Rucksicht auf die Ausdrucksweise. Wenige sind es auch, welche nicbt

eine Naohschrift oder deren mebrere enthaltcn. Es erklart sicb das darans,

dass voiu Beginn des Briefschreibens bis zur Absendung manchmal viele Tage
vcrflossen, inzwiscben Neacs sich zatrug oder Vergessenes in Erinnerang kam.

Wiederholungen vou bcreits Gesagtem oder Gemeldetem «ind nicht selten. Jc

nach Wichtigkeit oder Menge des Mitzutheilenden nehmen die Schreiben auch

einen groseren Umfang an, so dass manohe derselben aus acht bis zehn und

noch mehr Seiten bestehen.

In Betracht des Umstandes, dass die Briefe vertranliche Mittheilungen

enthalten, konnte der eine oder andcre Leser deren Veroffentlichung als ein

pietatloses Vorgchen bezeichnen, jcdcnfalls aber werden schwachc Seelcn bin und

wieder an Berichtetem sich stoSen, weil es mancher Personlicbkeit gerade

nicbt zur Ehre gereioht, aber von der menschlicben Armseligkcit Zeugnis gibt,

welcbe anch im erbabensten Berafe und in hober Stellung sich geltend macbt.

Aucb darf nicbt ubersehen werden, dass die Briefe nun cinraal in einem Arcbiv

aicb befinden, welches weiteren Kreisen zoganglich ist, and was bleibt heute

Digitized byGoogle



- 305 -

or Veroffentlichung gesiohert! „Thust Da's nicht, so geschiebt's daroh

einen anderen."

Fast sammtliche Bricfe sind in franzosischer Sprache geschrieben. Die
Orthographic stimmt nicht imraer mit der damals in den Buchern ublichen

nberein. 1st die Ausdrucksweise leicht verstandlieb, so wird doch die

Erfassnng des Sinnes zuweilen wcgen des Feblens der Interpnnctionszeichen

etwas erschwert Die Briefe ganz and in der Originalsprache za vcrofleot-

licben, davon wurde ans mehreren Grunden znm voraos Abstand gcnommen,
was zwar nicbt aosscblic&t, ab and za Stellen oder aach Briefe in derselben

za bringen.

Es lag dann nahe, den in den Scbreiben vorgefurJdcnen Inhalt nnter

bestimrote Gesichtspunkte za bringen. Dadaroh wurde die Arbeit des Heraas-
gcbers allerdings bedentend vermchrt und erschwert; allein der Leser erha.lt

anf diese Weise eher etwas Zusammenhangendcs, wenn ancb nicht immer
Vollstandiges. Erganzungcn werden, wo immer moglicb, in den Anmerkangen
gebracbt. Die aus den Bricfen ausgezogenen Mittbeilungen und Notizen

mussten natiirlich durch Zwischensiitze mit einander verbunden werden,
and sind die abersetzten Stellen desbalb aberall durch Aufuhmngszcichen
kenntlich gemacbt. Da der znsammengelesene, gesichtete and gruppierte

Stoff seiner Gleichartigkeit nach in sehr verscbiedener Menge sich voifand,

so werden die einzelnen Capitcl in Bezng auf Umfang bedeutcod too einander

sicb anterscheiden.

Um von dem Aafteren der Briefe aach etwas zu sagen, so wollen wir

die gefallige, deatliche and gleiebmaftige Schrift hervorheben, welohe ans Tom
ersten bis zam letzten begegnet. Papier daza wurde in Qaartformat, wenn
ancb nicht dnrchwegs Ton derselben Grofte, Terwendet. Die Briefe altcren

Datnma sind zierlicb gefaltct; bald aber bediente sich der Schreiber der

bequemen EnTelloppes, welche Ton der gerade jetzt so beliebten Form nur

dadnrch sich anterscheiden^ dass ihre Rander nicht gummiert sind. Es wird

spater Gelegenheit geben, fiber das Brief- and Postwesen damaliger Zeit etwas
zn bericbten.

An dieser Stelle habe ich noch Worte des Dankes ansznspreohen. Sie

gelten dem hochTerehrten Herrn Dr. Theodor Ton Liebenau, Staatsarchivar in

Lnzern, der mich auf fragliche Briefsammlang nicht nar aafmerksam macbte,

sondern deren Benatzung mir aach ermoglichte and dabei mit Rath and That
mich unterstulzte.

Mebreraa. P. Gregor Miiller.

1. Der Briefschreiber.

Mit ganz wenigen Aosnahmen rohren alle Stucke der Briefsammlang Ton

einera and demselben Verfasser her. Dieser war GonTentnale der Abtei St
Urban in der Sohweiz und stammte aus der Stadt Lozern, woselbst er am
30. October 1683 geboren worden war. Sein Vater war der Landvogt Johann
Jakob Schindler Ton Lnzern, seine Mutter hieft Maria Theresia Durler. In

der Taufe hatte der Knabe den Namen Jobann Rudolf erhalten. Ueber
dessen Jagend and Stadienzeit konnte ich nichts in Erfabrang bringen. Wahr-
scheinlich schon za Ende 1702 oder anfangs 1703 kam er nach St. Urban,
woselbst er als Novize Aafnahme fand. Naohdem er das Prufungsjahr bestaoden

hatte, legte er daselbst am 20. April 1704 die Geliibde in die Hande des

Abtes Joseph Zurgilgen ab and erhielt den Klosternamen Benedictus. In

der anlasshch des Eintritta in den Orden ansgestellten schriftlichen Veraicht-
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leistung auf sein vaterliches Erbe gibt Fr. Benedict seincm Vater den 1*itei

„Landvogt." '

Ob Fr. Benedict Briidcr besafi, darubcr gebcn seine Briefe keinc

Audeutungcn, aber wir erfahren aus ihncn, dass cr Scuwcstcrn batte. Von
zweicn, die Klosterfrauen waren, wird spatcr die Rede sein.

Nach der Profcssablegung begann der junge Religiose seine theologischen

Studien. Am 20. Mai 1706 weihte ibn dann der apostol. Nuntius Vincenz

Bicbi in Luzcrn zum Subdiaoon and Peter von Montcnach, Biscbof von Lausanne,

am 18. September d. J. in Freiburg zum Diacon. Die Priestcrweibc aber

erhiclt cr an St. Lucia Tag (13. Dec.) 1707 zu Pruntrut durch den Biscbof

Johann Koorad 11* von Basel. Mit Decret vom 2. April 1708 ertbcilte bierauf

das bischoflichci Generalvicariat von Constanz, in welcher Diocese die Abtei

St. Urban lag, dem jungen Ordcnspriester die Bewillignng zum Prcdigen, Bcicht-

boron und zur Ausubung der Seelsorge.

Uber eine besondere Verwendung desselbcn in der niichsten Zeit vcr-

nehmen wir nichts; er konntc die Zeit, welcbe ihm nacb Erfullung seiner

Pflicbten als Religiose und Priester ubrig blieb, fur das Studium und seine

weitere Ausbildung verwenden. Aus einer Notiz des Jahres 1709 ergibt sicb,

dass P. Benedict Mitglied der 1515 gegriindeten St. Anna Bruderscbaft zu

St. Urban war.

Wabrend des Krieges zwisclien den katholiscbcn und reformierten Eid-

genossen im Jahre 1712 blieb er mit drei anderen Mitbrttdern im Kloster

zuruck. Gegen Ende Mai genannten Jahres rciste er von da einmal nacb
Ratbbauscn, um seinem daselbst wcilendcn Abte raiindlich ubcr die Vorgange
in der Umgebung des Klosters Bericht zu erstatten. 3 Aus dem gleicben Jahre
liegt tibcr ibn eine andere Meldnng vor, welcbe zur Charakterisierung der

damals auch in Frauen-Klostern herrschenden Musikwutb ihren Platz bier

finden moge. P. Joseph Schumacher, Custos von St. Urban, notierte namlich in

scinen M«rkwiirdigkeiten 4 aus dem Tagebuch des Klosters Rathbausen, der Abt
von St. Urban habe am 11. Herbstmonat nach feierlichem Pontiftcalamt anlasslich

.der Profession von zwei Klosterfrauen Rathbausen verlassen,. dort aber zwei
Gonventualen zuriickgelasseo, welcbe die Nonnen im Ghoralgesang und in der

Musik unterrichten sollten : P. Peter Tschupp und P. Benedict Schindler. Letzterer

babe acbt Wqchen lang „einige Klosterfrauen in der Hautbois uud'Fagott
unterricbtet."

''

,

Da P. Schindler in seincm Briefe vom 14. September' 1733 vbn Wohl-
thaten redet, welcbe er einst in Hauterive empfangen habe, no ; lassi das auf
einen Aufcnthalt in dieser Abtei scbliefien, welcher den Zweck batte, die franzb'siscbe

Spracbe zu erlernen oder in derselben sicb auszubilden, welcbe Kenntnis ihm
spater so sebr zu statten komtnen sollte.

Im Jahre 1719 kam P. Benedict Schindler namlich nach Citeaux. Was
Veraulassuug zu dieser Uebersiedelung gab, werden wir bald vernchmen.

1. Hang Jakob Schindler wurde Landvogt zu Ebikon 1689, sn Weggis 1695,
•su Habsburg 1701. (Allgem. Helvet. Eydgen. od. Schweitz. Lexicon von H. J. Leu XVI,
333). Die Schindler von Luzera waren im 18. Jahrh. besonders zahlrcich unter dem
Weliclerus vertretcu und auch in den Klttstern begegnen wir ibnen. Ein Anverwandtot
unseres Fr. Benedict, P. Cdlestin Sch., war seit d. J. 1700 Conventual In Rbeinau,
woselbst er am 10. Juni 1741 starb. (Haller, Biblioth. der Schweizergesch. III. n. 1504.

V. n. 1789).— P. C o n r a d Sch. war Benedictiner in Einsiedcln
;
gest. 1690. Als Fr. Benedict

in St. Urban eintrat, besafi der Convent bereita ein Mitglied aus der Familie Schindler,

namlich P. Wilhelm Sch., der am 27. MSrz 1711 starb. (Kekrol. von St. Urban). Auch
Wettingen zahlte in jenen Zeiten einen P. Wilhelm Sch. unter seinen Conventualen, geb.

10. Nov. 1713, gest. 20. Sept. 1772. (Album Wettingense S. 116). — 2. Von Rheinach-
ilirabach, 11. Jnli 1705 — 19. Mara 1737. — 3. Arch. Luz. Cod. 512. T. X. — 4. Cod,.

540. fol. 314.
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Dort an der Stattc des Ufsprungs unscrcs Ordcns solltc cr dann bis tn seineni

Tode hlciben. Nur cinnial kam cr iu dcr Zwischenzcit nach St. Urban, iui

Sommcr dcs Jahrcs 1 744 za kurzcm Bcsach. Aitfftilliger Weise felilen vom
October des gcnanntcn Jabrcs an weitere Bricfe, obscbon P. Benedict erst am
22. August 1747 starb. Die Anzeige tiber seinen Tod konnte untcr den St.
Urbaucr Papicren nicbt gefunden werden. 5

P. Benedict war ein gobildeter, arbeitsamcr und brauebbarer Mann.
Dicsc gutou Eigenschaftcn erkaunte man aucb in Citeaux bald uud macbte
dicselben sicb zu Nutzcn. Die beiden Abte, untcr dcucu cr dort lebtc, bedicnten

sieb seiner als Secretars. Als solcher leistetc er besonders trcffliclie Dionste

iu Angclegenheiten der au&orbalb Frankrcichs gelogenen Kloster, namentlicb

der deutscben.

Dicsc biogrepbiscben. Notizcn iibcr den Vcrfasser der Bricfsammlung
mogen vorlaufig genugen. Was wir aus dicscr selbst iibcr scin Lebon in

Citcaux und seine Tbatigkcit dasclbst crfabrcn und was zu seiner Charnkteri-

sicrung beitragt, wird spiitcr mitgetbeilt werden, wenu wir ibn erst nach
Frankreiob geleitet baben und er dort in die Vcrbaltnisse und seiue Stcllung

sicb cingelcbt bat. Mcbr jotzt scbon iibcr ibn zu bringen, war aus mancberlei

Griindcn unthunlicb. (Forisetzung folgt.)

Urkuiidcn aus dem Archive dcs Stiftes Helligenkrcuz.

(Mitgetlivilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

8.

Heiligmkrmiz 1463. 20. MSrz. — Abt Gc-org von Heiligcnkrciiz ermalwt die Ci'lcrcicnscr-

Sblc der Salzbnrger Diiicesc zur Bcschickimg der Wiener Universilal resp. dcs Cisterciensercollesitinis

daselbst. Der Cbcrbringer des Schreibcns wird bcsCcns empfohlen ; er reist rasch, wie aus den
Empfangsbcstaiiijungcn ersicbtlich isl.

Revercndis in Cbristo pntribns nc doniinis dominis abbatibus sacri ordinis

cistcrciensis Saltzburgensis diocesis frater Georgins abbas monasterii sanctae

Crucis in Austria ejusdem ordinis Patavicnsis diocesis ac collcgii praefati nostri

ordinis Wiennae visitator natalis salutem et in domino Jesu sinceram caritatem.

Patres veneraudi, vobis non abs mocstitia cordis dolentcsque dcierimus istis

jam erumpnosis tomporibus collegium nostrum Wiennae usquo liodie

orbatnm studentibus et cum nos ipsi saepe sacpiusque requisiti fuerimus per

provisorem adhuc inibi degentem et utennque praedictum locum sustentantem,

quatenus nobis commissis satisfaceremus statatis et diffinitionibus exhortando,

persuadendo et ad extremum compellendo, vos patres et dorainos abbates ad
dirigendum scolares, ne praefatum collegium devenire t, ut formidinis non
modicum est, ad manus saeculares. Veruro anno dudum clapso propria nos

urgente conscientia atque provisore nostro a generali capitulo ibidem instituto

specialitcr iustigante, vobis venerabilibus patribus et cuilibet vestrum notifica-

vimas, jam dictum collegium scolaribus fore destitutum, supplicando imo et

auotoritate ordinis praecipiendo quatenus scolares vestros ad praetactum

Wiennense studium destinaretis. Sed quantum zelum ad observantiam ordinis

nostri statutorum senserimus, tempore suo lucidius enodare curabimus. Ne

5. Im neueren Nekrologium stent beim 22. August: Item (obiit) Divione A R. P.

Benedictua Schindler Lucernensis lilustrissimt et Amplissimi D. Domini Generalis Cittercii

Secretarius ac Protonotarius Apostolicus aetatis suae 61, prof. 43, A - 1747.
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vero nobis quaeris de talis modi ordinis commissio'nis ascribatur negtigentia

et vestrae patcrnitates scuto ignorantiae se dcfenseut, nunc iteratis vicibus

vestris revercndis patemitatibns instantissime supplicamns, ne domus pro studio

ordini collata et iucorporata ct ad nostra tempora sic oontinnata diutius mancat
vacua et ordinis statuta, pront obligamur ad ea secundum sanctiones patrum
antiquorum transgrediantur, et vestris non parnmper aggraventur in conscientiis,

quatenus quilibet vestrum ad proxiraum beati Ambrosii festum suum scolarem
dirigere non obmittat suis cum nccessariis ad collegium saepedictum, in quo
baud dubium ordini nostrq et universitati Wiennensi faciet complacentiam et

conscicntiarum vestrarum proourabit serenationem. Si vero quis vestrum, quod
absit, parvipendens nobis ymo vero ordini obtemperare renuerit, compcllemur
hoc ipsnm ad futurum generate capitulum deferre, pariter et ejusdem nostri

collcgii provisionem ulteriorcm eidem committcrc. Postremum praeaentium
cxliibitorem, harum videlicet literarum bajulum omnibus et singulis Christi

fidelibus et praesertim dominis patribus et personis ordinis sinceriter in domino
recommewlamns, quatenus eidem in viae vitaeque necessariis a sallario con-

grucnti, pront ratio secundum locorum distantiam dictaverit, providere curetis,

ccrtificantcs nos per cundem dc ipsius diligentia et vestra bona voluntate.

Datum in nostro monasterio sanctae Crucis dominica laetare, anno domini
millcsimo, quadringentesimo sexagesimo tcrtio sub appensione sigilli nostri

abbatialis.

Or. Perg. Das Sicjrel fehlt. (Ruhr. 61. Fane. V. n. 4.)

Auf die Ruckseite sind folgende Benteikungen in den eiiuelnen KISstern angesetzi

:

Pracscntium lator fuit nobiscum in monasterio Campililiorum feria

secunda post letare, anno domini LXI1I.

Notificamus omnibus, quod lator praesentium fuit nobiscum in monasterio
Vail is dei in vigilia annuntiationis beatae virginis.

Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio Paumgartenperg
sabbato ante Judioa 14(53.

Bajulus praesentium fuit nobiscum in nostro monasterio Withering
secunda feria post Judica anno 63.

Bajulus praesentium fuit nobiscum in nostro monasterio Celie ange-
lorum feria tertia post Judica anno LXIII.

Ostensor praesentium fuit nobiscum in nostro monasterio Celleprincipuin
feria quarta post Judica anno LXIII.

Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio nostro Alderspach
feria quinta post Judica anno LXIII.

Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio Sitticen. feria sexta
ante Quasimodo geniti anno 1463.

Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio R u n e n s i in die S. Georgii
anno domini LXIII.

Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio Novimontis in die s.

Marci anno domini 63.

9.

CileauX, 14. Sept. 1463. — Abt Humbert von CiteauX und das Gencralcapitel ermafiigt ,dcttl

Stiftc Heiliijenkreuz, das infolge ihm angesagter Felidcn verarmt ist, auf drei Jahre die Ordenssteuei1

auf jahrlich 6 fl. rhein.

Nos frater Hymbertus, abbas Cistercii, ccterique diftinitofes capituli

gencralis ordinis cisterciensis, notum facimns universis, quod in eodem general!
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capitulo, die XIIII mensis Septembris anno domlni Mmo CCCC LXIII apud
Cistercium oelebrato, facta fuit quaedam diffinitio, cujus tenor aequitnr et est

talis. Capitolum generale magno oompassionis affecta coasiderans pauper-
tatem et ruin am monasterii de sanota oruoe in austria propter guerras

aibi renunciatas moderator oontributiones snas usque ad triennium ad sex

florenos renenses pro quolibet anno. Datum sub sigillo difflnitorqm ejusdem
capituli, anno, die, mense et loco supradictis.

Abbas Caritatis (Mit Handzeichen).

Org. Perg. Siege! fehlt. (Rubr. 60. Fate. IK n, U.J

10.

Clttercli 1466. 14. S«pL — Das Generalcapitel unter Abt Humbert befiehlt dem Abte von
Heiligenkreuz als Provisor des Nicolaicollcgs in Wien, alle Cistercienserabte, die zur Bcschickung

dcsselben gehalten sind, dazu unter Ordensceusuren und Excommunication anzubalten. Von.verarmten

Kltistern sollen zwei oder drei einen Studierenden unterhalten. AuBerdem befiehlt das Generalcapitel

die Restaurieruug des zcrfallendcn Collegiumgebaudes und die alljalirlichc fjbersendung eines Aus-

weises uber die Auslagen der einzelnen Abte fur ihre Studierenden.

Nos frater Hymbertus abbas Cistercii eeterique diffiuitores capituli gene-

ralis cistercien9is ordinis notura facimus universis, quod in eodem generali

capitulo die XIII mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo

sexagesimo sexto apud Cisterium celebrato facta fuit quaedam diffinitio, cujus

tenor sequitur et est talis. Praesens generale capitnlum committit et mandat
et nibilominus districtissime praecipit abbati dc sancta cruce in austria

et provisori collegii sancti Nicolai Viennae nostri ordinis tarn con-

jnnctim quam division, quatenus abbates vicinos praefato Wiennensi studio,

qui ex consuetudine et diffinitionibus alias super hoc editis tenentur ad prae-

fatnm studium scolares mittere, viriliter compellat sub censuris ordinis et

excommunioationis sententia, cujus absolutionem dictum capitnlum sibi ant

domino Cistercii specialiter reservat, ad mittendo* diotos scolares ad praefatum

stadium cum sufficicnte prorisione infra teropns per eosdera de sancta cruce et

provisorem eisdeni praeiigendum. Si vero aliqua monasteria adeo depauperata

existant nt scolares cum provisione debita per se tenere non valeant, posse et

auctoritatcm eisdem concedit, ut duos aut tres ex hujnsmodi depanperatis sibi

adjungant, qui dictam provisionem et expensas pro uno scolari sibi faciant et

persolvant vicein pro vice amice reddendo ita, quod dum unun eorum suum
scolarem expensis qnilibet certo tempore sic tenuerit, alter tanto tempore suum
tenere valeat et debeat. Et quia praefatum generale capitulnra relationem tide

dignam susoepit, dictum nostrum collegium sancti Nicolai de proximo

tendere ad ruinani et gravia incommoda in aedificiis, potissimum vero in tectis

ob defectum coopturae de proximo imminere, nisi per debitum provisionis

remedium snecuratur, districtius praecipiendo mandat, ut ex redditibns et pro-

ventibus ad praefatum collegium spcotantibus bujusmodi reparationem et manutc-

niam meliori forma et modo, quibus eis visum fuit, faoere non obmittant. Et

ut super praemissis et regimine monasteriorum provinciae illius ceroiorari simus,

volt, mandat ct nibilominus dictum capitulum districtissime praecipit, quod
a nis singulis hue ad nos numerum perfectum (?) expensarum quilibet abbaturn,
qui in praemisso studio scolares hodie tenet, transmittal et dirigant, gene-

ralibus et certis documentis super hiis, quae facta per vos fuerunt. Ut obedien-

tial! vobis in commissis praestitam et a quibus agnoscat, ut bonos et obedientes

amore et congruis prosequatur favoribus, malos vero et inobedientes poenis

multis adplectat et reficiat. Datum sub sigillo diffinitorum ejusdem capituli

anno, mense, die et loco supradictis.

Org. Perg. Siegelrest. (Rubr. 60, Fane. III. n. 13.)
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11.

OUteroll 1466. 14. Sept. — Das Generalcapitel gestottet dem Able von Heiligenkrcuz fur

•elne Person bei don Ablwahlen, die er leitct, alle ihm untergebenen Ordensmitglieder zu absolvicrcn

uad tu rehabiliticrcn, damit sie das active und passive Wahlrecht genieOcn kiiunten.

Nos fralcr Hymbertus abbas Cistercii ceteriqae difflnitorcs capituli generalis

cistcrciensid ordinis notum facimos universis, quod in eodem oapitnlo generali

die XII1I mensis septembris anno domini millesimo CCCCm0 sexagesimo sexto

apnd Cistercium celcbrato facta fuit qaaedam difflnitio, cujas tenor seqnitur et

est talis. Generate capitulam pro consideratione neo non providens pericula,

quae saepenumcro in abbatum eleotionibus contingere possint, et his

pro viribus remedium apponere cupiens, abbati de sanota eruce concedit,

ut in sua persona qaorumlibet dumtaxat eleotionibus praesidens omncs et

singulas ordinis personas eidem subjectas absolvere et rehabilitare possit ct

valeat ad eligcnduui ct elcctionis beneficiuni obtinendnm active et passive in

plenaria ordinis potestate. Datum sub sigillo diffinitorum ejasdem capituli

generalis, anno, die, mense, quibus supra.

Guillelmus (?) m. p. abbas d. Longi. . . .

Org. Perg. mil Siegelrest. (Ruhr. GO. Faac. I. n, 10.)

12.

HftlHgenkreuZ 1470. I. Jdll. — Abt Wilhelm von Morimund bestatigt dem Abte von Heiligen-

krcuz den Empfang der Ordcnssteuer von 50 fl. rhcin. fUr die Jahrc 1461 bis 1470 inclusive und.

die friiheren Jahre, fur die er ihn wogen der Brandc des Stifles, fcindlicheu Eiofalle u. s. «r.

ebenfalls quittiert.

Nos frater Guillermus abbas Morimundi cisterciensis ordinis Lingo-
nensis diocesis notum facimus per praesentes, nos rccepisso a vonerabili coabbate

nostro monasterii de sancta c rucc in Austria quinquaginta florcnorum renen-

sium ratione contribntionum pro se suoque inonastcrio ordiui debitornin

pro annis domini roillesimo CCCC° sexngosimo primo, secuudo, tcitio, quarto,

quinto, sexto, scptirao, octavo, nono et septuagesimo ac etiam pro cunctis

temporibus retroactis usque ad dictum annum septuagesimum inclusive, pro qua
quidem summa per nos ut praemittitur reoepta attends dicti monasterii incendiis,

inimicorum incursibus, guerris acprinoipumsubsidiis aliisque quam plurimis grava-

minibus, qnibus dictum monastcrium opprimitnr, nostii generalis capituli autho-

ritate plenaria qua fungimur, cum praefato abbate nostro, suoque monasterio

eisdem compatiendo misericorditer agcre volcntcs pro annis pracscriptis qnUtamus
eumque quittum fore et esse per praesentes declaramus. Datum in praefato

monasterio de sanota cruoe in Austria sub appensione coutrasigilli nostri,

mensis Julii die prima anno domini roillesimo quadringentesimo septuagesimo.

C. do Roseriis (mit Handzeichen).

Org. Perg. mit anhangendem nur leicht beschiidigtem Siegel. (Ruhr. f>9. Fate. VIII. */. ti*J

13.

Heillg«nkr«UZ 1470. 2. JllH. — Abt Wilhelm von Morimund ermachtigt den Abt von H.,

da er desscn Kloslcr niclit alljahrlich visilieren kunne, eincn oder mclirerc Abte an seiner Slclle

zur Visitation cinzuladcn, alle dim und seiucm Klosler untcrworfenen Ordenspersoncn von alien

Rcscrvatfalleii und -Sentcnzcn und Irregularilatcn, soweit sic dem Generalcapitel vorbehalten sind,

ru absolvicrcn ; befreit ihn auf 5 Jahre vom Besuche des Generalcapitels, doch soil er mit anderen

Abten O'itcrrcichs cinen Stellvcrtrctcr auf gemeinsame Koeten hinsenden ; ijibt ihm die Erlaubnis,

wcltliche Maier an die Slclle der M011c.be in die Grangicn aufztmelimcn ; cr solle das Wiulcr-

rcfectorium vollendcn, im Kefectoriuui sei geistlichc Lesung und Slillsi-hwvigeii zu lialtcu, nacb dem
Essen miissc man untcr Absinguug des Psalms Miserere in die Kirchc gehen.
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Prateor Gurllormns, abbas Morimtmdi, cistoroieasia prdiois, LingonensU
diocesis vencrabili Patri et in Cbmto nobis chaiissimo ooabbati nostro monasterii

»d,<5 sfl.ncta cruce in austria salutem ,et syp»erae charjtatis affeotujn,: Non
valcntes aqoaatiui vos et vest ruin monasterium visitare, .vobis brevi .tenoije

praesentium committimus, quatcnus possitis et valeatis, quotieseunquc, vobis

expedient videbitur, vocare unum abbatem vel plures, qui vos et oestrum
monasterium visitare valeant ct omnia facere circa ejusdem reformationem,

quae nos facore possemns, si praescptes essemus tarn auctoritate nostra paterha

qoam etiam plenaria auctoritate Domini et capituli gencralis eistcrcieusis.

lnsuper etiain pet* praescotca vobis conferimus auctoritatem absolve ndi
omnes ct singulas regularcs porsonas utriusquc sexus, vobis ct vestro mona-
sterio subditas ab omnibus casibus et sententiis gencrali capitulo rescrvatis ct

cum cisdem dispensandi super irrcgnlaritatibus, si quas contraxerint ac etiam

si indigucrint, rehabilitandi ad omncs nostri ordinis actus legitimos, voces,

gradus ct dignitates. Item ctiam ccrtia ex causis vos habemus gratioso snppor-

tatum a via capituli gencralis per immediate sequens qninquenium, ita

tamen, quod contribuatis in cxpensis cum aliis patri bus austriae "pro aliquo

patrc ant fratre, qui loco vestri ct ipsoium ipsnm capitnlum visitare habeat,

ac etiam quod statuendis ct diffiniendis in ipso capitulo obediens fueritis et

contributioncs debitas solv'atis. Item vobis liccntiam damus, si vobis

expedient videatur, ponendi colonos saecularcs in grangiis vestris et

curiis, ct monachos ab eisdem revocandi in plenaria ordinis auctoritate, habito

tnmen pritis aliquorum seniomm vestromm consilio. Annuimus etiam vobis,

nt qucmadmodnm bene incepistis pcrficcrc curetis stubam pro refectorio
hycmali, ubi conventus rcgulnriter reiici possit et ut in refectorio communi
lectio, silentinm ac alia in ordine consucta tempore refectionis observentur,

cxpletaque rcfectione fratres pro gratiarum actionibus a dicto loco psalmum
miserere mei Dous deoantando ad ecclesiam, ut ordinis accedant. Praesentibns

usque ad quinquennium in suo robore duraturis. Datum in praefato monasterio

de sancta cruce in austria, sub appensione sigilli nostri, sccunda die mensis

Julii, anno Domini millesimo CCCC° septuagesimo. ' •>« -

L (?) de Rosems'm: p:

Org. Perg. mit anhangendem schrtnen, aber zerbrochenen Siegcl. (Rubr, 60. Fake. .V. n~."$.)

Hniligenkreuz 1470. 2. Juli. — Abt Wilbelm von Morimund ermlichtigf den Abt von Rcun,

im Fallc einer Ablwalil in Hc'iligenkrcnz dcrselben an seiner statt vorzusitzen und dazu eincn oder

iwei Abte mitztinehmen, docli solle der Ncugewahlte beim nachslen .Generalcapitel ink deni Wahl-

decrete und dem Kloslergulinvcutar crscbeiuen. Die Ennachtigung gill fur die nachsten 5 Jahre.

Frater Guillermus, abbas Morimundi cisterciensis ordinis Lingonensis

dioecesis venerabili patri ct in Christo nobis praecarissimo coabbati nostro

monasterii de R u n a ejusdem nostri ordinis Saltzburgcnsis dioecesis sal litem et

in commiasis fidelem adhiberc diligentiam. Inter cetera quae nobis ex officio

iucumbunt, boc praecipuum reputamus, ut monastcriorum nobis subditorum

indampnitate succurratur, ne ex nostra incuria detriraeutnm patiantur. Consi-

derantcs igitur, quod vita bominis brevis est et mortalis et propter longa, spacia

a tilia nostra venerabili monasterio videlicet sanctao crucis in austria

distamus, vobis, de cujus fidelitate ct discrctione ad plenum confidinius, brevi

tcnore praesentium vices nostras committimus ad praesidendum in electione

. novi abbatis ejusdem monasterii, si modcrnum abbatem obire interim co'ntiugat,

assutnpto vobiscum uno aut duobus abbatibus, quoscunquc duxeritis assumendos,

cum potestate plenaria providendi in dicto monasterio de novo abbate sive per
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electionem sire per patcmalem provisionem et electionem confirmandi, oetcraqae

omnia et singula faciendi quae nos faeeremus ant faoere possemus, si praesentes

essemus, statutis ordinis nostri et jure nostro paternali per omnia observatis, tali

oonditione adjecta, quod infra oapitolum generale immediate sequens electus et per

T08 institntus enm decreto suae electionis et inventario bonorum monasterii sui nobis

aut eapitulo gencrali se praesentare babebit ;
praesentibus per immediate seqneus

quinquennium in suo robore duraturis. Omnibus et singulis praedictt noMMfcesit

regularibus pcrsonis firmiter dantes in mandatis, quatenus in praemissis et ea

tangentibns vobis tanqnam nobis bnmiliter pareant et devote obediant. Datum
in praefato monasterio de sancta cruoe in austria sub appensione sigilli nostri

secunda die mensis Julii anno domini millesimo CCCC° septuagesimo.

Lt. de Roseriis m. p.

Orig. Perg. (schSne Schrift) Sicgel fehlt. (Ruhr. 60. Faac. V. n. 5.)

15.

CHtWIX 1471. 13. Sept — Das Generalcapitel unter Abt Humbert beschliefit, da der

ehcmalige Abl Gcorg voo St. Gotthardt, Martin, Prior von Peterwardein, Stepban Huoter, MSnch
von St. Gotth., vem Able von Marienberg citicrt, zum Capitel uicbt erschienen, den Abt von

Heiligenkreuz m bcauftragen, sie vor sich zu citieren, ihre Antwort auf die Klagen des Abtcs von

Marienberg anzuharcn und danu zu richten.

Nos fratcr Hymbertus, abbas cistercii, ceterique diffinitores oapituli

generalis cistercicnsis ordinis notum facimus universis, quod in eodem generali

eapitulo, die XIII* mensis septcmbris apud Cistercium celebrate anno d. mille-

simo quadringentesimo septuagesimo primo facta fuit quaedam diffinitio, cujus tenor

sequitur et est talis. Quum fratres Georgius, quondam abbas Sti. Gotthardi,
Martinus prior in waradino petro, Stcpbanus Huoter, monachus Sti. Gott-

hardi sufficienter citati per vcneiabilem abbatem mentis sanctae mariae
ad hoc generale capitulura non comparueriot per se nee per alium vel alios,

ipsum oapitulum generate rcputat, cos contumaces abbati sanctae crucis
committendo, nt dentto eos coram se conrocct sivc citet ad competentcni diem
super bis, quae per pracfatuni abbatcm moutis sanctae mariae contra cos propo-

nents, responsuros ; et auditis Iiinc inde propositis et defensionibus, si jn aliquo

culpabilcs reperti fucrint et pro dicta coutumacia puniat, in plenaria ordinis

potestate ; si autem inde justtim fuerit, scntcntiet ac diftiniat, in cadcra

ordinis potestate. Datum sub sigillo diffinitorum ejusdem capituli anno, mense,

die et loco supradiclis.

Johannes abbas Thcoloci m. p.

Orig. Perg. Das Siegel fehlt. (Rubr. 60. Fuse. I. n. 4.)

(Fortsetzmig folgt.)

Das Tiscligefoct.
(Fortietiung)

Das vorstehend besprochene Tischgebet kommt betm Mittagsmahl
(Prandium) an jenen Tagen in Anwendung, an welchen es am Abend ebenfalls

eine Mahlzcit*' gibt. Vor diesem Abendessen (Coena) beginnt dei Cantor, nachdem
die Religiosen im Rcfectorium versammelt sind, wieder mit »Benedicite,«

aber der Vers lautet jetzt: »Edent pauperes* etc. »Es essen die Armen und

werden satt, und sie werden den Herrn loben, die ihn suchen; es werden ihre

41. L. Us. 83.
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Herxen leben in alle Ewigkeit.* 41 Als Arme, Dtirftige, die alles von der Hand
Gottes erwartcn und erhalten, bctrachten und bezeichnen wir uns da wiedcr,
geben unserer Abhangigkeit von Gott Ausdruck.

Die iibrigen Gebete sind die gleichen wie mittags, ebenso ist auch Haltung
des Convents und des Hebdomadars die namliche wie dort 4* Nur lautet der
Segenswunsch nach dem Jube Domne des Lesers jetzt: »Ad coenamc eta Zum
ewigen Abendmahl fiihre uns der Konig der ewigen Herrlichkeit! Amen!«

Nach beendigtem Mahle beginnt der Cantor die Danksagung mit : »Memo-
riam« etc «Ein Gedachtnis stiftete er in seinen Wundern,. worauf der Convent
fortfahrt: »Der gnadtge und barmherzige Herr; Speise gab er denen, so iha
fiirchten. 4* Ehre sei dem Vater u. s. w.« Gleich nach diesem Lobspnich betet
der Hebdomadarius: »Gepriesen set der Herr in alien seinen Gaben, und heilig er in

alien seinen Werken, der da lebt und regiert in alle Ewigkeit Amen.« Hierauf
fangt der Cantor den 1 1 6. Psalm an, welcher sammt >Gloria PatrU chorweise gebetet
wird. Dann folgt »Kyrie eleison. und still »Pater noster< bis «Et ne nos«, welches
nun der Hebdomadarius laut betet und dann alle die Versikel, welche/Wir oben beim
Gratias in der Kirche kennen gelernt haben. An das Benedicamus Domino wird
aber sofort: »Fidelium animae per misericoidiam Dei requiescant in pace. Amen,«
angeftigr, weji <jer psajm »Miserere« wie auch »De profundis. ausfallt.

Noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der 50. Psalm statt des 116.
»et caetera ut in prandio. gebetet, wie es aus den alteren Brevieren ersichtlich
ist, wobei es uhentschieden bleibt, ob alles wie heute im Refectorium geschah,
oder ob man auch wie mittags processionaliter zur Kirche gieng. Dieser Brauch
herrscht gegenwartig noch in Casamari.45

Nach Becndigung des Tischgebetes verlasst der Convent das Refectorium
in der Ordnung, dass die Jimgeren wiederum vorattsgehen. Vorher schon haben
die Novizen beim »Retribuere» aus demselben sich entfernt. 44

Bringen die kirchlichen Festzeiten keine Anderung beziiglich unseres Tisch-
gebetes, so doch die Fas ten zei ten. An Tagen, da nur eine Hauptmahlzeit
stattfindet, wird vor derselben das Gebet verrichtet, welches sonst vor dem
Abendessen vorgeschrieben isL Natiirlich lautet aber der Segensspruch des
Oberen dann nicht: »Ad coenam . . .« sondern stets »Mensae coelestis . .«

Nach Tisch wird die Danksagung (Gratias) mit Kirchgang gemacht, wie sie
oben beschrieben wurde, nur dass der Cantor statt des Verses »Confitearittir«
den aus dem abendlichen Tischgebet anstimmt, namlich »Memoriam fecit . .»«

Bei der an diesen Fasttagen verabreichten abendlichen Collation (Imbiss)
stellt man sich zuerst, wie iiblich, vor den Tischen auf und erwartet den Oberen.
Zugleich mit diesem machen alle eine Verneigung und begeben sich dann an
ibre Platze, ohne jedoch sich zu setzen, denn der Cantor lasst jezt das bekannte
•Bencdicite. horen, worauf der Hebdomadarius Sacerdos den Segen spricht:
•Largitor omnium bonorum ? benedicat f cibum et potum servorum suorum ?« 48

(Der Verleiher alles Guten segne Speis und Trank seiner Diener.) Nachdem
die Anwesenden mit >Amen« geantwortet haben, setzt man sich nieder. 49 Diese
Aufstcllung hinter dem Tische vor dem Gebete und das kurze Gebet selbst
sollen die Theilnehmer erinnern, dass keine Mahlzeit, also auch keine Sattigung

42. Ps. 21, 27. L. Us. 121. — 43. Nachtraglich sei bemerkt, dass unser Tischsegen lautet : >Benedic,
Doiniae, haec dona tua. und nicht mos et haec«. Ebenso erleiden unsere Tischgcbete wahrend des
ganzen Jahres, Grilndonneistag und Charfreitag ausgenommen, nicht Anderungen, wie sie t. B. das
romische Brevier und das anderer Orden su Weihnachten, Epiphanie, Osteru u. s. w. bringen. — 44. Ps.
no, 4. — 45. »E bensi da notarsi, che in Casamari per antico costume al ringraziamento sia dt
pranzo, sia di c e n a . appena intuonato il »Miserere«, si va processionalmente, rccitandolo alia chiesa ; si

entra in coro, ed ivi si termina il •Miscrcre«, e tutto il resto del ringraziamento. « (Regola di
S. Benedetto e Costituzioni dei Monaci Cist, della stretta osservanza di Casamari. Ad cap. 38.
Handschrift.) — 46. Rit. IV, 5. ". 17. Ed. 1721. — 47. L. Us. 121. — 48. Die Klosterfrauen
Bagen natiirlich

: ancillarum suarum. — 49. Rit IV, 9. a. 1. u. Anmerk. 2. S. auch L. Us. 80. 83.
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"stattfisde, man durch Darrelchung etner kleinen Erfrischung niir der mensdt-

.licbgn Schwacbe Rechnung trage. Seitwano der Brauchindessen, das »Benedicitb«

und »Largitor« zu sprechen, wahrend {pan nooh vor den Tischen und vorwarts

-sehauend stcht} . koonte ich sicht ausftndig : macheo. Nacb eingenommener
Collation finden wir- sie, alk>. in letzterer Stellung, das »Retribuere« still betend. 40

•Jetzt scheint, es allgemein -Obung zu sein,., dass der Obere dieses -Gebct laut

verrichtet und ihm »Benedicamus Domino* und »Fidelium animae* folgen lasst.51

....-.' "Von dem Gebete beim Fruhstiick (Mixtum) haben wir frUher schon
gehort.?* Es ist das namlicho, wie bci der Collation, uur wtrd es vor und
'nacli dem Friihstttak von den Einzelnen slil|. gebetet, 53 Wird das »Bibcre post

.Vesperas* f* votn Ritnale mit Collalion als gleichbedeutend angesehen,M so ist

daselbst 86 wie im Liber; Usuum 57 noch yon einem »Bibere post Nonam vel

•ante Vesperas* die Rede, bei welchcm der Hebdomadar das gcwohnte »Largitor«

spricht, indessen cr das Wort »cit>um« auslasst, 58 da es ntir zu trinken gibt. Nach
geschehener Erfriscliung gelit man, ohnc etwas zu beten, aus deni Refectorium.

>•*»'
"

'

'i
'•'.

"

' (Forlsetzung folgt.)
'

Naclirichten.

..-' HeiligftBkrenz. P.iNorbert Hofer, welcher am 23. Joli die Priester-

weibe empfajngeni hatte, fcierto am 30. Juli in seiner Heiaratfepfarre Gumpdds-
kirchen das erste Li. Messopfur. Die Priraizpredigt kielt P. Gerhard Jaindl,

r-Ueligionslehrer am Gymnasium zu Wiener-NeustadL — Am 7. Sept wnrde Fr.

T h.e obald (Alois) Krappel, geb. 29. Mai 1877 zu Gurwltz in M&kren, eingekfoidet.

Lilienfeld. P. Berthold Hromadnik wurde PrHfect der Stiftssanger-

inabon. — P. Bonifaz Neumann, tiieher Cooperator in Annaberg, kam als

Lehrer der Sangerknaben ins Stift, P. Baiduin Bed as von Meisiing wieder

als Cooperator nach Annaberg, end lieu der Neomyst P. Kai tumid Glial la als

. Cooperator nach Meisiing.

Mehreran. Am 6. Sept. wurden hier 4 Chornovizen eingekleidet. — Votn

11. -— bis 13. Sept. kielt unter Vorsitz des Herrn Generalvicars, des hochw.

AbtestrAugji s-Uu Sttfckli, die schweizeriscli - doutsche Congregation Capitel,

an weicbem der hofeiiw. Herr Abt Ko-nrad Kolb von Marienstatt, die hochw.
He»ra P. Gerhard Maier, Prior und Administrator von Sittich, P. Bern hard
Widraan'n, Prior von Melirerau, und als Secretar P. G alius Weiher theil-

nahmen. Eingeleitet wurdo das Capiter durch cin Pontificalamt (Missa de Spiritu 8),
".welches der Pralat von Marienstatt celebrierte, geschlosson wurde es mit feierlichem

afTe Dedeum" nach dem Convent-Amte am 14. d. M., wobei der hochw. Abt Augustin
•' iunctionierte. — Am47. Sept. legten die Chornovizen Fr. Bonaventut a Banner,
BV. A da I got Steiger, Fr. Hermann Fraulin und Fr. Konrad Mutschler

- die eiuf&chen Geltlbde ab und erhielten gleich nachher die Tonsnr.

Ossegg, iAm 20. August wurde audi in unserem Kloster in herkSmmlicher
Weise das Feat unseres grolien Ordensheiligen St. Bernardus gcfeiort. Die

n Matura u
celebrierte Gymnasial-Director Dr. Clemens Salzer. Der Fest-

50. Rit. I. c. ij. 2. — 51. Diurnale Cist. p. 109.* Slimnit niclit iibercin mit Us. n. 300. —
Das Caercmonialc Kbrac. cnlhalt diesbeiiiglicli Koli;eiides : »Ad cu 1 1 a t iu ncii lam <licbus jejuuiorum

Cantor dicit: Bcncdicitc, turn hcbdouiadarius dicit clara voce: Largitor &c. . . Kinita lectione

surgunt ad signum Pracsidentis, et ante mensas urdiuatis, li ebd o mad ar i us dicit; • Rctribueren

Pracscs subdit: • Fidclium animac.i I berates kaun man crkcuncn, wie der heuiige Branch ent-

standen ist. — 52. S Cist. Cluunik VII, Sy u. 90. —I'SJ 1- Us. 73. Rit. IV, 4. n. 2. u. 4.

Rit. pour les Rcligieuscs IV, 4. Diumale ("ist. I. c. — 54. I.. Us. So. — 55. IV, 9. — 56.

I. c. 11. 4. — 57. c. S3. — 5X. Oinilutur.in benediction? {<i *cibatn«, (Caerciu. Ebrac.) — L.

Us. 77. Rit. JV, 8, tl 2, — I. Joli. 4, 10.
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prediger, Professor Jos. Schellauf S. J. aus Mariaschein, wies hin auf die Tngenden
and Thaten unseres hi. Ordensvaters, die auch hcute nach Jahrhunderten mit

beredter Zunge uns znr Nacbahmung mahnen und anspornen. Hierauf pontiflcierte

der hochw. Herr Canonicus-Cnstos Dr. W. Frind aus Prag.

Es mass leider constatiert werden, dass die Anzahl der das Fest besnchenden

GMubigen, welche aolasslich dieses Tages durch Besnchung einer Cistercienser-

kiiche einen vollkommenen Ablass gewinnen konnen, trotz dieses hohen Priviiegs

dennoch von Jahr zu Jahr mehr abnimmt. Wohl mag diesmal auch das regnerische

Wetter viel beigetragen haben, denn ganz anders gestaltete sich der Besnch des

RosenkranzfesteB vom 27. v. M., welches als Dankfest fllr die Bewahrnng des

katholischen Qlaubens znr Zeit der sog. Reformation in der Umgebung Ossepgs
ttberall festlicb gefeiert wird. Vom schSnsten Wetter begttnstigt, waren von Nah
nnd Fern Scharen herbeigestrBmt, welche durch diese Massenbetheilignng gleichsam

den stillen Beweis erbrachten, dass der frevelhafte Raf nLos von Rom" auch in

nnseren Tagen im „Marienterntorium u nicht mehr Anklang findet, wie vor 4 Jahr-

hunderten. Um 8 Uhr bewegte sich eine feierliche Procession — gcfllhrt von
dem hochw. Herrn Praelaten MeinradSiegl — von der Alt-Osaegger Pfarrkirche

in die Stiftskirche. Bei vier blumengeschmllckten Altaren wnrde der glorreiche

! Rosenkranz gebetet, und unter den WeiheklUngen des erhabenen Dankgesanges

:

„Grofier Gott, wir loben Dich!" zog die Procession in die Stiftskirche ein, worauf
hochw. P. Adrian Pietsch die Festpredigt hielt fiber Judith 13,22.: „Der
Herr hat Dich gesegnet in seiner Kraft, denn durch Dich hat er unsere Feinde

zunichte gemacht." Hit einem Pontifical-Amt schloss die Fuier. Mttchte die

Kflnigiu des hi. Rosenkranzes auch in unseren Tagen wieder ibren 8chutz-

mantcl breiten tlber das gute Volk, das sich ihr geweiht, damit keine Seele ver-

loren gehe, vom Feinde betrogen

!

Sittich. Das erste Bernardusfest seit Wiederherstellung Sittichs haben wir

so feierlich als mOglich begangen. Der Hochaltar sowie der Altar des hi. Bernhard
waren mit Blumen und Kr&nzen reich geschmttckt. Auf letzterm stand eine neue,

sehr sorgfaltig gearbeitete Statue des Heiligen, welche aus dem Atelier des

MeiBters Gebhard MUIler in Saulgau (WUritemberg) hervorgieng. Der greise

hochw. Herr Dompropst von Laibach, Dr. Leonhard Klofutar, hielt das Pontificalamt,

welches der Sftngercbor mit erbauendem Choralgesang und einer schSnen Hesse
von J. Hittcrer verherrlicbte. Die Festpredigt und die Pontificalvesper hielt der

hochw. Herr Dr. S. Elbert, inful. Propst des Collegiatstiftes zu Rndolfswerth. Wohl
115Jahrelang ist das Fest des hi. Bernhard in Sittich nicht mehr in so erhebender

nnd wtlrdiger Weise gefeiert worden. Das Volk nahm lebhaften Antheil an dem
Feste, die grofie Kirche war mit And&cbtigen geftillt; auch der Empfang der hi.

Sacramente war ein aufiergewBhnlich grofier.

Nach langen (Jnterhandlongen, vielen Htthen und Scbreibereien ist endlicb die

Incorporation der Pfarrei Sittich mit dem Kloster perfect geworden. Gerade am Feste

des 111. Bernhard traf die officielle Anzeige hievon aus Laibach ein. Der hochw. Herr

Abt von Reun hatte die grofie Gttte, uns in der Person des hochw. Herrn P. Joseph
8chiffrer einen der Landessprache kundigen Pfarrvicar zu Uberlassen.

Am 8. Sept. baben vier Gandidaten das Ordenskleid erhalten, n&mlich Fr.

Angus tin (Uartin) Kostelec und Fr. Konrad (Joseph) Orth als Chor-

novizen, Br. Wilhelm (Johann) Mar kitsch und Br. Otto (Anton) Ott als

Laienbrlider-Novizen. Fr. Augustin und Br. Wilhelm sind krainerische Landes-

kinder und die ersten Slovenen, die in Neu-Sittich in den Orden eintreten.

Auf 3. 316 u. 317 findet der Leser die Wiedergabe von zwei ohemals in

der Abtei Sittich befindlichen, nunmehr im Landesmuseum zu Laibach anfbewahrten,

von Ferd. Stciner gemalten Bildern, .von denen eines den in der Schlacht bei

Sempach 1386 gefallenen Herzog Leopold HI, das andere seine Gemahlin, Herzogin

Viridis, gest. 1425, die grofie Wohlthaterin Sittichs, darstellt.
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Herzug Leopold III.
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Herein Viridis.
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Stains. Die Exercitien fUr Weltpriester fanden in unsorcm Stifte vom
28. August bis 1. Sept. statt. Es nahmen 28 Hcrren daran tlicil, darnnter

4 Decane. Mit der Leitung der GeistesUbungen war P- Alois Mathiowitz S. J.

hub Innsbruck betrant. — Am 13. Sept. feierten wir durch ein solcnncs Requiem
das JahresgedUchtnis weiland lhrer Majestat der Kaiserin Elisabeth.

Zirez. Es war immer ein schlimmes Zeichen, wenn die Gegenwart der

Vergangenheit gegenUber theilnahmslos sich zeigte. Ein Oeschlecbt, welches sich

urn seine groflen Vorfahren nicht kUmmert, ist auch unfahig, selbst etwas Dauerndes
zu schaffen. Namentlicb gilt das solchen Oestalten gegenUber, deren Gott als

seiner besonderen Werkzeuge zum Wohle der Henschen sich bediento ; die mllssen

als ein Geschenk Gottes an die Menschheit betrachtet werden; die sind ja durum
gegeben, dass sie, auf den Leucbter gestellt, Licht und Warme verbreiten. Auch
der hi. Bernhard ist eine solche Gestalt. Urn die Wirknngen der gottlichen Gnade
an ihm zu zeigen, seine Verehrung zu fOrdern und die allgemeine Aiifinerksarakcit

auf seiu Tugendbeispiel zu lenken, „hatte man sich vorgenoromen, im Jubilaums-

jahre das Leben des hi. Bernhard dem ungarischen Publicum vorzufilhrcn'S Trutz

aller Bemllhungen aber konnte das Werk im genannten Jahre nicht erscheinen.

Das wird der Absicht und dem Werke selbst keinen Eintrag thun. Es ware ja

gewiss verfehlt, hielten die Cistercienser das Jubilaumsfest fllr ein vortlbergehendes,

dem Vorgessen bald anheimfallendes Ereignis. Dem gegenUber ist das Werk des

Dr. P. Emerich Piszter eine offenkundige Verwabrnng. Der Titel heifit: Stent

Bernat clairvauxi apat elete es mUvei. (Das Leben und die Werke des hi. Bernhard,

Abtes von Clairvaux. Herausgegeben zum Andenken an das achthunderfjahrige

GrUndongsjubeljahr des Cist.-Ordens im Namen der ungarischen Cistercienser

durch Edmund Vajda, Abt der vereinigten Abteien von Zircz, Pilis, Paszt6

und Szt.-Gotthard. Verf. von Dr. Emerich Piszter). Das Work besteht aus

swei Banden. Der I. B. mit dem Bilde des Heiligen zahlt 599 Seiten. Nach
dem Vorworto des Abtes folgt das Vorwort des Verfassers. Von den 10 Capiteln

des Werkes entfallen 5 auf den I. B. Es behandelt das t. Capitel: Die Kindhcit

und Jugend des hi. Bernhard; seinen Beruf; das 2. zeigt uns den Heiligen in

Clairvaux; das 3. fUhrt uns seine Bemllhungen und Erfolge auf dem Gebiete der

klOsterlichen Reform im XII. Jahrhundert vor; im 4. lernen wir ihn in seinem

Verhaltnis zum Sacularclerus kennen und im 5. in seinen Beziehungen zu den Laien.

Der II. B. zahlt 708 S. Der Stoff ist ebcnfalls auf 5 Capitel vertheiU, welche

folgende Ueberschriften tragen: 6. Der hi. Bernhard und die riiinischen Papste;

7. Der hi. Bernhard und die Irrlehrer; 8. Der hi. Bernhard, die Juden und die

Heiden. (2. Kreuzzug); 9. Der hi. Bernhard als Mystiker; 10. Der Tod des

hi. Bernhard. — Der 1. Anhang des Werkes handett von den Quellen fUr die

Lebensbeschreibung des hi. Bernhard, der 2. bringt eine Chronologia Bernardina

nnd der 3. enthMlt ein alphabetisches Namenregister von Dr. P. Emil Pecsner.
Durch das blofie Aufzablon der Capitel wird der Reichthum des Inhaltes,

die Tiefe des Wissens, die Scharfe der Kritik, die Warme der Darstellung,

die Fttlle der Gedanken und die Zartheit des Ausdruckes nicht fUhlbar; man
muss das Buch lesen. P. Emerich hat dem Heiligen ein wttrdiges Denkoial

errichtet, dor Pietat und der Verehrung des Ordens fUr denselben einen

entsprechenden und innigen Ausdruck gegeben und die Literatur Uber deu hi.

Bernhard mit einem bleibenden Werke bereichert.

Je ein Exemplar wird Seiner Heiligkeit Leo XIII und Seiner Majesllt dem
KOnige von Ungarn, Franz Josef I, Uberreicht werden.

Abt Edmund hat sich durch Veranlassung und UnterstUtzung der Herausgabe

dieses Werkes auch urn die ungarische Literatur neuerdings ein Verdienst erworben.

Am 1. Aug. legte Fr. Anianus Tordai die einfache Ordensprofess ab.

Zwettl. P.Tecelin Neubauet kehrte ins Stift zurttck, und an seine Stelle

als Cooperator nach Zistersdorf und Leiter des dortigen kathol. Gesellen-Vereines
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team der Neomyst P. GilbertKozmoud. P. ErnestPorazil,k. k. Professor

am Gymnasium in Wien.-Neustadt, tritt in den RuhestanJ. — Am 4. September

wnrde unserem Hause die hohe Ehre eines Besnches der Erzberzogitr Marts

Immaculata Raineria sammt Begleitung zutheil. — Am 24. Sept. trat der Abiturient

Willi elm Mttller aus Ossegg ins Noviziat ein.

* *
.#

Eschenbach. Am Feste Maria Namen, Sonntag den 10. Sept., feierten bier

die Ghorfran M. Phil omen* Ineichen tuid die Laienschwcster M. Cbernbi n a

Feer ihre Jnbelprofess. Das biesige Kloster zahlt 44 Mitglieder; darunter sind

5 Jubilarinnen.

Wimsbach. Am 3. Sept. legten die Chornovizinnen: M. Conrada Mar-
coni, M. Edmunda Zlliid t, M. Franca MQIIer nnd die Laienschwesternovizin

M. Humbeli na Fargler in die Httnde des bochw. Herrn Abtes Angustinns von
Mebrerau die feierlicbon Ordensgclttbde ab. Die Candidatin Crescentia Zettel
von Eriskirchen, Wttrttemberg, wurde als Laienschwesternovizin eingekleidet nnd

empfieng den Namen L n d o v i c a.

Todtentafel.

Ossegg. Am 30. August starb in Libocb, wo er sich bei Verwandten zn

Besnch aufhielt, Br. Jakob Fr. Haupt, Converse nnseres Klosters. Geboren
am 2. Feb. 1840, trat er 1872 in Ossegg ein und legte am 27. Sept. 1874 die bi.

Profess ab. Durcb 25 Jahre lebte er also im Orden. Durch eine unerklariiche

Nachlassigkeit seiner Verwandten kam die Todesnachricbt so spat ins Kloster,

dass kein Stiftsmitglied seiner Beerdigung beiwohnen konnte. Samstag, den 2.

I. Mts., fand in der Stiftskircke ein feierlicbcs Requiem fttr den verstorbenen 1.

Mitbrnder statt

Zircz. P. Colomann Kolossvary war am 28. Octob. 1841 geboren.

Im J. 1856 bat er urn Aufnahme in den Orden ; nach Absolvierung seiner Stndien legte er

am 25. Juli 1863 die Profess ab. -Zum Priester wurde er am 7. April 1865 geweiht
36 Jahre hindurch wirkte er im Orden; 20 Jahre war er Gymnasialprofessor,

znerst in Szekesfehervar, von da kam er nach Eger, nachher anf ein Jahr nach
Pecs, von bier gieng er wieder nach Szekesfehervar. Als Gymn.-Professor war er

auch literarisch tbatig ; im Drucke hinterliefi er eine Abhandlung mit dem Titel

:

A vegytOrvenyek fejtegetese (Die Analisierung der chemischen Gesetze). Nach
20jahriger Lehrthatigkeit wnrde er nach Zircz versetzt, wo er 16 Jahre lang

RechuuDgsrevisor, im letzten Jahre General-Gntaverwalter war. Vor langer Zeit

schon zeigte sich bei ihm ein Beinlelden, wogegen er von Zeit zn Zeit in

Wassercuranstalten eine Llnderung suchte ; so machte er es auch heuer und sucbte

die Wassercuranstalt in Kttszeg auf. Die Our war zu Ende nnd alles znr Heim-
reise fertig; da traf jhn ein Schlaganfall. Er kam wieder zn sich; es wurden
Him die heil. Sterbeacramente gespendet, dann starb er am 8. August. Anf die

Nacbricbt voa seinem Tode erscbienen mehrere Ordensbrttder, in deren Beisein

der hoebw. Abt selbst den 1. Mitbruder bestattete.

* •
»

Wnldsassen. Gestorben 17. Sept. Conversschwester M. Hum be Una Neid-
bart von Niederstotzingen in Wttrttemberg, geb. 23. Jan. 1846, Prof. 21. 8ept. 1875.
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Cistercienser-Bibliothek.

Nagy, Dr. P. Benjamin (Zircz). Nach Petti Fogimn. Ertcsitoje 1898/99: I.) Ill Brfla emleke.

Monies emllkezete. [Aadenken Bela 111. Erinnerung an Mohacs.] 2 Reden. In Pecsi

Figyelo\ — 2.) A tOkeletes nfl. [Die vollkommene Frau.] Ein Vortrag. In Pecsi Fig. —
3.) A regi iskoMias fflbt jellemvonasji. [Die Hauptztlge des alten Sckulunterrichtes.] A)
katholikiis Pedagogia. 1899. III.—IV. S. 24—32).

N ernes, P. Theodor (Zircz). Kine Rede am Schulfeste, n. April. (Nach Pecsi Fogim. Ertes.

1S98/99).

Neumann Dr. P. W. (Heiligenk'rcuz). Rec. ilber: 1. Ncuwirth J.: »Dic Wandgcmalde im Krcuz-

gangc des Emausklostcrs zu Prag.« (Allgem. Litteraturbl. VIII, 338—340). — 2. Dcr griech.

Physiol.>gus u. s. orient. Obersetzungcn. Von Peters Dr. E. (Ebd. 429).

Otter P. Bernh. (Heiligenkreuz). Zum Religionsuntcrrichte an den Voiles- und BUrgcrscbulen in

der Residenz. (Corresp.-BI. f. d. kath. Clems 18. Jahrg. 600).

Pecsner, Dr. P. Emil (Zircz). 1. Alphabet. Namenregister zu Dr. Piszter's iSzent Bern£tc Bd. 2.

S. 673—693. — 2. Rec. Uber : Dr. Melichar K. »A katonai lelkdszet.i [Die Militar Seclsorgc.j

(Kath. Szem. 1899. S. 739—741.) u. Dr. Andreas Balas >Historia ecclesiastica c (Ebd. S. 741).

Piszter, Dr. P. Emcrich (Zircz). Szcnt Berndt clairvauxi ap5t ^lete is n.fiVei. A cziszterci rend

alapitasa nyolczszazados Unncpe"v<fnck emlc'kcre kozzlteszi a magyarorszagi cziszterczi rend

neviben Vajda Od«n, a Zirczi, Pilisi, Paszttfi it Szt-Gotthardi apatsagok apatja. Irta Piszter

Imre Dr. a cziszt. rend budapesti hittudomanyi es tanirkepzC intezctenck igazgatoja. Az
esztergomi foegyhazmegye jov5hagyasaval. 2. k. Budapest, 1899. Hornyanszki Viktor cs.

is kir. udvary konyonyomdaja. — Pfeifer Ferd. bizomanya. Preis : 6 A., geb. 8 fl. (S. Ref.

darUber obeo S. 318.)

Ossegg. In dreijahriger Gefangertschaft. Geschichte von zwOlf Brtidern des CistercienscrklostefS

Ossegg wihrend des siebenjshrigen Krieges. Skizze von K. S. (Feuilleton der iReicbsposti

1899. Nr. 180. 181.)

Rathhausen. Alte Schweizer Glasmalereien aus dent ehem. Cistercienserklostcr Rathhausen bei

Luzern. ZQrich, M. Kreutzmann. 1899. gr. 4°. 40 Tafeln in Photographic. In Mappe Mpf. 40.

c.

Maier Wolfgang, Abt von Aldersbach. Cber s. bandschr. Arbeiten, bes. die Bischofschronikr

(Hist. Jahrb. d. Gorres-Gesellsch. 20. Bd. S. 360 u. 364.)

Wilhelm von St. Thierry, ein Reprasentant der mittelalterl. Fromraigkeit. Von H. Kutter.

GieBcn, J. Kicker. 1898. 8° 205 S. Mpf. 4,50. W. war bekanntlich Frcund und Lebens-

beschreiber des hi. Bcrnhard.

Briofkasteo.

Betrag Air 1899 erhalten von: Sittich; PBH. Habsthal.

P. M. Neukloster. Ihr Exemplar wird regelmaSig mit den iibrigen nach Wr.-N'eustadt unter

Postamtsschleife abgesendet; reclamiertes Heft wurde an Sie abgeschickt.

Mehrerau, 22. September 1899. P. G. M.

Herausgegeben und Verlag von den Ciatercienaern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Qregor Mailer. — Druek tod J. N. Teuttch in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 129. 1. NoTember 1899. U. Jabrg.

Kloster Wechterswinkel.

V. Regesten.
(ForUetiung.)

63. — 1258 Juni 25 — Der namliche Bischof bewilligt, dass Ritter Otto, genannt
Snabel, der eine seiner Tochter ins Kloster Wechterswinkel bringen will, diesem Kloster
seine, dem Bischof ksfaenbare Habe in Heustrewe schenke. Unter den Zeugen: Gotebold,
Propst su Wechterswinkel.

I. c.

64. — 1258 s. d. — Abtissin Benedicts and der Convent zn Wechterswinkel
bekennen, dass Albert von Heustrewe beim Eintritte der Tochter Werners von Snrrich ins

Kloster diesem einige Outer in WolTriehshusen gesehenkt habe. Unter den Zeugen:
Kunrad und Konrad, Kaplanc in Wechterswinkel.

Krcisarcb. S. 152. (wo abcr als Jahrmhl fUlschlich 1278 angegeben iat).

65. — 1259 s. d. — Abtissin B(enedicta) nnd der Convent zn Wechterswinkel
bekennen, dass Konrad von Frickenhausen und seine Hausfrau Juta all Hire G titer dem
Kloster flbergeben haben, wogegen dieses ihm seinen Hof zu Frickenhausen znr Wohnung.
uberiasst, j&hrlich 1 Eimer Wein und 10 Malter Getreide verabrcicht und verspricht, in

Nothfallen ihm wie einera Convereen des Klostera bereuttehen. Zeugen: Ava, Priorin; Juta,

Subpriorin ; Juta, Kellermeisterin: Mechtildis, Ktlsterin; Gysila, Sangmeisterin. Gottfried
(Converse), KSmmerer; Rndger, Kellermeister u. a.

1. c. S. 147.

66. — 1261 Febr. 10. — Papst Alexander IV ubertrSgt dem Abte (Friedrich)

zn St. Burkard in Wurzburg die Untersuchung und Hebung der BeeintrSohtigungen, welche
Kloster Wechterswinkel durch den Pfarrer zu Maspach, die Gebrllder Helmcrig und Helwig
von Wichtungen und andere Personen an seinen GUtern und Rechten erlitten hat.

I. c.

67. — 1261 Febr. 1 1. — Deraelbe Papst beauftragt den Decbant zu St. Jakob in

Bamberg wegen der Beeintrachtigungen, die Ritter Ucinrich, genannt Wigelarius, Hermann
von Grimolahusen, Adelbeid, Witwe des Konrad von Heivorte, u. a. dem Kloster Wechters-
winkel zugefUgt baben, Untersuchung anzustellen.

U c.

68-69. — 1261 Febr. 12. — Der nimliche gibt einen gleichen Auftrag dem
Deohant zu St Maria in Erfurt wegen der Ungerechtigkeiten, welche der Pfarrer am.

Wermburghauscn, dann Konrad von Sulzdorf u. a. sich gegen Kloster Wechterswinkel erlaubt

haben-, und am selben Tage dem Abte (Heinrich) zu St. Stepban in Wurzburg wider den
Pfarrer zu Elspe, Vogt Konrad von Henneberg u a.; und nochmals am selben Tage dem
Decbant zu St. Jakob in Bamberg wider den Pfarrer zu Menthusen, Ritter Volknand von
Herbesvelt n. a.

I. c
70. — 1262 Dec. 1. — Abtissin Bencdicta und der Convent zu Wechterswinkel

bekennen, dass Konrad Graf, Burger zu Neustadt, und seine Frau Mechtild dem Kloster ein

Gut zugewendet haben, wofiir sie sich ein Begrftbnis im Kloster ausbedingen. Zeugen:
Cbunradus, Schreiber ; Chuaradus von Heringen, beide KaplSne ; Juta, Kellermeisterin

;

Irmengardis, Kammerin; Mechtildis, Kttsterin; Sophie von Sternberg a. a,

1. c. S. 14$.

71. — 1263 Febr, 15. — I(riiig), Bischof zu Wunbnrg, erlftubt, dasB Konrad von
Fladungen etliche der Wnrxburger Kirche zostehende GUter kaufe und solcke dem Kloster

Wechterswinkel schenke.
1. c.
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72. — 1263 s. d. — Abtissin M(ecbtildis) trad der Convent zu Weehterswinkel
bekennen, es sei vor sie eine Streitigkeit zwischcn den Bauern von Miltze, Irmoldeehusen
und Menthusen wegen einer gemeinschaftlichen Wiese gebracht worden, den sie in freund-
schaftMcher Weise schhchten sollen.

Krcisarchiv.

73. — 1264 Feb r. 16. — Bischof I ring zu Wttrzburg genehmigt, dass Kanrad
Kyselingen, WUrzburger Domherr, und sein Bruder Gottfried die urn 40 Mark crkauften
3 Uuben zu Ostheim dem Kloster Weehterswinkel, (lessen Propst Konrad von Walhusen
ist, zum Heile ihrer Seele vergaben.

Arch. XV. i. S. 148.

74. — 1264 Nov. 28. — Abtissin M(echtildis) und Convent zu Weehterswinkel
bekennen, dass Heinrich, Sohn des Herold, weiland Schulthei&en in Beringen, 1 Hube zn
Beringen, die jahrlich 5 sch. auf Walburgis und 5 sch. auf Martini gttltet, von ihnen zu
Lehen empfangen habe.

Krcisarchiv.

75. — 1265 Juli 15. — Bischof Iring zu Wttrzburg genehmigt, dass Konrad von
Vladungen sein Lehen zn Nordheim und Ostheim dem Kloster Weehterswinkel
testamentarisch vermache.

Arch. XV. 1. S. 149.

76. — 1265 s. d. — Propst Ludwig und der Convent zu Weehterswinkel bekennen,
dem Mailer Ludwig und seiner Frau Berthrudis 2 MUhlen an der Elspe als Erblehen
Ubergeben zuhaben. Unter den Zeugen : Kunrad, Kaplan und Schreiber; Gottfrid, Kammerer
des Klosters.

I. c.

77. — 1266 s. d. — Bischof Hermann zu Wttrzburg schenkt dem Kloster Weehters-
winkel, dem Holzmangel zu steuern, einen Theil des Sweneberges und beauflragt Lutolf
von Lewenhayn, Thomas von Heustrew und Grufoclave, Waldaufseher in Wolbach, mit der
Grenzbestimmung.

1. c
78—79. — 1267 s. d. — Abtissin M(echtildis) und Convent in Weehterswinkel

bekennen, dass sie Kunrad von Waltratbusen, ilireui Getreuen, ftlr Zeit seines Lebens j&hrlich

2 Schuhe aus ihrer Kammer geben wollen (1275 stellt er dieses Geschenk dem Kloster
wieder zurttck).

Krcisarchiv.

80. — 1270 Feb r. 1. — Bischof Berthold zu Wttrzburg urkundet, dass Propst
Konrad von Waldhusen, Priester und Kaplan des Klosters Weehterswinkel, 1 Hube zu
Usleibe von Friedrich von Swartzabn und seiner Hausfrau Juta um 8 Mark Silber ftlr das
Kloster erkauft hat Zeugen: Gottfrid, Kammerer; Heinrich, Kellermeister; beide Con-
versen u. a.

Arch. XV. 1. S. 150.

81. — 1270 Mai 28. — Hermann von Bastheim, Domherr zu Wttrzburg, bekennt,
dass er etliche Gttter in Bretbach und Geckenowe um 8 Pfd. der Abtissin Mechtilde und
dem Convent des Klosters Weehterswinkel verkauft hat. Zeugen: Kunrad und Kunrad,
Kapl&ne; Gottfrid, Kammerer; Heinrich, Kellermeister; Fr. Kunrad von Frickenhausen u. a.

1. c.

82. — 1278 s. d. — Der namliche bekennt, dass er mit Zustimmung seiner Brttder

Albert und Otto und dessen Hausfrau Agnes gewissc Wiesen und Felder in Symondes
an das Kloster Weehterswinkel verkauft habe. Unter den Zeugen: Kunrad, Kaplan;
Heinrich, Kammerer, und Kunrad, Krankenmeistcr ; Ergenbert, Theodorich.

1. c.

83. — 1274 s. d. — Die Gebrtider Albert and Johann, genannt von Visberg,

beurkunden, dass sie ihr Lehen nnd 1 Wiese zu Schloss Symondes an Kloster Weehters-
winkel verkauft haben.

1. c. S 151.

84. — 1276 s. d. — Hermann von Bastheim, Domherr zu Wttrzburg, bekennt den
Verkauf gewisser Felder in Symondes an Kloster Weehterswinkel unter Zustimmung
seines Binders Otto und dessen Hausfrau Agnes.

1. c.

85. — 1276 Febr. 8. — Derselbe Domherr bekennt, dass er mit Einwilligung seiner

BruderssOhne Albert nnd Otto sowie seiner Schwestern deren Gttter in Symondes unter

Propst Kunrad von Walthusen an Kloster Weehterswinkel um 30 Pf. dl verkauft habe.

U c
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86. — 1277 Oct. — Abtisain Jnta und Propst Konrad in Wechterswinkel urkunden,
dass Ritter Theodorich von Gothahn dem Kloster gewisse Giiter, die er von Adelheid von
Gerlahe erhalten, um 1 Mark Silber verkauit hat.

1. c. S. 1 6*.

87. — 1278 April 80. — Abtissin B. und der Convent der MSgde Christi in Rore
bekennen, dass sie der Kirche zu Wechterswinkel als Entsch&digung mr gewisse Zehnten
auf Ackern in der Mark Miltze jahrlich 1 Malter Weizen Rflmhilder Maies von ihrem

AUod versprochen haben.
Kreisarchiv.

88. — 1278s d. — Propst Konrad, Abtissin Jutta und die ganze Sammerung des

Klosters Wechterswinkel verkaufen dem Kloster Oberweimar 3 Garten in der Altstadt

Weimar hinter der Jakobskirche.
Geb. Haus- und Staatsarchiv Weimar.

89-90. — 1280Nov. 17. — Bischof Berthold zu Wttrzburg genehmigt, dass

Otto von Bastheim sein Lehengut in Richersbach dem Kloster Wechterswinkel eigne

(diese Schenknng wird 1290 Juli 15. auch durch Bischof Mangold best&tigt).

Arch. XV. i. S. i S3.

91. — 1280 s. d. — Bischof Berthold zu Wttrzburg genehmigt, dass Albert und
Otto von Bastheim gewisse Lehengtlter in Walmutesberg, im Ossenbuhel gelegen, an
Kloster Wechterswinkel geben. Unter den Zeugen: Propst Kunrad; Kunrad und Dietmar,
Kaplane; Hermann, Kellermeister ; Kunrad, Krankenmeister ; beide Conversen in Wechterswinkel.

1. c.

92. — 1281 s. d. — Abtissin J(utta), Propst Konrad und der Convent zu Wechters-
winkel urkunden, dass sie dem Hermann Eckerich, Bflrger zu Mttnnerstadt, ob seiner guten
Dienste ihre Gttter bei Ruherbach auf Lebenszeit tibergeben haben. Zeugen: Kaplan
Kunrad von Heringen; Berthold, Kellermeister; Gerungus und Volker, Diener u. a.

1. c. S. i S3.

93—95. — 1282 Juli 6. — Yring von Brenden bekennt, dass er dem Propst Konrad
von Walhusen und dem Convent zu Wechterswinkel seinen Zehnt zu Wolpach, den er
von Wtirzburg zu Leben getragen, nm 30 Mark Silber verkauft habe (diesen Verkauf
genehmigt Bischof Berthold 1283 April 1.), und am sclben Tage, dass er mit Zustimmung
seiner Schwestern und Schwaher Bertha und Friedrich von Slitze, Juten und Karl von
Heldrit, Kunegundis und Johann Vogt von Salzburg jenen Theil des Grot- und Kleinzehnten
zu Wolpacb, den er vom Stift Ascbaffenburg besessen, den oben Genannten um 60 Mark
Silber kiiuflich abgelassen habe.

1. c.

96. — 1283 Aug. 25. — Bischof Berthold zu Wttrzburg bestfitigt den Kauf
von jahrlich 10 Malter Korn von einem Hofe zu HOchheim, welche Propst Konrad von
Walthausen um 22 Pf. und 10 dl. fttr das Kloster Wechterswinkel von Heinrioh von
Wechmar, Archidiacon und Pfarrer zu Melrichstatt, erworben hat.

I. c. S. 154.

97. — 1284 Sept 19. — Graf Berthold von Henneberg erthellt seine Znstimimtng,
dass Albert von Heustreu dem Kloster Wechterswinkel wegen seiner in dieses Kloster
eintretenden Tochter gewisse Einkilnfte zu Heustreu ttbergibt.

L c. S. 155.

98. — 1285 Febr. 16. — Bischof Berthold zn Wttrzburg genehmigt, dass Boto
von Eberstein, Ministeriale der Wiirzburger Kirche, seinen Zebnt zu W 1 z a c h dem Kloster
Wechterswinkel zum Heile seiner Seele vergabe.

I. c.

99. — 1285 8. d. — Propst Kunrad, Abtissin Clementa und Convent zu Wechters-
winkel urkunden, dass Petrissa von Lichtenstein zur Stiftung eines Jahrtages fttr ihren
verstorbenen Gemahl Diethmar dem Kloster 10 Pi. dl. und die Waffenrttstung Diethmars
ilbergeben babe.

I. c
KK). — 1286 s. d. — Albert und Reinhard von Seeberg bekennen, dass sie ihre

Mtthle bei Usleiben an Propst Konrad von Walhusen und den Convent zu Wechters-
winkel verkauft haben. Zeugen: Konrad von Walhusen, Propst; Kunrad und Dietmar,
KaplHne; Kunrad, Krankenmeister und Kunrad von Frickenhausen, Conversen; Heinrich,

Gerungus und Berthold, Diener des Propstes.

1. c.

KM. — 1287 Mar as 27. — Hermann genannt Eckerich, Burger zu Mttnnerstadt,

bekennt, dass er seinen Hof in Rickersbacb dem Kloster Wechterswinkel vorbehaltlich

des lebensl&nglichen Besitzes geschenkt habe.

1. c.
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102. — 1287 Mai 1. — Bischof Berthold so Wttraburg gestattet, dass Otto und
Albert von Bastbeim die GQter in Richersbach, welche sie von der Wttrzbnrger Kircbe
zu Lehen tragen, dem Kloster Wechterswinkel Obergeben.

I. c. S. 156.

103. — c. 1287 Aug. 21. — Graf Hermann von Henneberg bekennt, im Kloster

Wethenwinkel keinerlei Recbt zn baben, so dass ea nicht verpflichtet soi. irgend eine Ver-
pftndung fflr ihit aaf sich zn nehmen.

Bruckner. Henneberg. Urkundenbuch V. 13.

KM. — 12870c t. 25. — Graf Hermann sen. von Henneberg beurknndet, dass er seinen

zwiscben Ibestat nnd Awstat gelegenen Wald dem Kloster Wechterswinkel geschenkt habe.
Arch. XV. 1. S. 136.

KM—106. — 1291 Jnli 1. — Graf Heinrich von Henneberg bekennt, dass er mit

Willen seiner Gemahlin Knnegnndis dem Kloster Wechterswinkel eine Wiese und sonstige

Gerechtsame zn Herbstadt um 330 Pfd. dl. verkauft habe. Diesen Kauf bestStigt am
selben Tage Bisohof Mangold nnd das Domcapitel zu Wttrzburg. Unter den Zeugen:
Kunrad, Pfarrer von Mentehusen.

1. c.

107. — 1291 Aug. — Deohant Kunrad, Scholasticus Ebernand, Cantor Gerlach and
das ganze Capitel der Kirche zu Aschaffenburg urkunden, das Kloster Wechterswinkel habe
den Threm Stifte in Wechterswinkel zu errichtenden Zins von 30 dl mit 70 Pf. dL abgekauft

;

wegen Ferae des Weges und der gefahrlichen Zeitlaufte seien sie fttr daa Stift ungelegen
nnd beschwerlich zu sammeln.

1. c.

108. — 1292 s. d. — Lutolf und Hermann, Gebrttder, genannt von Stuternheim,

bezeugen, dass ihre SchwestersOhne Lutolf und Konrad anf ihre vom Kloster Wechters-
winkel erkauften GQter Verzicht geleistet haben.

1. c. S. 157 (wo die Jahrzahl mit 1204 resp. 1294 unrichtig gegeben ist).

109. — 1297 Juni 17. — Papst Bonifaz VIII bestatigt die dem Kloster Wechters-
winkel von seinen Vorgangern ertheilten Privilegien, Ablasse u. s. w.

1. c.

WO. — 1297 Aug. 13. — Derselbe ttbertragt dem Abt (Anselm) zu St Burkard
in Wttrzburg die Untersuchung wegen der dem Kloster Wechterswinkel widerrechtlich

entzogenen Gttter and Reehte.
1. c.

IH. — 1298 Marz 11. — Gerhardus Sabiniensis Episcopus impertit auctoritate

Domini Pontificis Abbati Bildhnsano facultatem absolvendi abbatissam et sanctimoniales

monasterii in Wechterswinkel 0. C. Hcrbipol. dioeceseos, confessionibus diligenter auditis,

super violenta injectione mannum in se ipsas invicem, religiosas personas alias et clericos

saeculares, detentione propriae eonspirationis offensa, symoniaco ingrcssn, denegata superi-

oribus obedientia, transgressionibus statutorum sui ordinis et regnlarinm mandatorum,
participatione earn excommunioatis, non tamen in crimine, et aliis suis peecatis, nid forte

talia sint, propter quae merito sit sedes apostolica consulenda.
1. c.

12. — 1300 s. d. — Graf Berthold von Henneberg urkundet, dass er dem Kloster

Wechterswinkel 1 Habe im Wolfhamshusen geschenkt habe.
1. c. S. 158.

113. — 1801 Hai 16. — Heinrich, genannt Klopfer, einigt sich mit dem Kloster
Wechterswinkel (Abtissin H.), das durch seinen Kaplan Heinrich von Krutzeberg vertreten
ist, dahin, dass die dem Kloster Qbergebenen GQlten von GUtern zu Holnstat, Stralungen,
Halshusen, Boppenhusen und 2 Mtthlen, die vor Wechterswinkel gelegen sind,

ausschliellieh fflr seme im Kloster befindlichen TOchter Elisabeth, Lukardis and Gertradis
verwendet werden solien.

L c.

14. — 1301 s. d. — Albert von Bastbeim bekennt, seine Gttter in Richersbach
and Geckenawe an Propst Gotebold und Convent zu Wechterswinkel verkauft zu haben.
Zeugen: Heinrich und Hermann, Kaplane; Fr. Heinrich von Zigenhain, Kellermeister u. a.

1. c

MB. — 1302 Dec. 29.— Abt Sygfried zu Bildhausen beurknndet einen Vergleich,

der zwiscben seinem Kloster und Kloster Wechterswinkel wegen eines Hofes und gewisser

Gttter in Kalhartshusen und des halben Hofes Brungradorf erriohtet wurde. Unter

den Zeugen: Heinrich, Pfarrer in Brende, und Wolfelin, Pfarrer in Wtlferiohshasen.U
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06. — 1303 Febr. 22. — Tegeno von Ortfceim urkundet, dass er der Iafirmerie

des Klosters Wechterswinkel 2 Gtiter in Heimtungen und Bering en lebenbar gemaoht
babe. Zeugen: Wigand, Dechant in Rasdorf; Heinrich und Hermann, Kaplane n. a.

!. c. S. 159.

117. — c 1308. — Hitter Heinrich von Herbilstat und sein Binder Wilhelm geben
3 Huben in Heyne, die 3 Mark reinen Silbere und 8 Halter Korngttlten, an das Kloster
Wechterswinkel fur eine bestSndige Messe in der St. Johanniskapelle zu Gottes Lob
und zum Seelenheile des Aplo von Hewstrewe und des Kunrad sowie des Syboto, seiner

Bruder, auch des Theodor und Eberhard genannt von Hewstrewe und ibrer Erben mit
entsprechenden Cautelen bei Erkrankung u. s. w. des betr. Vicars. Unter den Zeugen:
Berthold, Pfarrer in Mellrichstadt ; Heinrich und Hermann, Kaplane.

Krcisarchiv.

IIS. — 1305 Juni 17. — Heinrich genannt Klopfer, Burger zu Wttrzburg, ttbergibt

dem Kloster Wechterswinkel seinen Hot' in Salz und einige Einkttnfte in Boppenhasen,
Holnstat, Stralungen und Habelshusen unter Vorbehalt des Genusses fur seine

drei Tochter, die Conventualinnen Elisabeth, Lukardis und Gertrudis. Unter den Zeugen:
Heinrich, Pfarrer in Menthusen; Albert, Pfarrer in Rotendorf.

Arch. XV. i. S. 159.

119. — 1308 April 14. — Propat Wolfram zu Wechterswinkel erkl&rt, daas er die
von Wigand, Dechant zu Rasdorf, zu einem JahresgedScbtnis ttbergebenen 10 Pf. dl.

zum Ankaufe eines Gutes in Stein fttrs Kloster verwendet babe.
1. c.

00 — 1309 Febr. 14. — Ritter Heinrich von Waltratebusen, Vogt in Lichtenberg,

verkauft an den Convent zu Wechterswinkel 1 Hube in Richersbach, die j&brlioh

25 sch. dl. zablt, urn 13 Pf. dl. auf Wiederkauf.
Kreisarchiv.

121. — 1309 ». d. — Heinrich genannt Kruse, gesessen zu Oberatren, and seine

Ebefrau Irmengardis bekennen, dass sie vom Convent zu Wechterswinkel 3 Horgen Wein-
garten zu Oberstreu um 5 Pf. dl. in der Wcise abgetheilt erhalten haben, dass sie selbe

bebauen und jahrlich 10 seh. dl. ans Kloster zahlen.

Arch.

122. — 1812 Febr. 10. — Johann (Vogt) von Salzburg sen. und seine Hausfrau
Kunegundis bekennen, dass sie dem Kloster Wechterswinkel 5 Pf. dl. jthrlichen Zinses in

Walperingen fur 59 Pf. dl. verkauft haben.
Arch. XV. i. S. 159.

123. — 1313 Juni 16. — Kuno, Wflrzburger Official, trifft einen Yergleioh cwiscben
Fr. Hermann von Buchbrunn und dem Cleriker Kunrad, genannt von Mainz, den Vertretern
des KJosters Ebrach, einerseits und M. Johannes, Stiftsherrn zu Orengeu, Vertreters des
Klosters Wechterswinkel, wegen 2 Mtthlen an der Elspe und gewisser Gttter zu Stralungen,
Sulz und Neustadt

1. c. S. 160.

124. — 1318 Nov. 21. — Vogt Kuno in Trimberg reeognosdert einen Tausch von
*/

4 Morgen Wcingarten im Berge Racke gegen */4 Morgen Weingarten hn Berge gemeinhin
Achaltshelle genannt zwischen Kunrad genannt Durre und Propst sowie Convent zu
Wechterswinkel

Kreisarchiv.

125. — 1313 s. d. — Propst Th(eodorich), Abtissin Kunegundis und der Convent
zu Wechterswinkel bekennen, dass sie von Fr. Albert, Hofmeister in Friokenhausen, 20 Pf. dl.

zu einer Jahrtagstiftung erhalten haben.
Arch. XV. 1. S. 160.

126. — 1314 Febr. 24. — Ritter Wortwin von Maspach bekennt, dass er sein

Allod in Rannungen und andere Giltcr, welche bisher Hermann, genannt von Buchbrunn,
und dessen Sdhne innegehabt, dem Kloster Wechterswinkel bei Gelegenbeit der Aufnabme
seiner Tochter Agnes in dasselbe vergabt babe. Unter den Zeugen : Heinrich und Ludwig,
Kaplane.

1. c.

127.— 1314 Dec. 6. — Dietrich von Lewenhein urkundet, mit Willen seiner

Hausfrau Elisabeth und seines Sobnes Dietrich gewisse Gttter an Propst Tbeodorioh, Abtissin

Kunegundis und den Convent zu Wechterswinkel verkauft zu haben.
1. c.

128. — 1318 s. d. — Konrad von Eberstein ubergibt dem Kloster Wechterswinkel,
in welches seine Tochter Margaretha eintritt, Gttter in Ostheim.

1. c. S. 161.
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129. — 1819 Febr. 14. — Heinrich von Waltratehusen, Vogt in Lichtenberg,
urkundet, dags er dem Kloster Wechterswinkel eine Hnbe in Richershausen nm 18 Pf. dl.

verkauft habe.
1. c.

130. — 1319 M&rz 12. — Konrad von Ostheim, Marquarte Sohn, bekennt, dass er
mit Zustimmnng seiner Hausfrau Petrissa gewisse Einkflnfte in Ostheim an Propst
Th(eodorich) und Convent za Wechterswinkel am 40 Pf. dl. verkauft habe.

1. c.

131. — 1319 Dec. 20. — Graf Berthold von Henneberg bestatigt die Schenkung
gewisser GUter in Sundernach, welche sein Sohn Heinrich an Kloster Wechterswinkel
gemacht hat

1. c.

132. — 1319 Doc. 20. — Weppner Heinrich von Erthal und seine eheliche Wirtin
Sophia bekennen, einen Theil ibres Erbes in Sundernach an Kloster Wechterswinkel
geschenkt zu haben.

1. c.

133. — 1319 Dec. 30. — Theodorich, genannt Vliger, Propst zu Wechterswinkel,
erklart, die von Rttdiger, Burger zu Miinnerstadt, geschcnkten 20 Pf. dl. zur Erwerbung
von Zinsen auf 2 Mttblen zu Miinnerstadt und Maspach den Klosterfrauen zu Niitz verwendet
zu haben.

1. c. S. 162.

134. — 1320 Jan. 25. — Der Deutschordens-Comthur zu Miinnerstadt beurkundet,
Kloster Wechterswinkel habe dem deutschen Orden einen Hof in Richenbach Ubergeben
und als Aquivalent einen jjilirlichen Zins von 6 Pf. in Wulfershausen empfangen.

1. c.

133. — 1320 Febr. 18. — Konrad, genannt Turinger, Burgmann in Lichtenberg,
urkundet, dass er mit Einwilligung seiner Hausfrau Bertrudis 1 Hube zu Oberelspe an
Propst Theodorich, genannt Vliger, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel urn 23 Pf. dl.

verkauft habe.
1. c.

136. 1320 s. d. — Propst Dietrich (Theodorich), Abtissin Juta und Convent zu

Wechterswinkel bekunden, von Friedricb, genannt Turing, und seiner Hausfrau Adclbeid
gewisse GUter zu Nordbeim um 110 Pf. dl. gekauft zu haben.

1. c.

137. — 1321 Jan. 25. — Propst Theodorich und der Convent zu Wechterswinkel
verkaufen dem Deutachordenshause zu Miinnerstadt den Hof in Reichenbach.

1. c. S. 163.

133. — 1321 Febr. 22. — Ritter Albert von Bartdorf und sein Sohn, genannt
Mozzer, urkunden, all ibre Recbte in Hocheim dem Propste Theodorich Fligcr und dem
Convent zu Wechterswinkel cediert zu haben.

1. c.

139. — 1321 s. d. — Friedrich von Weistheim und seine Ebewirtin Elisabeth bekennen,
gewisse GUter zu Ostheim um 15 Pf dl. an Propst Dietrich und den Convent zu Wechters-
winkel uberlassen zu haben.

1. c.

140. — 1322 Jan. 3. — Graf Berthold von Henneberg genehmigt als Lehensherr,

dass Ritter Albert von Bartdorf mit Zustimmnng seiner Kinder Albert, genannt Mttzzer,

Mecbtild und Elisabeth sein Allod in Kleineibstadt an Propst Theodorich, Abtissin und
Convent zu Wechterswinkel theils verkaufe, theils zur Stiftung ernes Jahrtages vergabe.

1. c.

141. — 1322 Jan. 3. — Der namliche Ritter bekennt, dass er unter Zustimmnng
seines Sohnes Albert, genannt MUzzer, und seiner Tfichter Mechtild, Hausfrau des Karl von
Miinnerstadt und Elisabeth, Hausfrau des Karl von Heldrit, sein Allod zu Kleineibstadt
an Propst Theodorich, genannt Vliger, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel um
102'/t Pf dl. verkauft babe. Unter den Zeugen: Heinrich von Krutzeberg und Eberlin,

Kapiane in Wechterswinkel.
1. c.

142. — 1322 Juli 8. — Graf Heinrich von Henneberg, Herr zu Ascha, urkundet
u. a. von einem Klosterhofe, „der horet zu Wachterswinkel und liegt unter unsenn Scliirme."

Schulles dipt. Gesch. d. grafl. Huuses Henneberg I. 459.

143. — 1323 Juni 15. — Abtissin Lukardis und der ganze Convent zu Marpurg-

hausen nehmen die geistlicben Frauen zu Wechterswinkel in ihre Gebetsvcrbindung auf.

Arch. XV. 1. S. 164.
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144. — 1823 Deo. 1. — Harttrag, genannt Hellegrewe, and seine Fran Elisabeth

beken iien, class sie ihr Allod in Wolfmannshansen an Propst Theodorich, genannt VHger
and den Convent zn Wechterswinkel am 158 Pf. dl. verkauft haben. Unter den Zeugen
der Dechant-Pfarrer von Menthebnsen.

I c.

149. — 1323 s. d. — Fr. Heinrich, Vicar des Augnstiner Provinzials P. Alexander
nitnnat die geistlichen Fraaen zu Wechterswinkel in die Ordensbruderschaft auf.

1. c.

146. — 1324 Jan. 13. — Weppuer Albert von Nuwenstatt und seine Hausfrau
Adelheid nrkunden, dem Kloster Wechterswinkel 1 Hube in St rewe fur 10 Pf. dl. verkauft

zn haben unter Vorbehalt des Wiederkaafes in 4 Jahren.
1. c.

147. — 1324 Nov. 18. — Theodorich, genannt Vliger, Profess des Klosters Bild-
hansen und Propst zu Wechterswinkel, ubergibt, dem Mangel in Kost und Kleidung
fur die Nonnen abzuhelfen, 40 Pf. dl. jahrlicher Einkttnfte.

I. c. S. 165.

148. — 1326 Jnni 11. — Bischof Wolfram zu Wttrzburg verkauft mit Zustimmung
seines Domcapitels an Kloster Wechterswinkel das Dorf Schdnan mit all seinen Rechten
am 30 Pf. dl.

1. c.

149. — 1327 Jan. 31. — Derselbe Bischof erlasst an alle Abte, Projpste, Deohante,
Kammerer, Pfarrer u. s. w. seiner Ditfcese ein Mandat, die dem Kloster Wechterswinkel
von den PSpsten verliehenen Privilegien zu achten.

I. c.

150. — 1327 Mara 13. — Adelheid, Witwe des Otto (Vogt) von Salzburg, Hire

Sahne Eberhard und Johann sowie Katharina, Eberhards Haiisfrnu, verkaufen an Propst
Heinrich von Griesbeim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel ibre Outer zu Walperingen
fttr 140 Pf. dl.

1. c.

151. — 1327 Nov. 9. — Bischof Wolfram zu Wttrzburg und sein Domcapitel
bekennen, an Kloster Wechterswinkel jahrlicbe Zinsen zu Niedcrelspe und Nordheim
urn 100 Pf. dL verkauft zu haben.

1. c

152. — 1329 Juni 21. — Bitter C. von Eberstein und seine Hausfrau Margaretha
beurkunden, ihre Gttter zu Niederelspe gegen 2 Huben zu Rode an Propst H(einricb)

von Grietzheim, an die Abtissin und den Con rent zu Wechterswinkel vertauscht zu haben.
L c.

153. — 1329 Juni 24. — Graf Heinrich von Henneberg verkauft an Propst Heinrich
von Griesheim, Abtissin und Convent in Wechterswinkel gewisse Outer.

Schultes I. c. 1. 466.

154. — 1330 Mai 23. — Bitter Berchtold, genannt Wolf, verkauft mit Willen seiner

S«bne Albert und Konrad einen Hof zu Henstreu an Propst Heinrich von Griesheim zu
Wechterswinkel.

Arch. XV. 1. S. 166.

155—157. — 1332 Mai 9. — Otto von Bastheim und Hiltegund, seine eheliohe Wirtin,

verkaufen ihre Frochte, Gotten und Zehnten zu Bastbeim und Niederwaldberungen
nebst dem Kirchleben zu Bastheim dem Propste Heinrich von Giiesheim und dem Kloster
zu Wechterswinkel (dieser Verkauf wnrde 1332 Juni 4. von Bischof Wolfram zu Wttrzburg
bestatigt.) — 1332 Juli 31. — Fast dieselbe Urkunde wie vom 9. Mai d. J.

1. c.

158. — 1332 Juli 9. — Propst Heinrich von Griesheim, Abtissin und Convent zu
Wechterswinkel verkaufen an Graf Berthold von Henneberg einigc Zinsen.

Bruckner. Heoneb. Urk -Buch V. 82.

159. — 1333 Juli 8. — Abtissin Kunegundis und der Convent zu Wechterswinkel
bekennen, dass Schwester Adelheid, Witwe des ehcmaligen Klosterinfirmarius Konrad,
40 Pf. dl. zum Heile ihrer Seele gegeben habe ; den Nutzgenuss hat sie auf Lebenszeit,
nach ihrem Tode fallt er dem Kloster zu.

Arch. XV. 1. S. 166.

WO. — 1335 Dec. 9. — Bitter Konrad von Heldrith und seine Hausfrau Sopbia
verkaufen ihre Gefalle vom Hof in Sulzthal mit allem Zugehor an Propst Heinrich von
Griesheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel.

I. c.
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I6L — 1886 Marz 10. — Biscbof Otto zu Wiirzburg quittiert tlber 200 Pf. dl,

wekshe Propst Heiurioh, Abtissin and Convent »u Wechterswinkel fur das Dorf Nieder-
elspe and 2 Huben in Nordheim bezablt haben.

I. c. S. 167.

162—163. — 1337 Jan. 20. — Propst Heinrich von Griesheim, Abtissin und Convent
su Weehterswhikel versprechen, den zwischen Wolzaoh and Lewenbain gelegenen See,
den sie von Bischof Otto von Wttrzburg am 40 Pf. dl. gekauft haben, demselben auf
Verlangen wicder zu kaufen zu geben. (Biscbof Otto hatte 1337 Jan. 18. diesen Kauf von
Seite des Klosters beurkundet).

1. c.

164. — 1338 Sept. 29. — Hanns von Hersvelde und seine Ehewirlin Elisabeth
bekennen, an Propst Heinrich von Grizheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel ihre

Gtttcr und Gerechtsame in Bastheim urn 33 Pf. dl. verkauft zu haben.
I. c.

165. — 1339 Hai 21. — Heinrich von Sunthcim, Burger zu Melristat, und seine

Frau Gysel bekennen, dem Propst und Convent zu Wechterswinkel jabrtich 2 Hiihner anf
Weihnachten dafflr schuldig zu sein, dass man ihnen geeignet hat 2 Acker Weingartcn an
dem Rotonberge, die in das Gut zu Mulbach gehoren; die Hfihner aollen Uegen auf
4 Ackern am Bischofsborge nnter Heinrich Grinbunds Ackern in der Mark zu Melristat.

Kreisarchiv.

166. — 1339 Juli 17. — Graf Berthold von Henneberg bekennt, dass mit seiner

Gunst und Verh&ngnis Ritter Heinrich von der Tanne, genannt von Bischovesheim, und
sein Brader, der Edelknecht Heinrich, genannt von Byberstein, an Propst Heinrich von
Grizheim sowie an Abtissin und Convent zu Wechterswinkel gewisse GOlten im Dorfe
Sunderna und zu Oberelspe 1 Miihle und das Sturraengut um 90 Pf. dl. auf Wiederkauf
verkauft haben.

Arch. XV. i. S. 169 (wo als Jahrzahl falschlich 1349 angegeben isl).

167. — 1841 Aug. 6. — Sigfried von Steyn und seine Hausfrau Elsbeth verkaufen
ihren Theil am halben Zehnt zn Richersbach an Propst Heinrich von Griesheim und
das Klostcr Wechterswinkel. Zeugen: Kunrad von Hentingen, Kaplan, Apel Steinmitze,

Bruder zu Wechterswinkel u. a.

Arch. XV. 1. S. 167.

168. — 1342 Jan. 20. — Johann von Hersvelt and seine Hausfrau Elisabeth

bekennrn, dass sie an Propst Heinrich von Grietzheim, Abtissin und Convent zu Wechters-
winkel gewisse Einkttnfte zu Bastheim Air 20 Pf. verkauft haben. Untor den Zeugen:
Heinrich and Kunrad, Kaplane; Appel Steinmctze.

1. c. S. 168.

169. — 1343 Jan. 1. —Biscbof Otto zu Wiirzburg bekundet, das Kloster Wechters-
winkel set von jeher dem Bischof unmittelbar untergeben gewesen ; Abtissin und Propst
batten die Bestatigung ihrer Wabl und beziehungsweise die Benediction vom Bischof

zu erbitten.

1. c.

•70. — 1343 Jan. 1. — Constitution des Bischofs Otto zu WiiMburg bctr. des

klSsterliehen Lebens in Wechterswinkel.
I. c.

171. — 1343 Juni 24. — Abt Konrad zu Bildhausen beurkundet, dem Propste

Heinrich von Grietzheim, der Abtissin Gute und dem Convent zn Wechterswinkel, gewisse

Outer in Niederwalperingen und Elspe gegen andere Giiter in Heustreu und
Holnstatt vertauscht zu haben.

1. c.

172. — 1343 Nov. 6. — Bischof Otto zu Wurzburg befreit die armcn Leute des

Dorfes Wechterswinkel von Zehnt — auf Widerruf.
1. c.

173. — 1344 Febr. 24. — Eberhart Vogt, genannt von Salzburg, und seine eheliche

Wtrtin Kathrin vertauschen an Propst Heinrich von Grietzheim, Abtissin und Convent zu

Wechterswinkel ihre Mttble unter dem Rintberge gegen 1 Hube zu Herbesvelt unter

dem Hause Salzburg.
1. c. S. 169.

174. — 1346 M3rz 10. — Bischof Albert zu Wiirzburg erneuert die von seinem

Vorganger, Bischof Otto, gegebenen Constitutionen und Verordnungen betreffs des Profess-

ablegung und Erneuerung der Geliibde am Feste Maria Verkundigung fur Kloster Wechters-
winkel — und

1. c.
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175. — 1346 Mar as 21. — befiehlt er den Nonnen unter Androhnng der Ex-

communication, dem Propste Heinrich Gehorsam zu leisten und am nacheten Feste Maria
Verkttndigung die Profess zu erneuern.

1. c.

176. — 1347 Sept 3. — Graf Heinrich von Henneberg gestattet, dass Jobann von
Haselbach, sein Getreuer, 6 Pt. Geldes zu Oberelspe dem Propst und Kloster zu Wechters-
winkel um 60 Pf. dL anf WiederlSsung verpfande.

Kreisarchiv.

177. — 1348 MSrz 25. — Propst Heinrich von Grietzhcim, Abtissin Guta und der
Convent zn Wechterswinkel bekennen, dass sie an Bitter Gdtz Marquart, seine eheliche
Wirtin Lacken und Dietmarn, genannt von Ostbeim, seinen Brnder, gewisse GQter in

Fladungen und Noidheim um 50 Pf. dl. verkauft habeu. Zeugen: Kunrad von
Hentingen u. a.

Arch. XV. i. S. 169.

178. — 1353 Aug. 6. — Biscbof Albrecht zu Wnrzburg verkauft an Propst
Heinrich von Griesheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel 15 Pf. dl. Zins zu
Mittelstreu um 150 Pf, dl. vorbehaltlich des RUckkaufs.

1. c. S. 170.

179. — 1353 Sept. 8. — KarmeHter-Provinzial Konrad nimmt die Abtissin Sophia
on Slctten und die ubrigen Schwestern des Klosters Wechterswinkel in die Ordens-
briiderschaft auf.

1. c.

180. — 1353 Dec. 14. — Propst Heinrich von Griezbeim, Abtissin Sophia und der
Convent zu Wechterswinkel bekennen, die Wustnng zu dem Rodlins bei Bischofs an
Elsbeth, Witwe Hcinzcns von Steyne, Vogts zu MehHchstat, nnd dessen Brnder Eberhard
um 400 Pf. dl verkauft, von diesen dagegen um die gleiche Sunme den Grofi- nnd
Klcinzehnt in Heintungen erkauft zu baben.

1. c.

181. — 1358 Jan. 28. — Heinrich von Sternberg, gesessen zu Mittelstrew, bekennt,
was er Propst Heinrich von Grietzheiin, Abtissin Sophie und Convent zu Wechterswinkel
von dem ihm verfiehenen Hofgute zn Mittelstrew jahrlieh zn reichen schuldig sei.

1. c.

182—183. — 1359 Juni 1. — Eberhard von der Rosen, Prorrer zu Uffingen, flbergibt

dem Kloster Wechterswinkel die von Eberhard, genannt Voyt, zu Salzburg 1851 Febr. 10.

erkauften GUter und Zinsen in Herbesvelt zur Stiftung eines Jahrtags.
1. c.

184. — 1360 April 25. — Otto von Herbelstat und seine Hausfrau Else bekennen,
dass sie dem Propst und Convent zu Wechterswinkel all ihre Gttter zn Lewenhain
-verkauft baben.

l. c S. 171.

185. — 1362 Mai 28. — Propst Eberhard von Maibach, Abtissin Alfaefd und der
Convent zu Wechterswinkel urkunden, dass sie ihr Hofgnt zu W o I p a e h ausgehnbt nnd
in 3 GQter zertheilt haben, welche sie an Kunrad von Bastheim, Hanns Katza und Kunrad
Ledermann gegen bestimmte jahrliche Reichnisse ausgeben.

I. c.

186. - 1408 Nov. 80. — Propst Petrus Ruge, Abtissin Kunegundis Wolffin und
der Convent zu Wechterswinkel verkaufen an Betzen Huwern und Fyen, seine Schwester,
Hannsen Huwern Kindern, zu Wichtungen 11 MalterjahrlicheKorngnltaufLebzeitenum60fl.

1. c.

187. — 1417 Juni 29. — Graf Friedrich zu Henneberg hat .zn geistliobem Leben
seine Tochter Else gen Wechterswinkel gegeben und gelhan zu Ubung guter Werke und
zu Mchrung Gotts Dienstes und sunderlich den Seelen unser Altvordern, unser und der,

die von der Herrschaft versehieden sind oder noch werden, zum Heile, dass von ihr gen
Gott der gcdacht und nioht vergessen werde. Damit sie desto fleiAiger und ntttzlicher ihre

Zeit zu haltcn und Gott zu dienen geneigt sei, vermacbt or ihr 50 Pf. dL Gait zu St, Miahelstag

auf seincm Dorf Hentingen, 1 Fuder guten frankischen Weines in der Kellerei zu
Milnnerstadt, 5 Matter Weizen und 5 Malter Korn an St. Michelstag auf Hof und Zehnt
zu Beringen, 1 Bachswein zu Obersten in Westenfelt, 15 HQhner von nnsern
Zins-HQhnern, die wir haben an der Streu, auf ihre Lebtage und nit langer; nachher
soil alles seinen Erben und Nachkommen wieder zufallen."

Schultes 1. c, I. 522.

(Fortsetzung folgt.)
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Sed 67 otunes abbates de ordine

nostro singulis annis ad generate ca-

pitnlom cisterciense 68 omni postposita

occasione 69 convenient: illis solis ex-

ceptis quos corporis infirmitas retinnerit.

Qai tamen idonenm nuntium delegare70

debebnnt: per quem nccessitas remo-
rationis 71 eoruin oapitulo valeat nunci-

ari.
7t Et illis item 73 exceptis qni in

remocioribus partihns habitantes 74 eo

termino veuerint 75 qni eis faerit in 76

capitnlo constitntns. Qnod si quis

qaaonmqne alia occasione 77 qnando-
qoe 7S remanere a nostro generali capi-

tnlo presumpserit. 79 seqnentis anni

capitnlo pro cnlpa reniam petat. nee
sine gravi animadversione pertranseat.

In 80 qao 81 capitnlo 8' de salute aoi-

marum soarum tractent 83
in obser-

vation sancte regnle vel 84 ordinis si

qnid est 85 emendandnm 86 vel an-

gendum 87 ordinent. bonum 88 pacis et

oaritatis inter se reforment.89 Si quis

vero abbas minus in regnla stndiosns.

vel" secularibus rebus 91 nimis" in-

tentus. vel in aliquibus viciosus repertus

fuerit: ibi caritative clametur. clama
tus 93 veniam petat: 94 poenitentiam pro

culpa 95 sibi indictam.96 adimpleat.

Hano vero olamationem: non nisi

abbates faciant. Si forte 97 aliqna

cootroversia inter quoslibet 98 abbates

67. fehlt in N. — 68. fehlt in C. u. N. -
69. excusatione — A. P. — 70. deligero — H.
— 71. demorationis — H. — 72. dennntiari —
H. — 73. etiam — H. — 74. habitant qui eo
termino — H — 75. venient — A. C. H. P.— 76. a — C — 77. alia qnacttnque de causa
— C. H. N. — 78. fehlt in N. — 79. in — A C.
H. N. P.— 80. ipso autem — A . P. — 81. quideui— C. H. N. - 82. generali — C. H. N. — 83. et— C. H. N. — 84. ct— C. H. N. - 86. fuerit —
C. N — 86. corrigendum — B. — emendan-
dnm, diminuendum vel — A. P. — 87. agendum
— C. H. — 88. donum — H.— 89. confirment—
B. C. — 90. etndiosuB fuerit vel in — H— 91.

fehlt in B. — 92. minus — H. - 93. fehlt in B.
— 94. et - A. C. H. N. P. — 95. p. culpa fehlt

bei H. — cnlpa sua — A. P. — 96. addictam
— A. — 97. vero - C. H. N. — 98. aliquos—
C. H. N.

Die Chart*
(Fort-

Chapitre III.

15. Mais tous les Abb6s de notre

Ordre se trouveront indispensablement

tous les ans au Chapitre General qui

se tiendra dans l'Abbaye de Qteaux;
a l'exception seulement de ceux qui

en seront empechez par maladie, les-

quels neanmoins seront obligez d'en

donner avis au Chapitre par un Messager
expres: a l'exception aussi de ceux,

qui pour etre trop eloignez, ne seront

tenus d'y venir qu'au terns qui leur

sera prescrit par le Chapitre. Que si

quelqu'un a la temerite* de s'absenter

pour quelque autre raison que ce soit,

de notre Chapitre General, il deman-
dera pardon de sa faute dans le

Chapitre de l'ann£e suivante, et on le

chaticra seVerement
16. Dans lequel Chapitre tous ces

Abbez traiteront du salut de leurs

ames; et s'il y a quelque chose a
corriger, 011 a faire dans 1'Observance

de la sainte Regie et de l'Ordre, ils

le regleront, et affermiront entre eux
le bfen de la paix et de la charite\

17. S'il se trouve quelque Abbe"

moins soigneux qu'il ne devroit de
1'Observance de la Regie, ou trop

applique* aux affaires du siecle, ou enfin

vitieux et reprehensible en quelque

autre chose; il sera d£nonc6 et procla-

me dans le Chapitre charitablement,

detnandera pardon, et accomplira la

penitence qui lui sera imposee pour
sa faute: mais cette proclamation ne

sera faite que par les Abbez.
1 8. Que s'il arrive quelque differend

entre les Abbez, ou bien qu'un d'entre

eux vint a etre accuse* de faute assez

considerable pour me>iter d'etre sus-

pendu, ou meme depose* de sa Charge;

tout ce qui en sera ordonne* par le

Chapitre, sera inviolablement observe.

19. Et si les sentimens se trouvent

tellement partagez, qu'ils ne puissent

s'accorder; on s'en tiendra irrevocab-

lement a ce que l'Abbe de Qteaux,
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Ctaaritatis.
•eUnog.)

J 5, 2Illjdb,rlicb, abet Ijaben f<5mmt»
licfoe ubte unferes (Droens jum (general-

capitel in Citeaur unbeoingt fid) einju-

finben; ba»on ausgenommen ftn6 nur
jene,Me fotpetlidie (Bebtedilidjfeit (Kranf•

l,ett) sutficfhalt. Diefe ftnb inbeffen per-

pfhcfytet, etnen geeigneten Boten abju-

orbnen, bet imftanbe ifft, bem Capitel
ubei ben $n>ingenben <S5runb ifytes ^etn*

bleibens ju betirfften. ^ernet ftnb aus«
genommen aud> jene (iibte), bie, roeil

in entfetnteten (Segenben rooljnenb, nut
an bem ifynen oom Capitel beftimmten
Cctmin (3ab,t) $u erfd?einen baben.
Sollte ein 2ibt es awgen, aus irgenb

einem anbeten 03runie »on unfetem
<5eneralcapitel u>egjubleiben, fo b,at et

im Capitel bes folgenben 3ab,tes n>egen

feines $eb,lets urn Derjeibung ju bitten,

unb et foil niift orme fttcnge Scftrafung
burcfyfommen.

16. 3m felben ©enetalcapitel follen

bie Hbte bas Jjeil ib,tet Seelen befptecft,en

unb Jtnorbmuigcii tteffen, infofetue es

bejuglivfj bet Beobacb,tung bet fjeiligen

Kegel uno bet <Drbensfa$ungeu etroas

$u oetbeffetn obet ju mehten gibt. Das
(But bes ftiebens unb oet Ciebe follen

fte untet ficfj ju bewalften fucfyen.

\7. Warn abet ein Hbt in Bejug
auf bie Kegel tuentget eiftig obet auf
^eitlicb,es $u feb,t bebadjt o6et in irgenb

einet XDeife fttaftofitbig etfunben n>otbeu

ift, bann folic ifmt oas in Ciebe bort

ootgeb,alten nwben. Det 2tngeflagte

bitte alsbann um Perjeifmitg unb orfulle

Me ifym toegeu feines Sdmlboetgefpens

aufetlegte 23ujje. Solcfje dffentlidje 2Kn-

flagen ourfen abet nut burcb, iibte

gcfdjefyen.

\8. 3m $alle jtoifdjeu Ilbten eine

Conttooetfe entftanben obet uon einem
berfelben ein fo gtofjes Petgeben offenbat

gerootben ift, oafs et bie Ciuftellung in

feinet #mtst(?atigfeit obet gat Me Kb-
fe^uug oerbient, fo foil bas, was bartiber

6as Capitel befcfjloffen b,at, unnribetruflid}

befolgt roerben.

\9. IDenn abet ipegen Perfdjiebenfjeit

Chap. 6. (eontmued). — But all the

abbots of our Order shall meet each

year in General Chapter, without excuse,

except they are prevented by grievous

sickness; and then they shall depute

a proper representative. An exception

is made also in the oase of those who
live in too distant countries, which shall

be decided by the Chapter. If any
abbot from any other cause shall piesame

upon leave of absence from the General

Chapter, he shall ask pardon of the

Chapter for his fault the following year,

and receive a severe reprimand. In

the General Chapter, the abbots shall

consult upon matters that appertain to

the salvation of souls, and shall ordain

what is to be corrected, or what carried

out in the observance of the rule and
the institutions of the Order. They
shall likewise mutually confirm each

other in the bond of peace and charity.

If any abbot be less sealous about the

rule than he ought, or be too much
intent upon secular business, or be

worthy of censure in any way, he shall

be charitably reprimanded in the General

Chapter; and when reprimanded, he shall

ask pardon, and perform the penance

imposed for his fault No one but an

abbot shall make this proclamation. If

any controversy shall arise among the

abbots, or a fault so grievous shall be

charged against any of them that he

thereby deserves suspension or deposition,

whatever is decreed by the General

Chapter in this matter shall be observed.

If through diversify of opinion there is

engendered discord upon any subject,

let that which the abbot of Ctteaux,

with the more prudeut and the more
sagacious in council, shall decide with

reference to the dispute be faithfully

maintained. Neither of the interested

parties shall be present, during the

discussion.

Chap. 7. — If any of our mona-

steries shall become extremely indigent,

the abbot shall give notice to the
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emergent, vel " de aliqao illoram tam
gravis culpa propalata fuerit. at saspen-

sionem ant depositionem etiam ,0° mere-

atnr: qnicqnid inde a capitulo fuerit

definitum sine retractione observetnr.

Si vero MI pro diversitate sententiarum

in diseordiam causa devenerit : illud inde

irrefragabiliter teneatur. quod abbas
eistereiensis ,0* et hi 108 qni sanioris

oonsilii et ,M magis idonei apparuerint

iudioabunt: hoc observato ut 10s nemo
eorum ad quos specialiter causa
respexerit: diffinitioni debeat interesse.

Quod 10* si aliqua ecclesia paaperiem
intollerabilem inourrerit: abbas illins

cenobii 107 coram omni capitulo banc 108

oausam intimare 109 stndeat. Tunc 110

singuli abbates maximo 11 ' caritatis

igne sncoensi illius ecclesie penuriam
rebns "' a deo sibi collatis prout

habuerint 1,s sustentare festinent. Si

qua domus ordinis nostri abbate proprio

fuerit destitute : maior abbas de cuius

domus ilia 114 exivit. omnem curam
babeat ordinationis illius. donee in ea
abbas alius eligatur et prefixa die

eleotionis etiam ex abbatibus si quos
domns ilia genuit 115 advooentnr et

consilio et voluntate patris abbatis

abbates et monacbi domus illius

abbatem eligant. Domni autem cister-

ciensi. 118 quia mater est omnium nostrum.

dam proprio abbate oarnerit. quataor
primi abbates. scilicet de firmitate. de
pontraiaco. de claravalle: et de mori-

mundo provideant et super eos sit

cora domus illius. donee abbas in ea
electas fuerit et statutes. Ad elec-

tionem autem 117 cisterciensis abbatis.

prefixa et nominate 118 die. ad minus
per. 119 XV. dies oonvoeentar ex abba-

99. Die Stelle von bier bis „uty fehlt in

der Ausg. P. — 100. fehlt in C N. - 101. forte
— C. — 108. Cistercii— A. C. H. N. P.— 103.

ii — A. P. — 104. vel qui — H. — 105. qnod
-<• C. H. N. — 106. feblt in C. N. — dafttr et

bei H. — 107. loei — C. H. N. — 108. fehlt in

B. — 109. nunciare — B. — 110. Et tunc —
C. N. — 111. magno — A. — It?, de rebus—
N. — ex rebus — A. P. — 118. abundaverint— B. — 114. de cuius douto domus ilia — A.
B. C. H. N. P. — 115. genuerit— C. H.— 116.

Cistercii — A. C. H. N. P. — 117. fehlt in P.— 118. praenominata— A. B. H. P.— praeno-
tata — C. N. — 119. post — H.

et ceux qui paroitront les plus intelligens

et tnieux intentiontiez en jugeront; en

prenant garde qu'aucun de ceux, qui

scront particulierement interessez dans

l'affaire, ne soit present aux deli-

berations.

20. Que si quelque Monastere vient

a tomber dans une pauvretd insuppor-

table, l'Abbe de ce lieu prendra soin

de la faire connoitre a tout le Chapitre;

et alors tous les Abbez enflammez du
feu d'une Charity toute ardente, s'ef-

forceront selon les moyens que Dieu

leur aura donnez, d'aider a ce Mona-
stere, et de le retirer de sa necessity.

Chapitre. IV.

21. Si quelque Maison de notre

Ordre vient a vaquer, l'Abbe" du Mona-
stere duquel cette Maison est sortie,

en prendra soin, et en aura toute la

disposition, jusqu' a ce qu'il y ait un
autre Abbe

-

elu, et le jour de Election

£tant arrete, on y appellera meme des

Abbez de la Filiation de ce Monastere,

s'il en a, lesquels avec les Religieux

Profez de cette Maison en eliront

l'Abbe" par l'avis et du consentement

du Pere AbW.
22. Quant a la Maison de Citeaux,

parce qu'elle est la Mere de tous tant

que nous sommes, lors qu'elle sera

vacante, les quatre premiers Abbez,
SQavoir de la Ferte\ de Pontigny, de

Clairvaux, et de Morimond y pour-

voiront, et en prendront le soin,

jusqu' a ce qu'il y ait un Abbe" elfl,

et ctablL

23. Or pour l'election de 1'AbW
de Citeaux, apres avoir designe* et

arrete" le jour au moins pour la quin-

zatne, on convoquera quelques-uns

d'entre les Abbez, dont les Maisons

sont sorties de celle de Qteaux, et

quelques-uns des autres, que les sus-

dits Abbez et les Religieux de Citeaux

connoitront capables; et ces Abbez
et les Religieux de Citeaux assemblez

au nom du Seigneur, choisiront l'Abbe".

24. II sera permis a chaque Mere

Eglise de notre Ordre, de prendre

pour Abbe" non seulement un Religieux

des Monasteres de sa Filiation, mais
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ber Zlteinungen bie 2tngelegenr/eit in

gyxotettadft ausartct, foil man utit>er>

brfidjlid) an ben €ntfcfjei6 fid} fyalten,

loeldjen bet Ubt oon Citeauj unb jene

fallen loerben, bie einftdjtspollec unb

fafyiger ju fein fdjeinen. Dabei ift ju

beobadjten, bafs feiner oon ben in ber

Sadie befonbers Betljetligteu bei 6er ent>

fd?etbenben Derb,anblung jugegen fein 6acf

.

20. IDofern irgenb ein Klofter in

aufjerfte llrmut geratfyen ift, foil bet 2fbt

besfelben fid) angelegen fein laffen, bie

Sad)lage cor bent ganjen Caoitel befannt

ju geben. Dann follen bie einjelnen iibte,

com gr5jjten Ciebesfeuer burdjbrungen,

fid; beeilen, im Derfyaltnis ju ben iljneti

oon <5ott oer(ieb,enen ZHitteln ber Hotr;

jenes Klofters ju fteuetn.

$. (Eapilel.

2\. XOtxm ein i)aus unferes (Drbens

feines Zlbtes beraubt ift, foil bet Datet»

abt, oon beffen fynis jenes abftammt,
alle Sorge ffit bie Ceitung besfelben tragen,

bis bafelbft ein anberec Zlbt geroafjlt

fein nrirb. Ztnb toenn ber Cag bet tDabl

feftgefe^t ift, bann labe man baju aud)

bie &bte ber Od)terfl5fter ein, im jalle

jenes ffaus folate befujt, unb es todfylen

bann nadb ber IPeifung unb ^uftimmung
bes Daterabtes bie llbte unb bie ZTCondje

fraglidjen Klofters einen 2ibt.

22. ^ur bie llbtei Citeaur aber, ba

fie unfer aller ZTTutter ift, follen im ^alle

beren Pertoaifung bie pier Primar*
llbte, ndmlidj ber oon €a $ttt6, oon
Pontigny, oon Clatroauj unb oon Zttori*

monb Sorge tragen, unb ibnen fteb,t bie

Dertoaltung bes fyiufes ju, bis bort ein

Ttbt geu>dbjt unb eingefefet fein toirb.

23. SmVOafy bes llbtes oon Citeaur

aber labe man, nadjbem ber £ag Ijtefur

fefigefefct unb bejeidmet toorben ift
—

bis ju toelcr/em es wenigftens oierjelm

Cage geljen foil— bie ilbte ein, beren

ttlflftet oon Citeaur (unmittelbar)„aus»

gegangen ftnb unb oon an£eten iibten

foldje, toeldje oorgenannte llbte unb bie

Bruber in Ctteaux. gls geeignet eradjten.

Unb follen bann bie llbte unb bie ZHSndje

oon Citeaur im Hamen bes tjerm ftdj

oerfammeln unb ben Ubt n>ab,len.

2<k. (Es fei audj jebem ZTluiterflofter

General Chapter; then all the abbots

assembled, animated by a lively charity,

shall contribute to its relief, according

to the means with which Qod may have

blessed them.

Chap. 8. — If any monastery of

onr Order be without an abbot, the

abbot of its mother-boose shall take the

charge of it until the election of a

new abbot. If it is itself a mother-

house, the abbots of the several fili-

ations and the monks of that house,

being assembled on the day appointed,

shall proceed by the advice and desire

of the presiding abbot, to ehoose the

new abbot.

Chap. 9. — When Ctteaux, the

mother-house of all the monasteries of

the Order, is without an abbot, the

abbots of La Ferte, Pontigny, Clairvaux,

and Morimond, shall provide for the

election of a new abbot And they

shall have the charge of that house

until such abbot has been duly elected

and confirmed. Fifteen days' notice

at least shall be given previous to the

election of the Abbot of Citeaw. Then
all the abbots whose monasteries are

filiations of Ctteaux, and such others

as the above-mentioned four abbots of

the greater houses and the brethren of

Ctteaux shall judge proper, being together

assembled in the name of the Lord,
shall elect the new abbot. It is lawful

for any mother-house to ehoose an

abbot not only from the monks belon-

ging to its filiations, but likewise from

any of the abbots of the said filiations,

if this be deemed necessary. But no

person of another Order shall ever be

chosen abbot for one of our houses;

nor shall any of our members be per-

mitted to become an abbot in a mona-
stery of another Order.
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tibus quorum domus de oisteroio ,M

ezieraot et ex aliis quos predicti

abbates et fratres cistercienses idoneos

noverint. 1 * 1 et congregati in nomine
domini abbates et monachi cisterci-

enses eligant abbatem. liceat autem IM

cniqnam in matri ecclesie ordinis nostri.

non solum de monacbis filiarum snarnm
ecclesiarnm. sed de ipsis qnoqae abba-

tibns earum libere sibi si necesse fuerit

assamere 1*4 abbatem. Personam vero

de alio ordine nulla de nostris ecclesiis

sibi eligat in abbatem. sicut nee

nostraram aliquant'*6 licet in 1 ** aliis

monasteries que non sunt de ordine

nostro dari.

120. ex abb. qui ex domo de Cistercio— B.

— 121. noverunt — B. — 122. enim — H. —
123. cuique— B. H. N. — cuicunque — A. P.—
124. >nmere — C. — 125. nostrum aliquem —
B. — 126. fehlt in A. B. C. H. N. P.

aussi un Abb£ s'il est besoin: mais on
ne pourra choisir pour Abbe" une
personne d'un autre Ordre, de m£me
que les Religieux du n6tre ne peuvent

6lre accordez aux Monasteres, qui n'en

sont pas.

(Fortsetzung

Ans Citeanx in den Jahren 1719—1744.

2. Die Briefempfftnger.

Mit Ansnabme eines einzigen war die Abtei St Urban der Bestimmnngs-
ort sammtlicher Briefs bemeldeter Sammlnng. Es zeugt von dem Verstandnis

der Empfanger fdr den wichtigen Inhalt derselben, wie anch von ihrem Er-

haltangssinn, dass sie fdr deren Aafbewabrung Sorge tragen. Wenn dessen-

nngeaobtet in der Sammlnng die Sebreiben ans den Jabrgangen 1722 and
1723 mangeln, so lasst siob das Fehlen solcber vielleicht ans dem Umstande
ejrklaren, dass in jener nnd der nachstfolgenden Zeit etwas kritisobe Zustande
and anerqniekb'cbe Verhaltnisse im Gonvente zu St Urban herroohten, nnd
moglicher Weise gerade desbalb anch die Briefs ans Citeaux sparlicher einliefen.

Als P. Benedict Schindler sein Professkloster verliefi, nm fdr einige Zeit

nor, wie er wahnte, im Stammkloster des Ordens Aufentbalt zn nehmen, da
stand dem Gottesbanse St Urban Malacbias Glntz als Abt vor. Derselbe

stammte ans einem vornehmen Solotburner Geschleohte and war am 9. August
1665 geboren. Sebr fruhe trat er in den Orden ein, denn sobon im Jahre

1682 legte er Profess ab. Nach seiner Priesterweihe fand er zuerst Ver-

wendung in der Seelsorge und wurde spater Grofikellner. Nacb dem Tode
des Abtes Joseph Zurgilgen wahlten am 9. August 1706 seine Mitbruder ihn

zn dessen Nachfolger. Er war ein Broder des Propstes Job. Victor Glatz zu

Sehonenwerd and des Abtes Aagastin II Glatz in Mariastein. Abt Malacbias

begann, dem Zuge seiner Zeit huldigend, 1711 den Neubau des Klosters und
der Kirche. Letztere wurde am 16. Dec. 1717 eingeweiht. In den letzten

Jahren seines Lebens war Pralat MalachiaB fortwahrend krank, so dass er

seinen Verpflicbtnngen nicht mehr nachkommen konnte, infolge dessen die

klosterliche Disciplin sich lockerte. Weloher Art das Leiden war, ist aus den
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unferes (Dtbtns erlaubt, ntdjt nur aus
oen XlTondjen feiner tEodjterflofter, fonoern

im Hotr/falle fogar von beren ZLbten

etnen fret als Ubt ftdj ju ertuten. Kctnes

unferer KlSfter abet barf eine Per*

f5nlicr/feit aus einem anbeten ©rben ju

feinem ilbte fid) roafylen, rote es aucb.

mcfjt geflattet ift, bafs anberen KISftern,

toeldje nicr/t unferes (Dtbtns ftnb, einer

ber unfertgen (Xeltgiofen) jum 21bte

gegeben nrirb.

folgt.)

Briefen nicbt zu erfahren, daaselbe scbeint aber spater aucb den Geist ergriffen

zu haben. Wobl aus diesem Grande finden sioh aus dieser Periode keine
an den Abt von Seite P. Benedicts gerichteten Briefe vor, der jetzt mit dem
Prior correspondiert. Abt Malacbias Glutz wurde am 24. April 1726 von
seinem langen Leiden durch den Tod erlost.

Sein Nachfolger im Amte war Robert Balthasar, dessen Erwablung
am 11. Mai genannten Jahres stattfand. Geboren war derselbe am 16. August
1674 zu Luzern and macbte 1691 in St. Urban Profess. Die Abtissin

M. Barbara Franoisca Balthasar 6 zu Esohenbach war seine Sohwester. Wahrend
seiner Regierung wurde die Abtei neu aufgebaut. Er war besonders auf
Vermehrung der Bibliotbek bedacbt, in welchem Streben, namentlicb was
Werke aus Ordenskreisen und fiber den Orden betraf, P. Benedict ihn nner-

mfidlicb unterstBtzte. Abt Robert starb den 29. November 1751.

Zur Zeit, da die Correspondenz aus Ctteaux beginnt, war P. Joseph
Baur von Luzern Prior zu St. Urban. Er war am 28. Juli 1681 geboren
und legte 1702 seine Geliibde ab. Ob er im Jabre 1724 sein Amt freiwillig

niederlegte oder dnroh die Verbaltnisse dazu gezwungen oder vom Visitator.

abgesetzt wurde, daruber geben die Briefe keine Auskunft. Sein Name wird
darin anch nie genannt, und doch ist es nicbt unwabrsoheinlich, dass in dem
Zeitranm von 1719—24 P. Benedict aucb mit ihm brieflich verkehrte; vielleioht

waren zum Theil gerade die aus den oben genannten Jahren fehlenden an
ibn gerichtet gewesen. Nach der Wahl des Abtes Robert kam P. Joseph als

Statthalter d. b. als Verwalter des Klosterbofes nach Herdern im Kt. Thurgau,
in welcher Stellung er bis 1748 verblieb. Am 7. April des folgenden Jahres
starb er daselbst.

Seinem Nachfolger im Priorat, P. Franz Studer, gratuliert P. Benedict

6. Oeb. 1660, Prof. 16. Mai 1677, gewahlt 15. Mitre 1712, gest 24. Febr. 1737.
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im Briefs vom 24. October 1724 mit den Worten: ,Ich wfinscbe Ihnen Gldck
zu lhrem Amte als Prior; icb glaube nicht, class Sie sich darara sehr beworben
haben.* Mit diesem Oberen nod Mitbruder, der am 27. October 1664 zn

Lazern geboren ward and am 13. Sept. 1682 Profess geraacbt hatte, wecbselte

er dann bis zn dessen am 31. Janaar 1737 erfolgton Tod manchen ver-

traolichen Brief. Als P. Benedict die Nachricht davon erbielt, antwortet er

daranf nnterm 15. Februar in folgenden Ansdrncken: .Mit grofier tJberraschnng

babe ich den Brief gelesen, welchen Sie an mioh am 1. d. M. zn schreibcn

die Oiite hatten, um mir das Ableben des P. Franz Stnder, des Seniors von
St. Urban, anznzeigen, denn ich raeinte, er sei noch immer Prior, obschon er

mir vor Tier oder funf Monaten berichtete, dass er es wegen seines vorgeriickten

Alters nicht lange mebr sein werde. Er war ein guter and braver Mann and
hat sein Leben mit Hinterlassung eines gates Rafes geschlossen."

Za den Mitbrudem, mit denen P. Benedict eine Zeitlang in Gorrespondenz
war, gehort anch P. Joh. Baptist Rasconi (oder Rosea, wie Scbindler

sehreibt) aos Luzern, woselbst er am 9. Dec. 1689 geboren wardc and am
20. April 1709 Profess in St. Urban machte. Zugleicb mit P. Benedict siedelte

er nach Ctteanx fiber, von wo er aber bald wieder in sein Motterkloster

znruckkehrte. Im Jahre 1721 wurde er zam Sabprior and 1744 zam Adjancten

des Statthalters in Herdern ernannt. Er starb den 7. Jani 1754.

3. Veranlassnng znr Ubersiedelnng nach Ctteanx.

Zwischen Ctteaux nnd St. Urban bestanden langst nabere Beziehangen,

und datierten dieselben wabrscheinlicb seit der Zeit des Oeneralcapitels vom
Jabre 1667 her. Sie warden wesentlich dadarch anterbalten, dass jfingere

St. Urbaner Religiosen in Ctteaux vor'dbergebend sich aafhielten. Daraaf
weist P. Benedict in einem Briefe vom 12. September 1733 dentlich bin, wo
es sicb nm zeitweilige Aafnahme zweier franzosiscber Ordensbriider handelte,

die der Ordensgeneral nach St. Urban za schicken beabsichtigte. Scbindler

sehreibt an seinen Abt: .Icb bitte Sie deshalb, sie gat aafzanebmen and alles

zn than, was von Ihnen abhangt, damit Sie so den Herrn General za Dank
sich verpfliobten, indem Sie all der Woblthaten sicb erinnern, welcbe mehrere
St Urbaner Religiosen zar Zeit des verstorbenen Generals Perrot zn

Ctteanx empfangen haben.* Das mass aach nicht lange vorher der Fall

gewesen sein, da P. Benedict nnd P. Joh. Baptist ihre Reise nach dort an-

traten, wie aus dem Schlosse des nachfolgenden Schreibens des Abtes Malacbias

an den Abt von Ctteanx hervorgeht.

.Gnadigster Herr! Gleichzeitig, da ich die Ehre habe, Ihnen gliicklicbe

Ostern zn wfinschen, nehme icb mir die Freibeit, eine ganz beaondere Gnnst
zn erbitten. Ich habe namlioh einen Religiosen nnd Priester im Alter von
dreifiig Jahren, der ein wenig kranklich ist, aber nicht derart, dass er nicht

alien seinen Pfliohten als Ordensmann nachkommen konnte. Man hat ihra zur

Wiederherstellnng seiner Gesundheit eine Lnftveranderung angerathen. Der
gate Binder hat mich daher gebeten, ich mochte bei Euer Gnaden Scbritte

than, dass ihm ffir eioige Zeit in Ihrer Comman itat Aafnahme gewahrt werde.

Sein Ersnchen konnte ich nicht znruckweisen, nnd so bitte ich Sie denn
ganz demfithig, Gnadigster Herr, besagte Gnade ihm erweisen zn wollen.

Er ist ein sehr braver Mann, den ich zartlich liebe, nnd ich kann versichern,

dass er sioh gat anffiibren nnd ganz entsprechen wird, wenn er die Ver-

gfinstigung erhalt, nm welche ich fnr ihn bitte. Ich hoffe, das Heimweh werde

ihn nicht, wie die beiden anderen Patres befallen, die bei Ihnen
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gewesen siud. Die drei anderen jangen Religiosen niafiigen nach

and nach ihre jugendlichen Reden.

Dieaer Brief, welcher den Vermerk: ,A Cisteau ponr le P. J. Bapt.

Rusconi" am Eopfe tragt, ist, wie leicbt erkennbar, der Entwurf des nach
Citeaux gerichteten Schreibens, welches einige Zeit vor Oatem, damals 9. April,

dorthin abgesendet wurde.
Der Generalabt entsprach nicht nur der obigen Bitte, sondern erbot sich

gleichzeitig, noch einen zweiten Religiosen von St. Urban aufzunehmen, den
der Abt etwa mitgeben mochte.

Das Antwortschreiben des Abtes Malachias auf dieses frenndliche Ent-

gegenkommen lautet:

„Da E. 6. mir das gnadige Anerbieten machen, noch einen zweiten

meiner Religiosen aufnehmen zu wollen, so bin ich so frei, ihn dem anderen
beizugesellen. Ich hoffe, dass beide sich gut beoehmen werden. Angesichts

so vieler Qiite von Seite E. Gnaden und mich aufier Stand sehend, sie zu ver-

dienen, da meine Kriifte dazu nicbt ausreicben, muss ich gestehen, dass ich

daruber auiierst beacbamt bin. Indessen statte ich Ihnen daftir meinen innigsten

Dank ab und erklare mich zu allem bereit, was von mir abhangen kann, be-

sooders versichere ich Sie meiner and meincs Conventes Gebete. Ich bin in

aller Ehrfurcht . ."

.St. Urban den 29. Mai 1719."

Auch dieser Brief, welcher ebenfalls einen Vermerk aufweist: BA Cisteau

le second est le P. Benoit Behind ler", ist nur der Entwurf des Schreibens,

welches den beiden Auswanderern mitgegeben wurdc. Das Datum zeigt wabr-
scbeinlich auch den Tag ihrer Abreise von St. Urban an, welche somit am
Pfingstinontag stattfand.

4. Von St. Urban nach Citeaux.

Der Weg fahrte die beiden Reisenden zunachst iiber Solothurn und Biel,

an welcben beiden Orten die Abtei Hauser, bezw. Besitzungen batte, daber
Gelegenbeit zur Einkebr geboten war, nach Neuenburg, wo sie ebenfalls

rasteten. Daselbst machten sie einer bekannten Familie Besuoh. ,Madame
Witwe Brandt und ihr Sohn haben una in Neuenburg trotz unserer Vorstellungen

und unsercs Straubens ganz freigehalten ; der Gastwirt weigerte sich hartnackig,

una die Rechnung zu machen So zogen wir wciter, ohne etwas zu bezahlen.

Indessen hat uns Madame Brandt zu verstehen gegeben, dass sie im Sinne

habe, mit zwei oder drei anderen Damen ins Bad Scbinznach sioh zu begeben.

Wenn sie dann cs wagen werde, Euer Gnaden im Vorbeigehen zu grunen,

mochte sie ibre Angelegenheiten lbnen empfehlen. Ich habe sie aufgemuntert,

diese Gelegenheit, welche sie nicht so leicht wieder finden werde, nicht zu

versaumen." (Brief voui 4. Juni 1719.)

Von Neuenburg gieng die Reise weiter Uber Pontarlier, Ddle und St. Jean
de Losne (de l'Anne), von welch letzterem Orte in cinem der ersten Briefe

ohne Datum, der wobl dem ruckkehrenden Postilion mitgegeben wurde, die

Rede ist: „Da bat man unsere Mantelsiicke unnachsichtlich durchwiihlt, aber
doch nicht allzu genau; denn batten sie es gethan, so wtirden wir recht ein-

gegangen und vielleicbt verhaftet worden sein. Eine Unze Tabak, nene
Kleider, Leinenzeug, welches noch nicht gebraucht worden ist, besonders

Kattun und Thee u. s. w. sind Contrebande-Waren. Wir sind indessen aus

der Geschichte herauagekommen, freilich mit vieler Miihe; der Postilion kann
davon erziihlen, der uns von Solothurn nach Cfteaux fiihrtc. Er machte
Schwierigkeiten, die Louis d'or anzunehmen, welche E. G. uns gegeben, um
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ihn damit zn bezahlen, denn er batte Furcht, bei seinem Austritt aas Frank-
reicb in St. Jean de Losne untersucht zu werdeu. 7 Wir fanden es daher
ratblich, um alle Ungelegenheiten zn vermeiden, ihn nicbt zu bezahlen, sondern

in Solothurn oder in St. Urban ihn befriedigen zu lassen. Auch was er ver-

langt, scheint mir mit dem nicbt zu stimmen, was der Kammerdiener uns

sagte. Deahalb bitten wir E. G. recht demiithig, ihn zufrieden zu stellen, wir

werden mit der Zeit genaue Rechnung uber das Geld ablegen, welches uns bleibt.-*

.In Eile. Der Postilion hat bereits 8 blanke Thaler an Zahlang erhalten,

den Thaler zu 30 (baches) Batzen (?) gerechnet. Es muss sich der Kammer-
diener getauscht baben, als er den Vertrag mit ihm abschloss. Man kann
sich dariiber durch Herrn Tugginer erkundigen."

Ob der Rosselenker mit dem Diener, dem verdientes Lob gespendet wird,

ein und dieselbe Person war, ist nicbt klar. Es heint namlich im Briefe vom
4. Juni 1719: „Dcr Knecht, den Ihr Kammerdiener uns besorgt hat, entledigte

sich seiner Aufgabe sehr gut; er leistcte uns in aofierordentlicher Weise und
mit besonderem Eifer seine Dienste, so dass wir mit ihm nur zufrieden sein

konnten."

.Wir, Dom Jean und ich, werden die drei Louis d'or an soleil (mit der

Sonne) aufbewahren, um sie s. Z. E. Gnaden zuriickzustellen, in Anbetracht
der Zahlung, welche wir noch dem Manne schulden, der uns nach Citeaux

gefubrt hat." (12. Juni 1719.)

5. Empfang in Citeaux.

Die Rcise war gliicklich und rasch vonstatten gegangen, da die beiden

St. (Jrbaner bereits am 3. Juni, wie wir aus dem vom 4. d. M. datierten

Briefe ersehen, in Citeaux eintrafen. „Wir sind gesund und wohl ungcfahr
um 3 Uhr nachmittags angekommen. Zu allererst fiihrte man uns, obschon
wir noch in nnseren Reisestiefeln steckten, zum General, der uns mit groaer
Freude und voll Liebe empfieng. Mit au&erordentlichem Vergnfigen nahm er

das Scbreiben E. G. entgegen, las es und gab seiner Achtung, welche er far

Ibre Person und die Abtei St. Urban hegt, in sehr deutlicben und verbind-
liohen Worten Ausdruck. Er hofft E. G. in Citeaux vor seinem Tode noch
zu seben."

Uber die Aufnabme, welche den beiden schweizeriscben Gasten von
Seite der Ordensbriider von Cfteaux zutheil wurde, geben die Briefe keine
Auskunft. Sie wird, wie es uberall in solchem Falle zu gescheben pflegt, je nach
Charakter und Temperament der Einzelnen eine verschiedene, wenn auch
au&erlich entgegenkommende gewesen sein. Ohne Zweifel maohte die Neugierde
sich aUbald an die Beantwortung der Fragen: Quis, quid, ubi &c. Der
Secretar des Generalabtes scheint indcssen dem P. Benedict gleich sioh ge-

nahert und ihn in sein Vertrauen gezogen zu haben.

Scbindler stand damals im 36. Lebensjahre, also in einem Alter, wo
Begeisterung noch leioht neben dem gereiften Denken und uberlegten Wollen
sich findet und wirkt. War deshalb P. Benedict uberglucklich, an der Geburts-
statte des Ordens weilen zu diirfen und dadurcb bestandig an dessen ruhm-
reiche Vergangenheit erinnert zu werden, so lehrte ihn sein praktischer Sinn,

die Gelegenbeit zur Erweiterung seiner Kenntnisse und Bereioherung seiner

Erfahrung nach Moglichkeit zu beniitzen. Noch immer war Ctteaux groft, an-
gesehen und einflussreich, das Centrum des Ordens. Im Gefiihle und in der

7. Gold auszuftthren war namlich verboten.

Digitized by VjOOQ IC



— 33G —

Erkenntnis dessen, beginnt desbalb P. Benedict seinen ersten Brief (d. 4. Jnni)

mit eioer Danksagung gegen seinen Abt, der ibm diese Bevorzugnng ver-

schaffte. .Mit aller Ebrfarcht and moglicher Oaukbarkcit korame ich, am
Ihnen fur die Gnadc zn danken, welche Sie mir dadnrch erwiesen haben,

dass Sie mich nach Clteatix saudten."

Sein Mitbrnder, P. Job. Baptist, ist ebeufalls roll Dank, da er seinen

Wun8cb crfiillt sieht, nnd freudig gcstimmt; er setzt seinen Namen neben den
des P. Benedict am Scblusse des ersten Briefes, welcher mit den Worten
endiget: „Wir kiissen in kindiichcr Ehrfurebt* nnd roll Dankbarkeit Ener
Gnaden gcweihte Hande and empfehlen an? fernerem Wohlwollen and be-

sonderer Giite . .
." (Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des Stifles Heiligenkreuz.
(Mitgetbeilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

16.

CitMUX 1471. 13. Sept — Das Genernlcapitel befiehlt den Ablen Osterreichs, Steiermarks

unci Bayerns, alljabrlich vor dem Capitel sich zu versammeln und liber einen Abgeordneten an
dasselbe einig zu werdcn, dem sie die Ordenssteuer und das notbige Zebrgeld mitzugeben batten.

Der Abt von Heiligenkreuz hat die Able dazu anzuhalten, zugleich erhalt er die Vollmacbt, alle

Ordenspersonen in den genannten Provinzen von den dem Generalcapitcl vorbehaltenen Fallen u. ?. w.

zu absolvieren, andere im Verhinderungsfalle dazu zu bevollmUchtigcn.

Nos frater Himbertus abbas Cistercii, ceteriqne diffinitores capital! generalis

cisterciensis ordinis notutn facimns nnirersis, quod in eodcm gcnerali capitnlo

die XIIIs mensis septembris anno domini millesimo qnadringentesimo septua-

gcsimo primo apad Cistercinm celebrato facta fuit qnaedam diffinitio, cujns

tenor seqnitnr et est talis: Abbatibos de provinciis Anstriae, Stiriae et

Barariae omnibus et singulis praecipit praesens generate capitnlom, quatenus

omoi anno ante capitnlum in unum conveniant ac do nnntio ad capitnlom

generate mittendo inter se coucordent, qui qnidem nuntius deferre habeat
omnes contributiones ordinis per eas debitas, cui etiam nuntio de expensis

suffioientibas provideant omnes et singnli super boc inter se contribuendo

;

hnjus difSnitionis executioncm, ad compellendum ridelicet omnes et singnlos

abbates praemissos ad conveniendum in unnm et suas contributiones mittendum

ac nnntio praedieto pro expensis contribnendum, abbati de sancta crnce
committit in plenaria ordinis potestate, cui etiam pro seme! dat anthoritatem

idem capitulnm, omnes et singulas personas ordinis utriusque sexus in foro

conscientiae ab omnibus casibus, criminibus et sententiis capitalo generali

reserratis in eisdem pronrinciis degentes absolvendi et anthoritatem snam, si

ipse non possit, aliis commnnicandi ac pro se confessorem cam simili potestate

eligendi. Datum sab sigillo diffioitorum ejusdem capituli anno, die, mense et

loco supradictis.

Jobannes abbas Theoloci m. p.

Orig. Perg. Siegel fehlt. (Ruhr. 60. Fate. IV. n. 14.)

17.

CrtoMtx 1471. 13. Sept. — Abt Humbert von C. bestatigt, vom Able von Heiligenkreuz fur

sein Kloster 8 A., fur Neustadt 3 fl., fiir Lilicnfeld 6 ft., far Zwettl 4 fl., fur Reun 5 II., far

Neuberg 4 fl. als Ordenssteuer erhalten zu baben.

Digitized by VjOOQ IC



— 340 -

NoS frater Hymbertus abbas Cistercii oonfitemar recepisse a renerabili

coabbate nostro monasterii sanctae crucis summas pecaniarum ioferius

contentas videlicet pro suo monasterio sanctae crucis octo florenorum, pro

abbate monasterii de nova civitate tres florenorum, pro abbate monasterii

de campoliliorum sex floren., pro abbate monasterii de Zwettl quatuor

floren., pro abbate monasterii de Runa qninque floren., pro abbate de novo
monte quatuor floren., et hoc ratione contribntionam praefata monasteria

concernontium de quibus qnidem snmmis praefatnm abbatem sanctae crucis

ac omnes alios, quorum interest "aut interesse poterit, quittamus per praesentes.

Datum Cistercii sub appensione contrasigilli nostri die XIII mensis Septembris

anno domini millesimo qnadringentesimo septuagesirao primo.

Petrus (mit Handzeichen).

Org. Perg. mit anhangcndem Siegelrcste. (Ruhr. 59. Fasc. VIIT. ». 8.)

18. a. 19.

Citeaux 1472. 14. Sept. - LllienMd 1473. 9. Mirz. — Das Generalcapitel befichlt den
ValerSbten, namentlich cntferntcrer Tochterkloster, diesei benachbarte Abtc als Commissare zu geben,

die in wichtigen Fallen ihrc Slelle vertreten ; die vom Mutterstiftc wcit enlfcrntcn KlOstcr $ollen

ihren Valcrabt, falls er zOgcre, dazu anhaltcn. Thaten sie cs nicht, oder befinde sich dcr Vatcrabt

in Feindesland, so haben die Tochterkloster die Vollmacht, einen oder mehrcrc benachbarte Able
mit dcr Ausiibung dcr Rechte des Vatcrabtes — aber nur in dringenden Fallen — zu betrauen. —
Abt Johannes von Neukloster vidimiert auf Verlangen des Abtes Gcorg von Heiligenkreuz obige

Definition.

Nos frater Hymbertus, abbas Cistercii ceterique diffiaitores capituli generalis

ciaterciensis ordinis notum facimus universis, quod in eodem generali capitulo

die XIIII mensis Septembris anno domini millesimo CCCC° LXXII apud
Cistercium celebrato facta fuit quaedam difnnitio, cujus tenor sequitur et est

talis. Assiduis meditationibus ac matura gravique patrum deliberatione cupiens

praesens generale capitulum variis et diversis incommodis, oppositionibus, cx-

torsiouibus et inquietudinibus monasteriorum ordinis in commendationibns et

aliis violentiis de novo passim emergentibus, maxirae in his, ubi patrcs abbates
a monasteriis sibi subjectis nimium distant aut aliunde propter guerrarum
viarumque discrimina ad ipsa accedere, dum opus est, minime permittuntur,

statuendo ac diflfiniendo mandat et praecipit in virtute salutaris obedientiae

omnibus et singulis patribus abbatibus ordinis universi, et praesertim filiationcm

nimis distantem habentibus, aut ad quos tutus non patet accessus, quatenus
quo citius fieri poterit, suis filiabns sive monasteriis eis subjectis provideant,

de vicinis abbatibus commissariis, ad quos praedicti subditi in necessi-

tatibus suis utpote electionibus, provisionibus ac abbatum institutionibus

ceterisque agendis, quae patres abbates aut eorum patcrnitatem habentes
exercere de jure debent, aocessum habeant, dantes eis amplas et validas

commissiones ad haec ipsa, quoties opportunum fuerit, facienda cum plenaria

ordinis potestate. Mandat quoque nihilominus idem capitulum omnibus et

singulis abbatibus ac prioiibus conventibusque filiarum, patres suos abbates in

remotioribus partibus aut in locis et territoriis ab eis inaccessibilibus habentibus,

quatenus, si forte ipsi patres abbates ad praemissa negligentes exstiterint, ipsos

ad hoc faciendum sollicitcnt ac obnixe postulent et rcquirant. Si autem hoc
ipsum patres abbates sufficienter requisiti facere neglexerint aut forsitan in

territoriis contrariis constiterint, unde nee ipsis ad Alias suas nee personis

filiarum ad patres tutus pateat accessus, auctoritate capituli generalis ac totius

ordinis, quam tenore praesentium confert praesens capitulum, omnibus et singulis

filiarum conventibus sic ut praemittitur patres suos pro nutu suo ad necessitatem
habere non potentibus, ut liceat ipsis aliquein vel aliquos vicinum rel vicinos
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abbatem vel abbates ad suis electionibus praesidendutn aut alios actus patrom
abbatum exercendum vocare, eosqae in ipsis electionibus et aliis actibus

tanqnam patres boos abbates proprios habere et admittere, sic tamen quod
non in contemptura patrum abbatum aut eorutn praejudicium sed sola necessitate

cogcnte et ad obviandum periculis, quae propter nimiam morarn et patrum
abbatum longam expectationem vel absentiam contingere solent. Hoc fecit

decernitquc praescns capituluni, oranes clectiones, provisiones et promotiones

ceterosqne actus patrum abbatum legitimos jus et efficaciam habere proinde

ac si per proprios patres abbates fuissent rite facta et perpetrata. Datum sub
sigillo diflinitorum ejusdem capituli; anno mense, die et loco supradictis.

Praescriptam igitur nostri generalis capituli diffinitionem sub sigillo diffi-

nitornm nos frater Johannes abbas ad sanctam trinitatem in nova
civitate et integram vidimus, contrectaviraus, leginius atque cum originali

collationavimus, exindeque ad instantiam Reverendi patris ac domini domini

Georgii abbatis sanctae crucis praesens transsumptnm fieri et nostri

jussimus sigilli appensione roborari. Acta sunt haec in monasterio Campililio-

rum die nona mensis martii, anno domini millesimo CCCC LXXIII.

Org. Perg. mil anhangendem, sehr gut erhaltenem Siegel lies Abtes Johann. (Rubr. 6"0.

Fuse. II. n. l.j

20.

CitMbX 1473. 14. MSrz. — Abt Humbert von Citeaux bestatigt, vom Abtc von Heiligcnkreuz

durch Fr. Conrad loo rliein. (1. als jiingst aufcrlcgte Ordcnssteuer fiir cine Reise nach Rom in

Ordcnsangelegenhciten empfangen zu haben; die Summc haben mehrerc KlOitcr aufgebracht.

Nos frater Hymbertus abbas Cistercii confitemur reccpisse a venerabili

et in Christo nobis praecarissimo coabbate nostro monasterii de sancta
cruce in Austria per manus fratris Conradi summam centum floren. renensium

et hoc ratione subsidii novissime in generali capitulo ad visitandum pro negotiis

ct agendis ordinis S.(anctissimum) d.(ominum) n.(ostrum) ac limina apostolorum

iinpositi. Quam summam a diversis monasteriis in sua commissione expressis

nostra ordinatione oollegit et levavit-, de qua summa centum floren. renen.

ipsum coabbatem nostrum de sancta cruce, suura monasterium ac ceteros vene-

rabiles coabbates nostros, qui benevoli, obedicntcs ipsara persolverunt, tenore

praescntium quittamus ac qnittos deolaramus nostro et totius ordinis nomine.

Datum Cistercii sub appensione contrasigilli nostri die XIV mensis Martii anno

domini millesimo CCCC septuagesimo tertio.

Org. Perg. mil anhangendem Sicgelrest. (Rubr. b9. Fase. VIII. w. 8& .)

21.

Citeaux 1473. IS. MifZ. — Abt Humbert von C. dispensicrt den Abt von Heiligcnkreuz

schwerer, ilim zugcfiiglcr Schiiden und hohen Alters wegen vom Bcsuche des Gcneralcapitels auf

3 Jalire, erlaubt fur cinmal, dass die Ordcnspersoncn aller seiner Visitation unlcrstcHten KlOster von

ihrem Beichtvater von den ihm und dem Gcncralcapitel vorbehaltenen Reservatfailen und von der

Irregularitat absolviert werden konnen.

Frater Hymbertus, abbas Cistercii, cabilonensis diocesis, totius nostri

cisterciensis ordinis et capituli generalis plenaria fungens potestate, venerabili

et in Christo nobis praecarissimo coabbati nostro monasterii de sancta cruce
in Austria salutem. Vestris gravissimis compatientes dampnia illatis ac senectuti

vestrae possetenus succurrentes praesentium serie benigne vobis concedimus,

ut a via generalis capituli, ad quam peragrandam ordinis statuta ac papalia

sab poenis formidabilibus vos cohortantur, usque ad scquens triennium gratiose

Digitized byGoogle



- 342 -

et mlsericorditer snpportatm (sio!) maneatis, vobis eadem pietate ooncedentes,

ut (Imnes vestri professi sc ceterae ordinis regolares personae utriusque sexus

in vestra visitatione immediate constitutae pro semel duntaxat confessori ydoneo
et sufficient in ordine constitute plenariam do suis pecoatis facere valeant

confessioneni, cni plenissimam conferimus facultatem, omnes et singulas utriusqae

sexus personas in pracmisso foro constitutes ab omnibus peccatis nobis et

nostro generali capitulo reservatis ac sententiis excomniunicationis absolvendi

nee non dispensandi super irregularitatibus, quas contrahere potuerint, indigne
se miseendo divinis, hoo idem secundum praemissum tenorem pro vestra per-

sona indulgentes. Datum Gistercii sub appensione contrasigilli nostri die XV
mensis Martii anno domini millesimo CCCC septuagesimo tertio.

Petrus m. p. (mit eigenem Zeichen).

Org. Perg. mit ziemlich gut erhaltenem anhangendem Siegel. (Ruhr. 60. Fasc. I. ». 7.)

22.

Citeaux 1473. 9. S»pt. — Bestatiguug ties Empfanges der Ordenssteucr im Betrage von 8 fl.

fiir das Jahr 1472 voro Stiftc Heiltgenkreuz.

Nos frater Hymbertus abbas Gistercii confitemur recepisse a vencrabili

coabbate nostro monasterii de sancta cruce summam octo florenorum renen.

ratione contributionum suum monastcrium conccrnentium et boc pro anno d.

millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, de qua quidem gumma octo

florenorum praefutum ooabbatem suumque monasteriuin quittamus per praesentes.

Datum Cistercii sab appensione contrasigilli nostri die IX mensis Septembris

anno d. millesimo, quadringentesimo septuagesimo tertio.

Org. Perg. mit Siegelrest. (Rubr. 59. Fasc. VIII. 11. S* .)

23.

Cit«aux 1473. 9. 8«pt — Es wird demselben Stifle der Empfang der Onlenssteuer von
8 fl. fttr das Jahr 1873 bestatiget. — 1st gleicblautend mit voriger.

Org. Perg. mit anhaogendem Siegelrest. (Rubr. 59. Fasc. VIII. n. St .)

24.

Citeaux 1473. 14. Sept — Das Generalcapitel unter Abt Humbert von C. bevollmachtigt

den Abt von Reun fiir die nachstcn 7 Jahre, die Stelle des Vaterabtes von Morimund bei einer

etwaigen Neuwahl in Heiligenkreuz zu vertrcten.

Nos frater Hymbertus, abbas Cistercii, ceterique diffinitores capituli

gencralis cisterciensis ordinis notum facimus univorsis, quod in eodem generali

capitulo die XIIII. mensis septembris anno domini millesimo quadringentesimo

septuagesimo tertio apud Gistercium eclebrato facta fuit quaedam diffinitio,

cujus tenor seqnitur, et est talis. Paratas gerens maims capitulura generate

ad subveniendum necessitatibus et agendis quibuslibct in ordine cmergentibns

et accidere valentibus nee non ad succurrendum officiis et auctoritatibns

quorundam patrum abbatum in sibi subditis monasteriis et filiabus tam mediatis

quam immediatis confidens ad plenum de sufticientia et ydoneitate abbatis de
Run a, qui nunc est aut pro tempore fuerit, per septennium immediate secu-

turum committit plenariam auctoritatem et potestatem praesidendi in nova

provisione, dum acoiderit fienda sive per spontaneam resignationem sive per

obituni aut alias juxta formam institutionuni sanctorum patrum nostrae religionis

prbvidendi, si et dam casus accident de novo abbate et pastore sufficienti et
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ydoneo in monasterio de sancta cruce in Austria, supplendo vices abbatis

morimandi patris abbatis ejusdem monasterii de sancta crnce, qui turn

propter nimiam locorum distantiam turn propter varia guerrarum discrimina

turn etiam propter certa impedimenta in eodem morimandi monasterio orta de

hajosmodi commissione ad ipsum et dictnm monasterium jnridice pertinente,

pro hac vioe providere non potest, agendique, institnendi et destituendi, con-

firmandi et infirmandi, ceteraque faoiendi in eodem monasterio de sancta crnce,

quae agere et facere posset, <leberet ipse pater abbas, absque nihilominns

praejudicio paternitatis et auctoritatis paternalis ejusdem patris abbatis in dicto

monasterio de sancta oruce et per omnia in praemissis agendi in plenaria

ordinis potestate. Datum sub sigillo diffinitorum ejusdem capituli, anno, mense,

die et loco supradictis.

Simon, abbas Beignaci (mit Handzeichen).

Org. Perg. mit anhangendem, am Rand etwas beschadigtem Siegel. (Rubr. 60. Fasc. II. n. 3.)

Es ist ein zweites, wortlich gleichlautendes, aber von anderer Hand geschriebenes Exemplar

vorhauden, gleichfalls mit anhangendem, gut erhaltcaeni Siegel, aber unlcrzeichnet ist — Thomas,

abbas Theoloci (mit Handzeichen).

25.

CitMux 1473. 17. 8«pt. — Abt Humbert v. C. theilt dem Able von Heiligenkreuz den
Beschluss des Generalcapitels vom 14. Sept. bezilglich der Romreise mit und weist ihn an, die auf

die dstcrr., steir. und karntn. Kloster entfallende Summe einzuheben.

Frater Hymbertus, abbas Cistercii plenaria auctoritate capituli generalis

fungens venerabili et in Christo nobis carissimo coabbati nostro monasterii de
8 an eta oruce in Austria sinoeram in Domino cbaritatem et per omnia pro

oommuni utilitate laborantibus ab omnipotent deo repromissa piae obedientiae

bonum feliciter promereri. Utilitati ordinis quantum possibile fuit providens

novissimum generate capitulum nobis commisit executionem cujusdam diffi-

nitionis, legationem ad Sanctis si mam sedem apostolicam pro

utilitate ordinis continents, cujus tenor sequitur et est talis: Nos frater Hym-
bertus abbas Cistercii, oeterique diffinitores capituli generalis oisterciensis

ordinis notum facimus unirersis, quod in eodem generali capitulo die XIIII
mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio

apud Cistercium celebrato facta fuit quaedam diffinitio, cujus tenor sequitur et

est talis: Non anxiari vehementer non potuit praesens generate capitulum

amarissime praefatis et renovatis nunc totius religionis sanctissimae maximis,

prioribus saeoulis inauditis per dirersa orbis climata minis, desolationibus et

incommodis emergentibus et non minus flebiliter dolenda, quam maximo stupore

horrenda plnrimorum ordinis monasteriorum alienatione, quae passim nedum
personis alterius professionis, verum etiam indignis saeoularibus et laicis

nonnunquam regenda possidendaque commendantur; infractis per hoc multisque

aliis occasionibus et modis ac pene ad nihilum redactis libertatibus et privilegiis

eidem ordini a sanotissima sede apostolica hactenns liberaliter indultis, proinde

qooque religionis sanctimonia in perditionis laberintum dejecta. Tanto malo
tantoque imminent! periculo ne ordo in collapsum aut ruinam deveniat irre-

parabilem, praesens generate capitulum matura deliberatione praehabita viribus

sibi relictis providere cupiens, decrevit statute irrevooabili, limina apostolorum
super remedio possibili tantae jacturae quam primum fieri poterit solenni

legatione et ambassiata nomine ordinis fore visitanda, ad hoc specialitcr

deputando Reverendissimum dominnm cisterciensem sacre theologie professorem
sibi adjunctis reverendis patribus abbatibus declaravalle pro monasteriis

franciae, de populeto pro monasteriis hyspaniae et convicinis, de vet ere
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mo nte pro monasteriis totioB germanie et de theoloco pro monasteriis

pataviae, illustrissimi Domini ducis Burgundiae sacrae theologiae professoribus.

Qnum quidem dominus cistorcii hujusmodi legationis onus tandem acceptavit.

Ut vero haec sancta et salutaris cogitatio utilissimaque conclusio ad affectum usque

perduci valeat, cum totum concernat ordinem, nee suppetant perenniae communes
ordinis pro sumptibus necessariis dictae legationis, praesens generale capitulum

collectam seu gratiosum subsidium pro semel dumtaxat usque ad summam sex

millium ducatornm toti ordini imposuit distribuendam et dividendam omnibus
et singulis ejusdem ordinis monasteriis et prioratibus ntriusque sexus pro possi-

bilitate et facultate cujuslibet. Cujus quidem distributions assignationcm facict

dominus cistercii sive per prorincias sive particulatim prout melius videbitur,

vocatis abbatibus de firmitate, dc theoloco professore theologiae, de
sancto Sulpitio et deLuczella. Praefato antem domino cistercii praesens

generale capitulum expressam dat auctoritatem compellendi in plenaria ordinis

potestate per se vel per alium omnes et singulos ab bates et abbatissas, priores,

officiarios et officiarias cujuscunque conditionis existant ad solutionem taxae

sibi et suo monasterio sire prioratui impositae ; facta quoque dicta assignationc

taxarum mittendi nuntios expensis ordinis ubicunque duxerit esse mittendos

pro levando hujusmodi subsidio seu collecta, nee non constituendi et institnendi

speciales commissarios et receptores per diversas mundi partes et provincias,

quibus et eorum cuilibet dabit et dare poterit plenariam facultatem vocatis

vocandis distribuendi taxas in generali impositas et eis ad distribuendum

diversis monasteriis commissas ac etiam levandi dictum subsidium, valentes

quoque quitancias dandi, renuentes autem et rebelles seu in aliquo contra-

dicentes, si quod absit, invenerint, viriliter et indissimulanter compellendi per

censuras ordinis in locis et tempore per eosdem receptores congrue deputatis

aut deputandis tarn principaliter quam expensas hujusmodi contradictions seu

rebellionis occasione factas aut fiendas; eisdem commissariis seu receptoribus

conferendi talem et consimilem potestatem et auctoritatem aliis committendi,

ao insuper cogendi dictos receptores ad realiter et de facto dictas summas
taxatas et impositas apportandnra, defferendum et tradendura sen mittendum

in locis et temporibus eisdem per praefatum dominum cistercii assignandis

eidem aut ejus certo mandato cum fidelibus et debitis deputationibus atque

rationibus dictarum computationum in quibus tenebuntur in particulari scriberc

et notare, quid et quantum a quolibet monasterio receperunt. Quod si praemissa

Bumma ad tarn salubre negotium pernecessaria vel aliqua ejus pars notabilis

tempore opportuno assignando et praefigendo per dictum dominum cisterciensem

ad inchoandum dictum viagrum in promptu haberi non posset, dat dictum

capitulum generale auctoritatem et posse praefato domino cisterciensi moderno
accipiendi nomine ordinis sive ad mutuum sive ad nsuram; si primnm fieri

non posset usque ad complementum dictae summae sex millium ducatorum
vocatis tamen dictis abbatibus aut eorum aliquo nee non obligandi dictum

ordinem ad solvendam dictam summam sic ut praesentes (?) (profcrtur?)

aoceptam, seu accommodatam et (arrerogia ?), quae occasione ejusdem summae
curri (?) possent. De quibus omnibus et singulis praemissis informabit ipse

Dominus cisterciensis ad integrum proximum generale capitulum, cum dictum

capitulum generale promittit portare ipsum et suum monasterium indempnem
et indempne ab omnibus expensis et dampnis, quas et quae occasione prae-

missorum faciet aut incurrere posset, ita tamen,. quod obedientes huic sanctae

diffinitioni et ordinationi solutas summas eis impositas terminis et locis

designatis aut assignandis quieti manere debeant ab omni dampno seu expensa,

quod et quae occasione non solutionis summae promissae aut notabilis partis

eisdem contingere posset, sed ad non solventes recurrendum erit agendi quoque
et faciendi in praemissis et eorum quolibet circa levationem dictae summae
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et ab eis depcndentibus quidquid rite et juste agere et facere posset dictum

capitulnm generate in plenaria ordinis potestate. Datum sub sigillo diffinitorum

ejnsdeni capituli, anno, mcnse, die et loco supradictis. Sic signatum fuit (?)

Jo. abbas theoloci.

Tenore igitur praesentium nostra nostriqne generalis capituli auctoritate

qua fungitnur, vos attente moneraus ct hortamur in domino, vobisque iu virtute

salutaris obedientiae et excommunicationis poena, quara in bis scriptis in vos

ferimus, si non vi quod absit, omiseritis parere mandatis, districtissime prae-

cipiendo mandamus quatenus sedula meditatione revolveutes inconvientia per

umversum ordinem emergentia quae experientia docente nedum personis ordinis

verutn et aliis universis notissima sunt nee non raajora de propinquo irruere

minantia, si de remedio in praemissa diffinitione contento diligenter non
provideatur. Talera de levando et rccipiendo inferius soriptas summas facere

diligentiam studeas, quod easdem infra primum mensem Januarii proximo
venturi integraliter recipere valeamas compellando realiter et de facto absque
dissimulatione et negligentia infra scriptorum monasteriorum et cujuslibet ipsorum
abbates, abbatissas, officiarios et officiarias per censuras ordinis et alia juris

et justitiae remedia invocato ad hoc, si necesse fuerit brachii saecularis aut

judicum quorumennque auxilio. Taliter in praemissis vos habentes quod de
bona diligentia et fideli mandatorum morum puncto (?) verius ordinis ad
impletionem fructuosam a deo et hominibus reportare valeatis commendationem.
Omnibus autem et singulis infra scriptorum monasteriorum et similiter ipsorum
abbatibns, abbatissis et officiariis quibuslibet sub excommunicationis latae

sententiae poena, quam in his scriptis ferimns in rebelles et contradicentes

atque inobedientes firmiter damus in mandatis, quatenus in praemissis et ea
tangentibus sen quomodolibet dependentibns ab eis vobis assistant et tanquam
nobis obediant humiliter et devote in saniuia principal! die assignato expen-
denda (?) virorum occasione praemissa realiter solvendo. Insuper

eadem auctoritate sub praemissis pocnis praecipimus vobis quatenus in locis

vobis vicinis diligenter inquiratis si aliquod monasterium sen aliquis prioratus

per nos ad taxandum sit obmissum sen obmissus, quod si inveneritis debitam
taxam secundum valorem loci aut locorum per comparationem ad alia loca

eidem aut eisdem imponatis et ad solvendum cum aliis sub praedictis poenis

compellatis. De omnibus receptis per fideles computatores insuper tenore

dictae diinoitionis nobis plenatn fidera faciendo. Monasteriis in Austria, Stiria,

Carintbia et vicinis, videlicet do bylaria, Zwetla ct Baumgartenberg,
de Valle Dei, de Campo liliorum, de Novo Monte, de Runa, de
Sitich, deLandstrass,de Victoria et aliis vocandis secundum facultatem

cujuslibet imponitur summa centum floronorum renensium, monialibus dictarum

provinciarum comprehensis prorogamus autem ex certa scientia dictum terminum
solvendae summae praemissae usque ad primam diem mensis februarii immediate
sequentis. Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri die XVII mensis

septembris anno Domini mill. CGCC septuagesimo tertio.

Petrus m. p.

Das Siegcl ist abgefallcn, Iicgt abcr bci. (liubr. 60. Fasc. IV. n. 8).

Von auBcn : Pro domino abbatc in Austria de sancta cruce.

(Fortsetzung folgt.)
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Das Tischgebet.
(ForUetznng and Schltui.)

An dem Regulartisch konnen sich nicht alle Conventualen betheiligen;

Leser, Tischdiener, Kiichenpersonal u. s. w. nehmen ihr Mahl spater ein, am
sogen. z we it en Tisch. Es geschieht ebenfalls im Refectorium, wo die

Theilnehmer wie beim Conventtische zwei Chore bilden, die namlichen Gebete,

aber nicht singend, verrichten und dabei dicselbe Haltung beobachten.59 Der
Senior segnet die Speisen, wenn nicht ein Oberer oder ein Mitbruder, in hoheren

Weihen stehend (Subdiacon, Diacon oder Priester), zugegen ist, und gibt auch
dem Leser den Segen, wenn dieser der Weihe nach nicht hoheren Grades ist.

Statt der Lesung wird von diesem sofort der Vers gesprochen: »Deus Charitas

est, et qui manet in charitate in Deo manet et Deus in eo,80 (Gott ist die

Liebe, und wer in der I.iebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm), worauf
der Senior oder der, an dem die Reihe ist, beifiigt: Et nos maneamus cum
ipso. — Hierauf sagen alle »Amen« und setzen sich zu Tische.

Nach beendigter Mahlzeit spricht der," so zu Anfang die Benedictionen

gegeben: »Deus pacis et dilectionis maneat cum omnibus nobis.* 6 ' (Der Gott

der Liebe und des Friedens bleibe mit uns alien.) Tu autem &c. Hierauf

stellt man sich wieder vor den Tischen auf, alle nach dem der Oberen gewendet,

und der schon Genannte betet >Agimus« oder »Benedictus« und beginnt dann
nach dem »Amen« den Ps. »Laudate Dominum omnes gentes*, welchen die

beiden jetzt gegen einander gekehrten Chore mit Anfiigung von »Gloria Patri«

zu Ende beten. Der Senior aber oder der, dem es zusteht, schlieSt mit:

»Retribuere«, »Benedicamus« und »Fidelium«.M In alteren Zeiten wurde statt

des 1 1 6. Psalmes der 50. gebetet.6*

Beim gemeinschaftlichen Mahl der Kranken im Infirmitorium sind die

namlichen Gebete wie beim zweiten Tische im Refectorium zu verrichten, ebenso

im Speisesaal der Gaste.

Entsprechend dem ernsten Character der Zeit und des Officiums ist auch
das Tischgebet an den beiden Tagen — Donnerstag und Freitag — der C h a r-

woche ein von den sonst gebrauchlichen abweichendes. Der Convent steht

zuerst wie gewohnlich gegen deu Haupttisch gewendet, indessen der Cantor

demisso et humili tono*5 mit »Christus« beginnt, und alle fahren in gleicher

Weise fort: »factus est pro nobis obediens usque ad mortem.* 66 Hierauf neigen

sich beide Chore gegen einander und beten still das »Pater noster*. Ist es

geschehen, kehrt man sich wieder nach vorn; der Obere 67 macht, ohne etwas

zu sprechen, iiber den Tisch das Kreuzzeichen, und man setzt sich an seinen

Platz. Nach Beendigung des Mahles wird in gleicher Weise, wie vor Beginn
desselben, das »Christus factus est« gesprochen. Dann stehen beide Chore gegen
einander gewendet und beten den Psalm »Miserere«, an dessen Schluss das sonst

iibliche »Gloria Patri* selbstverstandlich wegbleibt, doch verneigt man sich und
verrichtet still ein »Pater noster», worauf der Obere resp. Hebdomadarius ohne

59. L. Us. 77. Rit. IV, 8. n. 2. — Ad sccundam mensam dicatur versus mediocri voce

sine cantu. (Caerem. Ebrac.) — 60. I. Joh. 4, 16. (Diese beiden Citate 59. u. 60. sind im vorigcn

Heft aus Verseben unter n. 58 gerathen.) — 61. Lector vel Junior (Caerem. Ebrac.) — 61. II. Cor.

13, 11. — 63. L. Us. 77. Rit. IV, 8. n. 3. — 64. L. Us. 77. — Caerem. Ebrac. — 65. L. Us.

21. — 66. Rit. HI, 21. n. 27. Nach Brevier und Diurnalc Cist, sagt der Cantor: »Christus factus

esu, worauf erst der Convent cinfallt mit: »pro nobis . .« — 67. Der Hebdomadarius, (Brcv. und

Diurn.) als solcber fungiert in der Charwoche eben dec Abt resp. Obere des Hauses.
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vorausgehendes »Oremus« laut die Oration spricht: »Respice . .« »Wir bitten

Dich, Herr, siehe gnadig auf diese Deine Gemeinde herab, fur die unser Herr
Jesus Christus den Handen der Sunder sich iiberliefern und am Kreuze sterben

wollte.« Der Schluss: »Der mit Dir lebt . . « wird still verrichtet, und dann
folgt abermals in Stille ein »Pater noster«. Wahrend desselben steht der Convent
nach vorn gekehrt, aber nicht verneigt.*8

Beim »Biberes« oder der abendlichen Collation schreibt das Ritual kein

Gebet vor; der Obere macht nur das Kreuzzeichen. Im Rituel des Religieuses69

aber begegnen wir der Vorschrift, dass am Schluss ein »Pater n.« still gebetet

werde, wobei man nach dem Haupttisch gewendet steht. — Am Charfreitag
wird dem Verse: «Christus factus est . . .« beigefiigt: »mortem autem crucis«

(bis zum Tode am Kreuze).

Da von altersher und bis herab in die erste Halfte des 17. Jahrh. der

Orden das seither aus dem romischen Brevier heriibergenommene Charwochen-
Officiwm nicht hatte, so werden wir mit der Annahme nicht fehlgehen, dass

auch die Tischgebete der beiden genannten Tage erst aus der Zeit stammen,
da man unser Brevier einer Umgestaltung unterzog. Im Liber Usuum ist von
ihnen nicht die Rede, es wurde deshalb auch an diesen Tagen beziig-

lich derselben wie sonst zur Fastenzeit gehalten Dort heiBt es in dieser Hin-

sicht im Capitel iiber den Griindonnerstag nur: »Et illud sciendum quod abhinc

versus in refectorio ante cibum et post cibum, ac »Benedicite« cum benedictione

potus ante collationem . . . remissius voce humili usque post Vesperas in Vigilia

Paschae sint dicenda; 70 und fur Charfreitag steht die Bemerkung: »monachique
in refectorio more servitorum gratias reddant.« 7 ' Beide Vorschriften beziehen

sich, wie ersichtlich, nur auf den Vortrag des Gebetes, resp. das Verhalten bei

demselben. — Am Charsamstag aber treten die gewohnlichen Gebete wieder in

ihre Rechte, aber weder da noch am Osterfeste wird ein Alleluja beigefiigt.

Mehrerau. P. Gregor Mullet.

Nachrichten.

Bornhem. Am Feste des hi. Apostels Jakobns legte der Chornovize Fr.

Petras Horaten die einfachen Oelttbde ab. — Ad ehrenden Besuchen brachte

una der verflossene Sommer in den ersten Tagen des Jnli den des hoehw. Bene-

dictincrabtes von Afflighem, P. Godehardus Heigl (eines gebttrtigen Bayern) and
einen Monat spater den des Antes Andreas von Val-Dien. — Tom 6. bis

7. August verweilte in nnserem Stifte Mgr. Edmnndos Sybrandus Luypen 8. J.,

Titnlarbischof von Orope nnd Apostol. Vicar von Batavia. Der hoohw. Herr

batte im November vorigen Jahres in der Pfarrkirche zu Ondenbosch (Holland),

an der Bornhemer Patres die Seelsorge versehen, die bischOfliche Weihe erhalten.

Unser hochw. Abt, dessen verstorbene zwei Brtlder demselben Orden angebtfrten,

war bei der Consecration als Assiatent betheiligt gewesen, and darum erfreaten

Se. biscutffl. Onaden aus Dankbarkeit and Freandschaft vor der Kflckkehr nach

Indien das Kloater mit einem leider nur karzen Besache.

Der 20. August und die folgenden 8 Tage bewiesen nns auch heuer wieder

die erfreuliche Thataache, daas die Verehrung des hi. Bernardas bei der um-

wohnenden BevbMkeraug in steter Zunahme begriffen aei. Urn dem eigenen Bedtirf-

ni8se nacbzakommen nnd am der frommen Stimmang des Volkes Reehnang zn

tragen, thaten die hochw. Patres ibrerseits allea, was in ihren KrKften stand and

68. Rit. Ill, 21. n. 28. — 69. Ill, 21. n. 16. — 70. c. 21. — 71. c. 22.
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geeignet war, das Bernbardsfest zu verschdnern. Besonders schien der greise

P. Prior in diesen Tagen wie neabelebt and entfaltete alien voran eineu jugend-

lichen Eifer. Dichter, Componiat and Prediger trngen ihr Sch&rflein bei, and
jeder Pater hielt es flir cine Ehre, mitwirken zu konncn an der Errichtang and
Decoration eines Thrones, auf dem in der Mitte des Kirchenschiffes die Statue

des hi. Ordensvaters zur Verehrung ausgestellt wurde. Die Beichtvater eelebrierten

schon vor der Mette. Um 5 Uhr wurde fttr die Pilger ana St. Bernhardsaltare

eine hi. Messe gelesen; unter derselben war Predigt. Das Gleiche geschah um
'/»7 Uhr. Beidemale hatte sich viol Volk eingefunden. Noch grfifler war der Zadrang
zum Hauptgottesdiensto. Nach dem Evangelium des Pontificalamtes bestieg der

Franciscanerpater Mansuetus aus Gent die Kanzel und sprach Uber das Tugend-
leben des Heiligen im allgemeinen, w&hrend er sich nachmittags Uber dessen grofle

Nttchstenliebe verbreitete. So wurden also hier am Bernhardstage vier Predigten

gehalten. Den Vormittagsgottesdienst schloss ein Musikverein aus der Umgebung
mit einem von P. Benedictus verfassten and von P. Nirardus componierten Bernhards-

liede. — Nach der pontificalen Vesper nahm der hochw. Abt die feierlicbe Bene-

diction von Brod, Wasser und Salz vor. Das gl&ubige Volk Iftsst diese Gegen-
stitnde zu Ehren des hi. Bernhard weihen und bentttzt sie bei den verschiedensten

Krankheiten und Unglticksfallen fttr Hensch und Vieh. Viele damit erzielte, mit-

nnter ganz auffallende Heilungcn erklttren das grofle Vertrauen und die Zuver-

sicht, mit der sich alle Arten von Bedr&ngten in immer wachsender Zahl hieher

an den hi. Bernhard wenden. So kamen in der Woche nach dem Feste sammt-

liche Manner einer feme liegenden Gemeinde in drei Abtheilungen nach Bornhem
gewallfahrtet, am anserem hi. Valor dafttr zu danken, dass auf seine Fttrsprache

hiu eine in den St&llen aasgebrochene Seuche ein unerwartet schnelles Eode nahm.
— An den Tagen der Octave strSmten noch von alien Seiten viele Andftchtigen

herbei und brachten Blumen, Wachskerzen und andere Opfergaben mit, die sie

vor dem Bilde des Heiligen niederlegten. Tttglich war um 6'/» Uhr Pilgermesse

and Predigt. — Die von zweien unserer Patres geleitete Bornhemer JUnglings-

congregation kam dreimal mit klingendem Spiele in die Abtelkirche gezogen und
huldigte dem grtffiten Lobredner Hariens durch die musikalische Production eines

eigens componierten herrlichen Triumphliedes aus der Fcder unsereres hochw.

P. Subpriora.

Heiligenkrenz. In kurzem Zwischenraume fanden an der k. k. Universilftt

in Wien zwei Festlichkeiten statr, welche eine grofle Ebrung fttr unser Stift waren.

Am 11., October wurde in feierlicher Versammlung der Lackenbacher'sche Preis

fttr die diesjtthrige Preisfrage der theologischen FaculUU unserem Mitbruder Dr.

P. Nivard Schlifgl zuerkannt. Das Thema lautete: Fragmenta libri Ecclesiastici

hebraica nuper detecta conferantur cum aliis partibus rhytmicis A. F. et restituator

textus Hebraicus praecipuorum Ecclesiastici locorum, qui restitutione indigent, ope

artis metricae et antiquarum versionum.

Ueber die Arbeit unseres Ifitbruders, welche das Motto trug : Sedes sapientiae,

ora pro nobis, f&llte die Prllfungscommission folgendes Urlheil: „Diese Arbeit
ist eine hochstohende wissenschaftliche Leistung, welche das

Problem der Erforschung der hebrUischen Fragmeute nach durchaus richtigen

,
Grundsatzen aufgebaut und die Erforschung selbst in vortrefflicher Weise gefitrdert

hat. Diese Vorzttge zeigen sich in ihrem ganzen Glanze in der Be-

arbeitung des schwierigen textkritischen Theiles der gestellten Aufgabe. Hier
legt der Verfasser eine Kenntnis der semitischen Sprachen an
den Tag, die Uber das gewohnliche Mafl weit hinansreicht, und

. die ihn dazu beffthigte, kritische Emendationen des Textos vor-
zuschlagen, die seiner Arbeit einen durchschl agenden Erfolg
sichern, wenn auch einzelne Vorschlilge sich bei der weiteren Behandlung dieser

schwierigen textkritischen Fragen nicht bew&hren sollten. Den literarhistorischen
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Tbeil des Themaa hat der Verfasser otwaa knrz behandelt, indem er versohiedene

Vorfragen als bekannt voranssetzt and sich an die engsten Fachkreise wendet.

Im Interesse weiterer wissenschaftlicher Leserkreise wttnscht die Commission, dass

dieser Theil erweitert werde. In der jetzigen Oestalt desselben kann sie jedoch

umsoweniger einen wesentlichen Abbrnch des Ganzen in wiasen-
schaf tliclier Beziehung erblicken, als der Verfasser darin eine
nene Hypothese ttber die Bestimmnng und die innere Anor dnnng
des Ecclesiasticns sachlich so treffend begrttndet, dass die Z u-

stimmnng des naehprttfenden Lesers leicht dafUr gewonnen
werdenkann."

Gesttttzt auf dieses Urtheil bat die Prttfungscommission folgenden Beschluss

gefasst: „Die Arbeit mit dem Motto: Sedes sapientiae, ora pro nobis erweist sich

als eine sehr befriedigende Lttsung der gestellten Preisfrage und bcdeotet eine

wesentliche Fttrderung der endgiltigen LSsung des Problems selbst. Die Com-
mission erkennt ihr daher den volien Preis der Lackenbacher'schen Preisfragen-

stiftnng zu."

Zn bemerken ist, dass P. Nivard 8ehl0gl bereits das drltte Mai genannten

Preis errnngen hat. 1889 erkielt er denselben fttr die beste Uebersetzang ans

dem HebraJschen ins Arabische, im Vorjahre, wie den Losern der Chronik erinner-

lich sein wird, fttr die beste Bearbeitung der gestellten Frage ttber das hebraischo

Metrnm, und gerade die Ansichten, die er darin verfooht, bestanden bei ihrer

Anwendnng in der diesjahrigen Preisfrage siegreich die Fenerprobe. Wir schlieflea

ans den Worten an, die der Deean der theologischen Facult&t in Wien, Dr. Albert

Ebrhard, an den Preisgekronten brieflich riehtete: „Ich gratnliere Ihnen nochmals
zu diesem schOnen Erfolge and hege die zuversiehtllche Hoffnnng, dass Sie auf der so

siegreich beschrittenon Bahn vorwttrts schreiten werden zu Ihrer und zu des Stifles

Heiligenkreuz Ehrung und, wie ich hinzuzufttgen wage, zur Verherrlichung der

„ Sedes sapientiae".

Am 17. October mittags fand im grofien Festsaale der Wiener UniversitUt

die Inauguration des nenen Rectors Dr. P. Wilhelm Nenmann statt, bei

welcher sich die wissenschaftlichen Ereise und Studenten zahlreich betheiligten.

Vertreter des Unterrichtsministeriums, der Statthalterei, der Akademie der Wissen-

schaften, die Rectoren der techniscben Hochschule und der Hochscbule fttr Boden-
cnltnr wohnten der Feier bei. Von den Stiftamitgliedern waren der hochw. Herr

Abt, P. Nivard 8chlttgl und P. Ernest W8ss anwesend. Nach der Beriohterstat-

tnng ttber die Verhaltnisae im vergangenen Studienjahre von 8eiten des Prorectors

hielt der neue Rector seine Inaugurationsrede ; „Ueber. die oriental ischen Sprach-

stndien seit dem XIII. Jahrhunderte mit besanderer Rttcksicht auf Wien."
An Stelle des f P. Ferdinand Stupka kam P. Ladislaus Rut rich als

Wirtschaftsverwalter nach MSnchbof, P. Adalbert Winkler wurde Pfarrver-.

weser in Winden, P. Alois Reisinger Pfarrverweser in Podersdorf und P.

Norbert Hofer Cooperator in Wiener-Neustadt. Fr. Raphael Wandl legte

am 15. October die feierlichen Gelttbde ab. Am 21. Oct. wurden die beiden
Novizen Wolfram (Franz Xaver) Artner, geb. am 10. Oct. 1880 in Wiener-.

Neustadt, und Emmanuel (Johann) Bucbleitner, geb. am 4. Mitrz 1879 zu
Qrttnbach am Schneeberg in NiederSsterreich, eingekleidet.

Lilienfeld. Am 19. October ttbergab der Sliftssenior P. Gerhard Schi rn-
hofer, nachdem er seit 6. August 1858 Stiftshofmeister in Wien gewesen war,

die Verwaltung der stiftlichen IlUusor dortselbst an den bisherigen Professor am
k. k. Gymnasium zu Wiener-Neustadt, P. Mathias Novak.

MehreraD. Am 1. October legten Fr. An gust in Mayer, Fr. Bonifaz
Martin und Fr. Joachim Hildebrand die feierliohe Profess ab, bei welchem
Anlass der Religionsprofessor Ender rom kathol. Lehrer-Seminar in Tisis die

Predigt hielt. Den drei Clerikern ertheilte dann am 8. Oct. der hochw. Herr
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Bisehof Dr. Zobl in hieeiger Institutscapelle die Subdiaconats- and am 18. d. H.

die Diaeonatsweihe. Das Presbyterat erhielt Fr. Joachim am 22. October in

Feldkirch. — Am Kirchweihfoste (15. Oct) hiell der hochw. Herr Erzbischof Dr.

Otto Zardetti hier Pontificalamt nnd -Vesper.

Ossegg. Das Ordenskleid erbielten am 20. 8opt. Rudolf Jenatschke
aus Nestomitz iu BiJhmon und Heiurich Schneider aus Zwittan in Mahren.

Am 25. Sept wurde P. Ambros Ttflg des Amtes als Magister converaorum

enthoben ond der Rector spirituals, P. Victor Jenatschke, mit demselben

betraut Am 1. October fand die feierliche Profess der beiden Gleriker Bngelbert

K lame th nnd Franz Hora statt; ersterer erhielt dabei den Namen Odilo,
letsterer Raphael. Die einfachen Ordeuageltibde legten am 11. Oct. ab die

Fratres Karl S o b i e 1 and Franz C e r n y.

Rem. An Stella des nach Sittich entsendeten P. Josef Schiffrer
kam P. Brnno Krenlitsch als Cooperator nach St. Bartholoma a. L. —
Am 13. August feierte P. Virgil Hirschmann, seit 1861 Pfarrer in Stiwoll,

dortselbst sein 50jahr. Priesterjubilaum nnter innigster Theilnahme seiner Mit-

brflder, der Oeistiichkeit der Nacbbarpfarreien, die zum Tbeile dem Weltclerus

angehtfren, and der Glaubigen der ganzen Umgebung. Anch der hochw. H. FOrst-

bisehof ehrte den Jnbelgreis darcb ein sehr herzliches Handsehreiben nnd die

weltlicbe Beh5rde dnrch Oberreichnng der Ifedaille ftlr 40jHhr. Dienstleistnng.

— Am 7. Sept. wnrde Fr. Carol us P8hm eingekleidet, am 11. resp. 29. Sept.

legten die Novizen Fr. Ernestns KortschakundFr. Mauritius Marchel
die einfachen Oelflbde ab. — Vom 24.—29. Sept. waren die Exercitien
unter Leitnng des P. Ache S. J., an denen 29 Mitglieder des Stiftes theilnahmen.

— Am 19. October wurde dio Pastoralconferenz fttr das Decanat Renn
abgehalten.

Sittieh. Vom 1.—5. Oct machte der Convent unter Leitnng des P. H8rt-

nagel S. J. aus Laibach seine Exercitien. Am 5. Oct. legten die beiden Chor-

novizen Fr> Joseph BiJhra und Fr. Vincenz Wolf ihre einfachen GelObde

ab. Ein Candidat, Anton Penic erhielt das weifle Ordenskleid und den Namen
Bernhard. Sittich bosteht nnn ein Jahr; den Ged&chtnistag der feierl. ErOff-

nung und Rinweihung des Klosters begiengen wir in aller Stille.

Stems, Ins Noviziat aufgenommen warden am 23. September: Ernest

Kecht, geboren an Kronstadt in Siebenbflrgen, als Fr. Alb a in; Johann
Mitterhofer, geb. in Brixen, als Fr. Bernhard und Robert v. WSrz, geb.

zu Dentaoh-Matrei, als Fr. E ngen. Am 25. Sept. legten die 3 bisherigcn

Novizen, Fr. Alois Saurer, Fr. Raymond flaid und Fr. Innocent v. Z6tl,
die einfachen Gelttbde ab und begaben sich bald darauf ins theologische Convict

naeh Innsbruck. Ftlr 28. October warden folgende Versetzungen angektindigt:

P. Gerhard Tschirf, bisher Subprior im Stifte, kommt als Pfarrvicar nach

Mais, nnd P. Martin Prantl, Pfarrer in Mais, als Subprior, Festtagsprediger

nnd Custos ins Stift zarttck; P. Gregor Zwerger wird Exourrens nach

Mieming; P. Christian Schatz, Cooperator in Obsteig, kommt als Cantor

ins Stift, und P. Heinrich Rambansek als Cooperator nach Obsteig. — Die

Vorarbeiten zur Herstellung eines Elektricitatswerkes fttr das Stift sind im besten

Gange.

Seciyrxyc Am 7. Sept 1. J. hatten wir die Ehre, S. Gnaden, den H. H.

Theobaldns Grasbttck, Abt von Wilhering nnd Vieitator der tot. Cist.

Provins zu empfangen. Er kam in der Begleitung des Hochw. P. Maurus'
Holba aus dem Stifte Zwettl und visitierte am 9. d. M. das Kloster, hielt am
10. das Scruiininm und nahm am folgenden Tage Abschied von nns. Vom 18.

bis 22. d. M. fanden auch bei una Priesterexercitien fttr den Clerus der Ditfcese

Tarn6w statt, an denen etwa 40 Weltpriester theilgenommen liaben. Der Director

war P. Bernhard Lubienski, Redemptorist
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Zirez. Am 30. Sept. war an der philonophischen Facultat der UniversiHtt

io Budapest die Promotion der PP. Petrns Dam. Varga nnd Melchior Kttrti.

• *
*

Marienstera i. Sachsen. Dem Stifte wurde Sonntags, den 10. Sept., die

Ehre des Besoches Sr. KSniglichen Hoheit, dea Prinzen Jobann Georg von Sachsen

satheil, den die Geistlichkeit and die zam DivisionsmauSver daselbst einqnartierten

Herren Generale and Officiere feierlich empfiengen. Nach dem Mahle wurde Hoch-

derselbe auf die Abtei geleitet, wo Ihn die Fran Abtissin nnd der Convent be-

grttfiten. Nach Besichtigung des Kloaters erfolgte die Abreise.

OberschSnenfeld. Vom 30. Aug. bis 7. Sept. warden hier anter Leitung

des R. P. Maurus, Subpriors in Harienstatt, die Exercitien abgehalten. Am
15. Sept. traf der hochw. Abt Konrad von Marienstatt in Begleitung dea R. P.

Wilhelm hier ein und nahm an den folgenden Tagen die Visitation vor. Am
Sonntag, den 17. 8ept., legte die Laienschwester-Novizin M. Augnstina Siren
die hi. Gelttbde ab.

Todtentaiel.

Heiligenkresz. Am 19. Sept. starb za Moncbhof in Ungarn P. Ferdinand
Stupka. Derselbe war am 30. Nov. 1825 zu Pilsen in Btfhmen geboren, wnrde
am 11. Oct 1844 eingekleidet, legte 18. Jnni 1848 die feierliche Profess ab
and primizierte 12. August 1849. Er stand 1849—1850 als Prediger im Stifte

und 1850—1851 als Cooperator in Niedersatz in Verwendung, war 1851—1856
als Aushilfspriester im Stifte Zircz, nach seiner RUckkehr ins Stift als Convicts-

lehrer nnd Cooperator excurrens nach Alland (1856—1857), als ConvictsprXfect

und Regens chori (1857—1860) and als Kellermeister (1858—1860) thtttig und
wirkte hieraaf 1860—1866 in Podersdorf und 1866—1870 in Gaden als Pfarr-

verweser. In letztgenanntem Jahre kam er als Prior and Pfarrverweser nach
St. Gotthard, wo er 1872 zagleich mit dem Amte eines Waldschaffers betraut

wurde und bis zur Trennung der Abtei St. Gotthard von Heiligenkreuz (1878)
verblieb. Am 16. April 1879 wurde er als Verwalter des stiftlichen Gates

Mttnchhof in Ungarn eingesetzt, wo er bis za seinem Tode wirkte. Er war Be-

sitzer des goldenen Verdienstkreaies mit der Krone.

S. Antonio di Cortona. Ein herber Verlust hat nnser Hans getroffen. Am
24. Sept. starb der hochw. P. Prior, Don Ginliano Rolando. Der Ver-

storbene war geboren am 26. Nov. 1830 za Hondovi in Piemont, woselbst er

auch seine Stndien machte. Im Alter von 20 Jahren trat er in die Cistercieuser-

abtei za Mondovi ein and legte am 1. Juni 1851 die Ordensgeltibde ab. Nach
einem kurzen Aafenthalte in S. Croee za Rom kam der junge P. Rolando Ginliano

nach Chiaravalle in den Marken. Nachdem der bisherige Pfarrer von Chiaravalle,

Abt Don Michele Bovi, im Jahre 1885 gestorben war, erhielt Don Giuliano

die Besorgnng dieses nicht gar leichten Postens nnd hatte sich auch alsbald durch

freundliches, liebevolles Wesen das Vertrauen seiner Pfarrkinder erworben. Grofi

war daher die Theilnahme, welche die ganze Gemeinde ihrem Seelsorger am
UnglUckstage, 2. August 1890, entgegenbrachte. Don Ginliano hatte nXmlich

dem an der Kirche angestellten Sacristan aus wohlberechtigten Grttnden den Lohn
nicht in die Hand gegeben, sondern selbigen dessen Vater zugestellt Hierttber

gerieth der physisch und moralisch nicht ganz normale Kirchendiener in solche

Wuth, dass er den Entschluss fasste, seinen Pfarrer zu ermorden, and wirklich

feuerte der Unmensch am besagten Tage einen Schass auf Don Giuliano ab. Am
Kopfe getroffen, schwebte der arme Pfarrer drei Tage hindurch zwischen Leben
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and Tod. Das Leben obsiegte; indessen musste das rechte Auge in einer zu

Rom vollzogenen Operation entfernt warden und war anch das linke in seiner

Sehkraft selir geschwacht.

Don Giuliano wurde nan nach Cortona veraetzt and dortselbst nach dem
Rtlcktritte des bisherigen Priors, Dr. Don Placido Magnanense, zum Prior

clauetralis erwahlt, welches Auot er bis zu seinem Tode inne batte and rait der

ihm von jeher eigenen Ptinktlichkeit verwaltete. Don Giuliano war pbilosophisch

und theologiscb sehr gut gebildet and anterrichtete anch mehrere Jahre hindarch

die jtingeren Cleriker von 8. Antonio in diesen Doctrinen. — Die Krankheit,

welche dem P. Prior den Tod gebracht, war elne (lberaus schmerzliche. £s
bildete sich namlich eine Gescbwulst am rechten Oberschenkel, und dieses

Ubel mit seinen Folgen musste der gute Herr etliche Monate ertragen ; ein

arztlicher Eingriff war ausgeschlossen, hatte wohl bei dem Alter des Patienten

kaum merklichen Erfolg haben kSnnen. GrOfier aber, als der Schmerz, war die

heroische Geduld and Ergebung des Kranken. Besonders erbauend war der

Augenblick, als er in der Hittagsstunde des 24. Sept. alle seine Mitbrllder zu

sich rufen liefi, jeden einzelnen um Verzeibung bat und zur Liobe, Eintracht und
Frtfmmigkeit ermahnte. Wenige Minuten spater verscbied Don Giuliano. Seine

letzte Ruhestatte fand er in der ganz neu errichteten Kapelle der Ciatercienser

auf dem Campo santo von Cortona. — Kaum eine Woche spater folgte dem Ver-

ewigten sein persOnlicher Frennd, der besondere Gonner und Wobltbater der

Ciatercienser von S. Antonio, Domdecan Qaetano Lorini, im Tode nacb.

D. L.
* *

*

Waldsassen. Gest. 12. Oct. die Chorfrau M. Rosamunda Zeindl, geb.

den 7. Nov. 1861 zu Siegharting, Prof, am 16. Sept. 1894.

Cistercienser-Bibliothck.

c.

Der hi. Hugo von Bonncvaux. Ober das in diescm Jahrgang crschiciicnc Lcben
dieses Heiligen sprechen sich die »Analccla Bnllandiana« (T. iS. S. 2.S<o) also atis: •Biographic

fort bien faite, qui complete utilcment la maigre notice inseree par Hcnschcn dans les Attn Sanc-
torum. Le R. P. M. nc s'est nullcmcnt contente d'utiliscr les quelqucs recits rapportes par Heiinand
de Froidmont dans sa chronique; il a mis soignciisement a profit les autres sources, uotatnmcnt

les cartulaircs de Bonncvaux et de Leoncel public's par M. le chanoinc Ul. Chevalier. Ungues
ayant gouvcrnd ces deux abbayes, on imagine aiseuient quels rcnseigneincnts prccieux le nouveau
biographe a pu tirer de ces recueils de chartes. II est arrive, cntre autres bons resultats, a fixer

avee certitude a l'annee 1 194 la date de la mort <lu saint abbe.n

Briefkastcn.

Betrag erhaltcn far 1899 von: PAR. Ncukloster; PRCIi. Mcisling; P. Pfr. Triengen; far

1898 u. 99 von: PPH. Rosenberg.

Dr. PO. Miinchen besten Dank ftir die Auskunfl iiber die Pont. Mss. ; PB. Wiirzb. ebcnfalls

far Kal.

Mehrerau,22. October 1899. P. G. M.

HcrauBgegebcn und Verlag von den Cisterciensem in der Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor Mailer. — Druek von J. N. TeuUch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 130. L December 1899. H. Jahrg.

Kloster WeehterswiofceL

V. Begesten.
CFortsetznng und Schlusa.)

188. — 1417 Not. 9. — Bischof Johann zu Wnrzburg verkauft die Ton Bitter

Otto Vogt zn Salzburg nnd seiner Hausfrau Anna 1416 Nov. 22. urn 300 ft. erkaufteri Outer

und Zinsen in Dorf nnd Hark Us ley ben an Propst Johann von Malkos, Abtissin Kune-
gundis Wolffin und Convent zu Wechterswinkel urn die gieiche Summei

Arch. XV. i. S. I7t.

189. — 1421 Juli 25. — Jurge von Pferdesdorff sohwort, fortan nicht wider Bischof
Johann zu Wlirzburg, die Grafen Friedrich und Georg von Henneberg, sowie gegen den
Propst and die Angehorigen des Klosters Wechtewwinkel, namentlioh die Einwohner zn
Mendhausen, feindlioh zu handeln.

BrUckner. Heaaeb. Urkb. VI. ioi,

190. — 142 2 FebT. 22: — Stepban Zentgrafe, Burger zu der .Newenstai nnter

Salzburg, und seine Frau Gerhuse verkaufen an Propst Johann von Malkos und den Convent
zu Wechterswinkel ihre 3'/t Morgen Wiesen in der Brende gelegen urn 24 ft.

Arch. XV. i. S. 171.

l»t. — 1424 Nov. 3. — Graf Georg zu Henneberg entsoheidet die zwischen dem
Dorfe Milz nebst der WUstung zu Brenndorf oinerseits und dem Dorfe Mendhausen
um 3 Anspannen entstandenen Irrungen und zwar im Einvernebmen mit dem Propste Johannes
zu- Bohr und verschiedenen Edelleuten, die sich der Leute zu Milz und Brenndorf annehmen,
sowie mit dem Propste Johann von Malkos zn Weohterswinkel, der die Leute von Mend-
hausen vertritt.

BrUckner. Henneb. Urkb. VI. 152.

192. — 1427 Aug. 17. — Graf Wilhelm zu Henneberg belehnt die Bruder Peter und
Mathis Karll, bowie Hanns Gunthern mit einer Hube zu £ n h u s e n , .die goldyn babe genand",
die von der Grafschaft Henneberg zu Lehen rflhrt, „doch unsehedelichen dem Kloster zn
Wecbteriwynkel an synen zynsen und rechten."

BrUckner. Hcruicb. Urkb. VI. 193.

193—194. — 1447 April 1.. — Propst Ludwig von Weyers, Abtissin Agnes von Morlin

und der Convent zu Wechterswinkel verkaufen dem Ritter Karl Truchsei zu Unsleben ihr

Holz auf dem S e e b e r g und das ansto&ende HOlzlein um 50 ft. unter Vorbehalt des Rttck-

kanfes. (Dieses Holz „Seeberglein" wurde 1584 Juni 21. wieder eingelOst).

Arch. XV. 1. S. 172.

195. — 1450 Nov. 11. — Veit von Brende und seine Hausfrau Rune bekennen,
dass sie den von Veits Eltera aaf Wiederkauf dem Kloster Wechterswinkel verkauften Hof
Sweinbach an die Gebrtider Hanns und Jakob von Steinau, ihren Oheimen und Sehw&hern,
verkanft baben.

1. c.

196. — 1452 Juli 24. — Veit von Brende nnd seine Hausfrau Kune verkaufen
ihren Zehnt zu Wolpach um 25 ft. ans Kloster Wechterswinkel.

1. c.

197. — 1454 Mai 2. — Die GebrQdcr Hanns und Jakob von Steinau and beide
Margarethen, ihre Hausfrauen, bekennen, ihren Hof Sweinbach an Oberpropst Ludwig
von Ebersburg, genannt von Weyhers, und Abtissin Margnretha .von Henneberg-zu Wechters-
winkel fur 130 ft. verkauft haben.

1. c.
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• 198. —- 14 64 S>pt-J§»«.— Sek4ed»ri«t)Uiobe8 Zaugenverhor (Iber die dew Kloster

Wechte£s*inke1 lujtehendea «drechtea|ne" m Vfitatiitpfi. : '.\ '•,: ' ." » '

.U '.<* i\ ': :' I ;;
« ',,? v< ; ; £ |

-,'§ & •
:

'
' - * $'} » *

r - IM1 — J145ri'Feb't.'-l¥: — Pfopst imrlwig von Weyers und Abtissin Margaretha

von Henneberg zu Wechterswinkel verkaufen verschiedene auf dem Hofe zu HOchheimW TTenthauBen ruTifendie llinMniflfr'Hrt 20^'flr '-•
; -~ -'-'-

Schultas 1. c. II. ioi. iv.,- . ;

200. — 1456 Juni 16. — Jtirg, Graf und Herr zu Henneberg, urkundet, dass er

uiit-Propst Ludwig. von WeyBr%.^.bfegHtiAina. s»n LichtenBtem,.J^rioriB Kunhilte yon
Miltz und dem Convent zu Wechterswinkel Uber einen Zehenttaugch in der Harkung
ROmhild sich geeinigt babe.

Arch. XV. i. S. 172.

201. — 1462 Dec. .21..—" Lorenz Scheffer und Hanns Strutter zu Hochcm kaufen

1 Hube Landes nebst aller ZugehOrung, in der Harkung Hochem gelegen, vom Kloster

Wechterswinkel nm 148 fl. ,.
- -

Kreisarchiv,

202. — 1468 Jan. 10. — Protokoll Uber ein von Hanns von Miltz zn Kleineibstadt

.vorgenommenes Zeagenverh&r wegen des angestrittenen, dem Kloster Wechterswinkel
. zustehenden Gemeindeholzrechtes zuGro&eneibstadt.

Arch. XV. 1. S. 173. ,

202b. — 1468 s. d. — Elsa von Steinau, genannt Steinrnck, Klosterjungfrau zn
Wechterswinkel, qnittiert Uber 9 fl. jJUirlich.es Leibgeding von Burgermeister nnd Rath zu
Munnerstadt (— 1495).

Acten dcs Magistrals Miionerstadt.

203. — 1469 Sept 17. — Hanns Voyt zn Salzburg, Amtmann zu Neustadt, nnd
Hanns von Miltz zu Kleineibstadt vcrgleichen als erwShlte Teidingleute einen Streit des
Klosters Wechterswinkel mit dem Angustinerkloster zu Munnerstadt und dem Rath der
Stadt KOnigshpfen wegen eines Heuzehnts zn Groieibstadt. Unter den Sieglern: Ludwig
von Weyers, Propst zu Wechterswinkel.

Arch. XV. 1. S. 173.

204-205. — 1474 Nov. 25. — Gangolph Dinstmann, Propst zu Wechterswinkel,
verpachtet den halbeu Hof zu Wichtungen auf weitere 15 Jahre an Jakob Filgelin und
'den andern halben Hof ebenfalls auf weitere 15 Jahre an Bartholomaus Knyf.

I.'C

206. — 1475 Oct 19. — Der namliche Propst beurkundet, dass er den H e y n h o

f

nnd die Heynhofswiesen, zum Simons gelegen, und das Feld auf der KhGn, genannt Heyn-
bergk, an Voltin Steinmitz auf 12 Jahre verpachtet habe.

1. c. S. 174.

207, — 1478 Febr. 2. — Derselbe Propst trifft einen Vergleioh zwischen Pfarrer

Heinrich Valikeh. zu Bastheim und dem Kloster Wechterswinkel wegen dcs strittigen Zehnts
zu Geckenawel

1. c.

208..— 1478 J ill i 13. — Bischof Rudolph zu Wiirzburg entscheidet einen Streit

zwischen dem Kloster Wechterswinkel und Hannsen Forstmeister in Lebenhahn wegen des
Beholzungsreentes in dem Schweinberg und dem SalzfoTSt zu Gunstcn des Klosters.

1. c.

209. — 1482 Oct 28. — Michel Reytwisser und seine Frau Magdalena bekennen,
ein Gut zu Eichenhauscn, das vom Kloster Wechterswinkel zu Lehen rlihrt, fttr den
jShrlichen Zins von IV, fl., der aber ablOslich sein soil, bestanden zu haben.

Kreisarchiv.

210. — 1487 Febr. 1. — Valentin von Bibra zu Irmelshausen flbergibt dem Propste
Hanns von Lichtenstein und der Abtissin Margaretha von Miltz zu Kloster Wechterswinkel
seinen Zehnt von einem Artacker zu Irmelshausen gegen den Zehnt von einem andern
dortselbst gelegenen Acker.

Arch. XV. i. S. 174.

211. — 1490 s. d. — Bischof Rudolph zu Wttrzburg erlasst eine Verordnung zur
Verbesserung der klGsterlichen Disoiplin in Wechterswinkel.

''

1. c. '

'

212. — 1495 April 26. — Johaon Eschenbachs Treuhander: Hanns Karell und
Abtissin Margaretha, sowie Priorin und Convent des Klosters Wechterswinkel zahlen dem
Hanns Reuscher genannt Grnppel 55 fl. rb. nnd
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213. 1495 Juni 25. — wiederum 55 fl., worflber Hanna Reoacher quittiert.

Kreisarchiv.

214. — 1499 Dec. 2. — Propst Wilhelm von EIrichshausen vergleicht einen Streit

zwischen dem Klostcr und den Einwohnern zuNiederwalperungen wegen des Hutreehtes.
Arch. JCV. i. S. 174.

215. — 1515 Juli 8. — Weiprecpt von Grumbach, Propst, Dorothea, Abtissin, nnd
der Convent des Klostere Wechterswinkel qnittieren den Empfang von 100 fl. rh., welche
BischofLorenz zu WQrzbargzur Stiftnng einesewigen Jahrtages dem Kloster bestimmt hat

Kreisarchiv.

216. — 1515 s. d. — Bischof Lorenz zu Wurzburg ordnet, was ein zeitlicher

Oberpropst in dem Kloster Wechterswinkel zu verrichten habe.
Arch. XV. 1. S. 175.

216 b . — p. 1515 Juli 8. — Abtissin Dorothea von Stein siegelt mit Ortloff von
Milz eine Verschreibung des Linhart Ho ffling zu Kleineibstadt fiber 3 fl. Zins in das
Mttnnerstadter Siechenhaus.

Acten des Magistrats MUnncrstadt.

217. — 1545 Juni 29. — Kaspar Heym bekennt, vom Kloster Wechterswinkel den
Simonshof gegen eine benannte Kaufsumme und bestimmte jahrliche Zinsen und Gfllten

als Erblehen erhalten zu haben.

218. — Am namlichen Tage bekennt Kaspar Gensler zu Ostheim gleiches vom
Hainhof und wieder

219. — am selben Tage bekennen Merten Dorfi und Christoph Voyth, dass Oberpropst
Endres von Thfingen, Abtissin Gertrudis und der Convent zu Wechterswinkel ihnen gegen
1500 fl. den Schweinhof als Erblehen verliehen haben.

Arch. XV. 1. S. 175.

219 b . — 1546. — Hargaretha von Eberstein, Priorin, und Eva von Weyers, Kloster-

jnngfrau des Gotteshauses Wechterswinkel, wenden sich wegen schuldiger 10 fl. des Wilhelm
Schreiner von MOnnerstadt an Bin-germeister und Bath daselbst D. for. 2. post fest.

Innocentium (wohl ein besonderes Fest).

Acten des Magistrats Milnnerstadt.

220. — 1547 Dec. 2. — Heinrich von Wurzburg, vicarius generalis des Bischofs
Melchior zu WUrzburg, genehmigt, dass Propst Andreas von TiiUngen, sowie Abtissin und
Convent zu Wechterswinkel das Klostergut zuSchdnauan Johann und Wolfgang Gopphardt
als Erblehen Qbergeben.

Arch. XV. 1. S. 175.

221. — 1557 Mai 4. — Veit Ulrich von Schaumberg zu Tbundorf, Amtmann zu
Hainberg, Stephan Knies und Katharina Glttckerin, beide zu Weichtungen, bekennen, dass
sie mit Zustimmung des Reinhard von der Keere, Oberpropstes zu Wechterswinkel, einen
gegenseitigen Gutertausch eingegangen Bind; die betr. GUter des Knies und der Glucker
sind dem Kloster lehenbar.

Kreisarchiv.

222. — 1558 Nov. 11. — Jeronimus Beyer, Keller zu Konigshofen i. Gr., verkauft
sein Bans zu Konigshofen an Reichard von der Keere, Oberpropst, und Margaretha,
Abtissin zu Wechterswinkel, um 900 fl.

1. c.

223. — 1561 Hai 26. — Reichardt von der Kher, Domherr zu Wurzburg und
Propst zu Wechterswinkel, schreibt an den Grafen Georg Ernst zu Henneberg wegen des
Frongeschirres von dem Miinichshof, bei Mendtkausen gelegen und in das Kloster.

Wechterswinkel gehOrig, dass er das begehrte Frongeschirr gen ROmhilt, wie von Alters

herkommen, oder gen Schwartza, wie bei Grafen Albrecht sel. geschehen, werde verabfolgen
lassen, dass es aber aufierhalb der Grafschaft Henneberg nicht dilrfe gebraucht werden, und
dass an demselben Ort die Lieferung, Putter und Mas, Ifagel und Eisen gegeben, und dass
Arrest oder Verbot, so der Graf bei den Seinigen habe thun lassen, auch wiederum
relaxiert und erOffnet werde.

Scctio IV. A 2. No. 38 des gemeinschaftl. Heuneb. Archives in Meiningen.

224. — 1561 Juni 4. — Der Graf antwortet, er wolle befehlen, dass derangelegte
Arrest relaxiert und erfiffnet werde.

225. — Am gleichen Tage schreibt er an den Amtmann Melchior Schdn zu Behrungen,
er solle den Zinsleuten des Klosters Wechterswingkel zu Hentingen und Beringen
ansagen, dass die noch stehenden Zinse dem Kloster folgendermaBen zu erdffnen seien : die

Zinse des Jahres 1560 und die fortan fallig werdenden seien dem Kloster zu verabfolgen,

die vorausgehenden aber so lange nicht, bis die unterlassenen friiheren Fuhren nachgeholt
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wUrden; der Amtmann solle zugleioh dem Klosterverwalter demuacbst nm ein Geschirr

schreiben, das bei ihm zu Beringen eine Fuhr Gelreide zu laden und naoh Schleusingen

zu bringen habe.

226. — 1561 Jani 25. — Amtmann Melchior SchSn tbeilt dem Grafen mit, er habe
den grafliehen Befehl, den er wegen eines Geschirrs zu Hof Hochem, gegen Wechters-
winkel gehorig, erhalten, dem Propste Ubersendet, der aber zu WUrzbnrg gewesen; der
Propat sei beute dato zu ihm nach Beringen gekommen und habe die Antwort selbst

gebracht, namlich: er habe eine solche Mafiregel wegen der hinterstandigen Fuhren nicht
erwartet, wolle aber den Unterpropst anweisen, das verlangte Geschirr fahren zu lassen,

"wenn der Arrest erOffnet wttrde ; der Amtmann ersncht um Befehl, wie er sich verhalten solle.

1. c.

227. — 1561 Juni 26. — Der Graf rechtfertigt seine Mafiregel in einer Zuschrift

on den Propat und theilt

228. — 1561 Juni 27. — dem Amtmann eine Copie seiner Rechtfertigung mit.

I. c.

229. — 1561 Juli 24. — Der Propst schreibt unter Bezugnahme auf eine abcrmalige
Zuschrift des Grafen vom 10. Juli 1561 an den Grafen fiber den bisber wegen des Fron-
geschirres von des Klosters Wechterswinkel Hof, bei Henthausen gelegen und Munchhoff
fenannt, gepflogenen Briefwechsel und getrOstet sich, dass alle arrestierten und verkttmmerten
inse wiederum relaxiert und die klinftigen Zinsen und Gulten vollkoramen entrichtet und

bezahlt wurden.
1. c.

'

230. — 1561 Juli 28. — Die Hennebergiachen Rathe rechtfertigen das Verhalten
lhres Herrn und fordern vom Propste binnen vierzehn Tagen Antwort, ob er die rttck-

standigen Fronfuhren bewirken oder auf die rttckstandigen Zinsen verzichten wolle.

1. c.

231. — 1561 Aug. 19. — Der Propst geht „aus keiner schuldigen Gerechtigkeit,

sondern allein zur Erhaltung guter Einigkeit" darauf ein, die hinterstandigen Zinsen gegen
die nicht geleisteten Fronfuhren fallen zu lassen, bedingend, dass das Kloster weiters yon
der Frau von Hennebcrg zu Schwartza nicht angefochten unJ das Frongeschirr nur innerhalb

der Grafschaft gebraucht werde.
1. c.

232. — 1561 Aug. 24. — Die grSflichen Rathe schreiben an den Propst, dass sie

die Angelegenheit als erledigt betrachten, und bemerken, der Graf werde das Kloster gegenQber
der in Schwarza residierenden Witwe des Grafen Albrecht in Recht vertreten und das
Frongeschirr nur innerhalb der Grafschaft gebrauchen.

I. c.

233. — 1574 Dec. 28. — Abt Valentin zu Bildhausen schreibt an Abt Leonard
feu Ebrach in Sachen der fur die FrauenklfJster Wechterswinkel, Heiligenthal,
Marienburghausen und Frauenroth durch den Ordensgeneral Nikolaus angeordneten
Visitation.

Auct. HI. 404.

234. — 1575 Febr. 8. — Abt Leonhard zu Ebrach schreibt an den Abt Johann
zu Kaisersheim, dass im Kloster Wechterswinkel weder mehr eine Abtissin noch
Schwester sei, und ersucht denselben, aus den seinem Gotteshauae zugehOrigen Frauen-
klostern „wenigstens vier taugliche Weibspersonen und Professen" zu senden; er bate darum,
obwohl Wechterswinkel ndem Abte zu Bildhausen zustehe."

1. c. S. 405.

235. — 1575 Febr. 2 1. — Abt Johann zu Kaisersheim theilt dem Abte Leonhard
von Ebrach mit, „er habe in den ihm unterstehenden drei FrauenklOstern Kirchheim,
OberschOnenfeld und NiedernschOnenfeld viel zu wenig Conventaperaoneu", als

dass er die gestellte Bitte erftillen konne.
1. c. S. 415.

236. — 1678 Febr. 22. — Bischof Martin zu Eystett bekundet, das Kloster Wechters-
winkel habe das Hofgut zu KOnigshofen, welches die Gebrttder Marolt vom Eichstatter

Domstift zu Lehen gehabt, um 800 fl. gekauft und bezahlt.

Arch. XV. 1. S. 175.

237. — 157 8 Juli 24. — Abt Leonhard zu Ebrach meldet dem Furstbischof
Julius zu Wilrzburg, die von OberschOnenfeld gekommenen Scbwestern (Priorin Walburgis
S c b i ffer in und drei andere) verlangteu eine Abtissin und ordentlicbe VermOgensverwaltung,
und befilrwortet das Verlangen dieser Frauen.

Amci. III. 417.
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238. — 1579 Dec. 23. — Keichardt von der Kehre, Dompropst zu Wurzburg,
ersucht, nachdem er „ein ziemlich gro&en Bau im Kloater Wechterswinkel aus Nothwendigkeit
vergangener Zeit angefangen" habe, aber „noch etlich Eichenholz zu Brettern ermangle",
den Grafen Georg Ernst zu Henneberg, aus seinen Waldungen in der Gegend „etliche eichene
Htflzer, zu Bretterschneiden zu gebrauchen", anweisen zu lassen.

Gemeioschaftl. Henneb. Arcbiv ]. c.

239. — 1583 April 22. — Der Wurzburger Official bekundet, dass Generalvicar
Michael Suppan dem Pfarrer Johann Klein zu Unterelsbach die Vicarie des Altars des-

hi. Johannes Ev. in der Kapelle des Klosters Wechterswinkel Qbertragen hat.

Urk. im hist. Ver.

240. — 1588 Nov. 11. — Bischof Julius zu WUrzburg genehmigt, dass der
Pfarrer zu Wolbach eine jahrliche Zulage aus den Einkunften des Klosters Wechterswinkel,
das eben leer stent, erhalte, und verordnet, dass das Patronatsrecht auf Wolbach von
Kloster Bildhausen und dem von Wechterswinkel abwechselnd ausgeubt werde.

Arch. XV. i. S. 176.

241. — 1592 Aug. 13. — Papst Clemens VIII genehmigt auf Ansuchen des Bischofs
Julius zu WOrzburg, dass die Einkunfte des Klosters Wechterswinkel zur Unterstiltzung

bedurftiger Kirchen und Pfarrer verwendet werden durfen — auf 3 Jabre.
1. c.

Hofheim. Dr. M. Wieland.

Zur Statistik des Clsterclenser-Ordens.

Abtissin Margaretha von Rathhansen sendete unter dem 20. Januar 1369 mehrere
ihrer Conventualinnen aus, rnn fromme Beitrage zum Neubau ihres bauralligen Klosters va
sammeln. In dem an den Clerus gerichteten Empfehlungsschreiben heifit es: wer Beitrage
spende, werde in die Bruderschaft des Klosters aufgenommen und werde der Gnaden und
Ablasse thcilbaftig, welche dem Kloster seien verliehen worden: qui eis, tamquam nostro
monasterio manus porrexerint adiutrices vel qui ab ipsis fraternitatem receperint subscriptas

indnlgentias in Romana curia obtentas et a loci ordinario sollempniter confirmatas de
iniunctis eis penitenciis consequuntur, videlicet de XII. episcopis a quolibet quadrsginta
dies indulgentiarum, nee non a pie memorie domino Rudoifo episcopo Constantiensi, qui
easdem confirinavit indulgentias quadragenas criminalium indulgencias auctoritate sibi tradita

de iniunctis penitenciis misericorditer elargitur, Item de quodam alio episcopo Lethoviensi,

episcopo ordinis theutonicorum, centum dies criminalium et unam Karrenam etiam de
iniunctis penitenciis in domino relaxantur. Ad hec dictum nostrum monasterium (!) a felicis

recordationis domino Alexandro papa quarto hanc specialem gratiam nostro monasterio
concessit, ut de nsnris, spoliis, incendiis, rappinis, furtis et aliis rebus male aquisitis, dum
modo executorum teslamentornm ad id accedat assensus, usque ad summam ducentarum
marcarum argenti recipere valeant, ipsos et datores vel dandi ordinatores a pena et a
culpa ex hoc contracta denunciantes auctoritate apostolica propter hoc fore penitus absolutos.
Et omnibus benefactoribus nostri monasterii concedit idem dominus centum dierum crimi-

nalium indulgentias perpetuis temporibus duraturas. Insuper dominus Johannes abbas
Cisterciensis enm consensu omnium abbatum nostri ordinis in generali capitulo omnibus
nostri Monasterii benefactoribus participationem omninm bonorum, horarum canonioarum,
missarum, orationnm, jeniuniorum, vigiliarum, elemosinarum que fiuut in Mi lie quingentis
claustris dominorum et Mille trecentis clanstris dominarum nostri
ordinis per orbem diffusis. Zur Bekraftigung dieser Schrift siegelt Abt Johannes
von St. Urban. (Original im Archiv Rathhansen, jetzt Slaatmrchiv Luzern).

Dr. Th. v. Liebenau.
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Si qnis abbas pro inutilitate sen
pusillanimitate sua a patre suo abbate
domus illins undem sua exivit. postu-

laverit at ab onere abbacie sue relaxetur.

caveat ille ne facile ei sine ,M causa
rationabili et mnltum necessaria ad-
qniescat Sed et 119

si fnerit tanta 130

necessitas nichil per se inde faciat sed
convooatis aliquibus abbatibus aliis 131

nostri ordinis. coram oonsilio agat.

quod 13* pariter noverint oportere. Si

qnis vero 188 abbatum contemptor sancte

regale ant ordinis esse IM prevaricator

vel commissornm sibi fratrnm vioiis

consentiens innotnerit: abbas matris 188

ecclesie per seipsam vel per priorem
saam aat qaomoao opportanias potaerit

de emendatione 186 earn admoneat nsqne
qnater. Qnod si nee ita correctuam
fuerit neo sponte cedere voluerit congre-

gato aliqoanto nomero abbatum nostre

congregations transgressorem sancte

regale ab officio suo amoveant 188 ac
deinceps alter qui dignns sit consilio. 1 *9

et voluntate maioris abbatisa uo monachis
illius ecclesie simal et ui abbatibus si

qui ad earn pertinent sicut supra 14 *

dictum est eligatur. Si aatem is
u * qui

deponitar ant 14* monacbi eius quod
deus avertat contumaces et rebelles esse

voluerint. at 145 sententiis minime ad-

quiescant: 146 ab ipso abbate matris ,47

ecclesie. et a ceteris 148 ooabbatibus

eius excommuuicationi subdantur: ao

deinceps ab eo 149 coherceantur. prout 150

127. de qua— C. H. N. — 128. facile et sine

— B. C H. N. — facile ei et sine — A. P. —
129. fehlt bei H. — 130. si qua tanta fuerit —
B. — 131. fehlt bei H. — 132 quae — A. P.
— 183. fehlt bei A. P. — 134. fehlt bei N. —
etiam at. esse bei H. — 135. majoris eccl. —
C. H. N. — 186. et correctione — A. P. —
137. conversus — H. — 138. amoveat — A.
P. — 139. cum consilio — A. P — 140. ex —
B. — 141. et ab — A. C. H. N. P. — 142. fehlt

bei A. — 143. ille — B. — 144. et — C. H. —
145. vel st. ut— B. C. — 146. ut sententiis

&c. fehlt bei H. N. — 147. majoris — C. H. N.
— 148. fehlt bei H. N. — 149. ipso — H. N. —
150. prout fieri — B. C.

Die Cliarta
(Fortsetinng

Chapitre V.

25. Si quelque Abbe" pour son
inutility, ou par pusillanimite demande
a son Pere, e'est a dire, a TAbbe" de
la Maison, d'ou est sortie la sienne,

d'etre dlcharge* du soin de son Mona-
stere; celui-ci prendra bien garde de
ne lui pas accorder sa demande trop

facilement, et sans raison et necessity

et quand meme la necessity en seroit

si grande, il ne fera rien sur cela lui

seul; mats apres avoir assemble" quel-

ques autres Abbez de notre Ordre, il

fera par leur avis, ce que conjointement

ils auront jug£ le plus expedient.

26. Que si quelque Abb£ est re-

connu mepriser la sainte Regie, et p£cher

contre les Statuts de l'Ordre, ou con-

sentir aux de>eglemens de ses Religieux,

l'Abbe" de la Mere Eglise par soy ou
par son Prieur, ou de telle autre

maniere qu'il jugera plus a propos,

l'avertira jusqu' a quatre fois de se

corriger: que s'il ne se corrige, et qu'il

ne veuille pas se demettre, on assem-

blera quelques Abbez de notre Ordre,

qui le d£poseront de sa Charge comme
transgresseur de la sainte Regie; et

ensuite les Religieux de cette Maison,

et les Abbez, s'il y en a qui en depen-

dent, en eliront un autre, ainsi qu'il a
dte dit ci-devant, qui soit digne de cet

Office, avec le conseil et la volonte" de
rAbbe" SupeVieur;

27. Mais si celui qui est d6pos£,

ou ses Religieux, se rendpient contu-

maces et rebelles (ce qu' a Dieu ne
plaise) et ne vouloient pas acquiescer

a ce jugement, ils seront excommuniez
par l'Abbe* de la Mere Eglise et par

ses Coabbez, et seront ensuite par lui

rdprimez et chatiez, ainsi que faire se

pourra, et qu'il sera juge" plus expe-

dient

28. Que si apres cela quelqu'un

d'eux rentrant en soi-meme, veut sortir

de l'^tat de mort ou est son ame, et

retourner a sa Mere, il sera recvi comme
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Charttatis.
llDd SchludB.)

5. <£apttel;

25. VOenn irgenb em 2tbt twgen feiner

Untaugltcb.feit ober aus Wetnmutb con
feinem Vatetabtt, namlicf) ©on bem
21bte jenes fjaufes, »on welchem bas

feine ausgegangen tfl, 6ie Befreiung
t>on ber abtlidjen Biirbe nerlangf, fo

mufs biefer |tdj inadjinelmten, bafs er

nidjt leidjt unb obne einen octnunftlgen

un6 fefyr jtoingenben <8runb ifjm n>iU»

fdb,rt. ZtTag abet and) bie tlotfynjenbig-

feit nodj fo grofj fein, foil er bod) allein

Mertn nidjts tlrnn, fonbern einige anbere

ilbte unferes (Drbens jufammenberufen
unb mit beren Hatb, ijanbeln, tnas fte

mit einanber als unerldfslid} notfyroenbtg

erfannt Ijaben.

26. 3m 5fl1e }tbodf befannt ge«

roorben ift, bafs einer ber iibte Me
beilige Kegel vetadftt obet bie Saijungen

bes (Drbens uberlrcle ober bie untet ben

ib,m annertrauten Brfibern fyerrfdjenben

Unorbnangen billige, fo foil ber 21bt

bes ZTlutterflofters entoeber felbft ober

burdj feinen Prior, ober ttrie es fonft ge«

eignet gefdjeljen fann, jur Befferung,

unb jroar bis jum niertenmal, ilm er»

malmen. IDenn er bann roeber fief?

beffert nod) audj fretoillig abbanfen

mill, Jo nerfammle man eine 2injafjl

pon libten unferes (Drbens, bie ben

Ubertreter ber fyetligen Kegel »on feinem
Hmte entfernen. ^ierauf foil mit bem
Rati) unb tDillen bes Daterabtes pon
ben 2H8n<J?en jenes Hlofters sufammen
mit ben ilbten ber filiation, tnenn es

foldje b,at, ein anberer, ber beffen anlrbig

ift, geroabjlt roerben, n>ie oben gefagt

rourbe.

27. Derbarren aber ber abgefefete

Hbt unb feine Heligiofen, mas ©ott
perbfite, in ifyrer ZDtberfpfinftigfeit unb
in ifjrer 2Jufieb,nung, fo bafs fie fid) ber

Cntfdjeibung bureaus nidjt ffigen, bann
foil pon bem UbU bes XTCutterflofters

unb feinen ZTCitdbten bie (Ercommuni*
cation -fiber fie t>erf?dngt merben. Da*

tauf fudje er, »ie es tb.m mdalidj ift,

Chap, 10. -— If any abbot, in consi-

deration either of his extreme helplessness

or extreme timidity, shall ask permission

from the superior of a mother-house: to

be released from the burden of his

abbatial office, let not the superior

easily and without a just and necessary

cause give his consent. • Bat if the

reason alleged be judged sufficient, them

let hkn not do anything of himself;,

but having called together some other

abbots of the Order and asked their

advice, let him do what they think ought

to be done.

Chap. 11. — If any abbot shall bo
known to despise the rale and preva-

ricate *gainst the Order, or shall

knowingly connive at the faults of his

brethren, the abbot of the mother-house,

as soon as convenient, shall either by
himself or his prior, exhort the delinquent,

even to the fourth time, to an amendment
of conduct. But if, in spite- of these

admonitions, he will neither- correct his

fault nor spontaneously abdicate, an
assembly of abbots, though not numerous,

of our institute shall remove the trans-

gressor of the holy rule from his office

;

and another worthy of the dignity shall

be forthwith elected by the abbot . of

the mother-house and by the abbots of

de filiations, if any belong to it, and
by the brethren of the monastery, in

the manner above described. When an

abbot who is deposed, and his religions

become contumacious and rebellious

(which may Ood forbid), so as not to

acquiesce in the sentence which has

been pronounced upon him, let them
be excommunicated by the abbot of the

mother-house and his co-abbots, and
afterwards the abbot of the mother-

house shall take the means apt and

available to make them do their duty.

But if any of these disobedient members
shall be sorry for his offence and wish

to return to his mother, let him be

reoeived as a repentant son. Except
in this case, no abbot of our .Order

Digitized byGoogle



— 380 —

potaerit et cognoverit ,M expedire. Ex
hoc sane si quia illorura ,M ad se reversus

de morte anime sue resurgere et ad
matrera anam redire voluerit : tanquam
filius penitens recipiatar. Nam Bine

ha© eaasa multo semper studio de-

vitanda."* nullns abbas monaohnm
aiterius IU euiusoumque abbatis 1" ordinis

nostri. sine eius assensu retineat nnllos

ia dossum alterias cuiaslibet 1M sine

eius"7 voluntate 188 suos ad iubabi-

tandum monachos introdueat. Eodem
etiam"9 raodo. si forte qaod absit

abbates nostri ordinis. matrem nostram

oisteroiensen eoolesiam io saneto propo-

sito languescere. et ab observatione160

regale vel ordinis nostri" 1 exorbitare

oognoverint abbatem eiosdem loci, per

qnatnor primos 16* abbates soilieet de
firmitate. de pontiniaco. de claravalle.

et de morimundo. sab ceteroram abbatam
nomine usque qaater. nt corrigatur ipse

et alios oorrigere caret admoneant et

cetera que de aliis dicta sunt abbatibus.

si ineorrigibiles apparuerint. oirca earn

studiose adimpleantar."8 exeepto quod
si cedere sponte noluerit nee IW deponere

nee eontamaoi l6S dioere anathema pote-

runt: donee aut in generali eapitalo.

aut si illud forte iam 166 visum fuerit

expeetari non posse: in eonventu alio 167

eonvoeatis abbatibus qui de ciatereio

exierunt. et aliquibus aliorum. l68 rirum ,69

iautiiem ab officio suo deponant: et

tarn ipsi quam monacbi cisteroienses.

idonenm abbatem eligere studeant.

Quod si abbas ille et 170 monacbi
oistereienseseontumaeiter 171 reoaloitrare

volnerint gladio exoommunicationis eos

ferire 171 minime vereantur. Postea

151. oognoverint — B. C. — 152. coram
— H. N. — 153. attendant!* — A. P. — 154.

fehlt bei H. N. — 165. cujusquam abbatiae —
B. — 166. oojuscunqae— C. H. N.— 157. Von
assensu bis ejus fehlt der ganze Satz in B. —
168. voluntate inter snos— B.— 159. autem—
H. — 160. sanctae — A. C H. — 161. fehlt

bei C. H. N. — 162. priroarios — H N. — 163.

adimpleant — A. B. C. H. N. P. — 164. ipsum
— C. H.N.— eum — A. P. — 165. eontnmaeem
dieere nee anathema — A. P. — 166. fehlt bei

C. N. — tamdiu at jam bei A. P. — 167. con-
ventibus aliis — B. — 168. aliis — A. P. —
169. nt virum — P. — 170. vel - C. H. N. —
171. contumaces— H.— 172. eos ferire (prae-
dioti qnatnor prJmi abbates) minime — A. P.

un fils penitent: et hors de ce cas, que
Ton evitera toujours avec grand soin,

il ne sera permis a aucun Abbe* de
retenir le Religieux de quelque autre

Abbe* de notre Ordre que ce soit, sans

son aveu ; non plus que de lui envoyer
des siens pour demeurer en sa Maison,

sans son consentement

29. De la meme mantere, s'il arrive

(ce qu' a Dieu ne plaise) que les Abbez
de notre Ordre viennent a connoitre

que l'Abbaye de Gteaux notre Mere
tombe dans le relachement, et s'dloigne

notablement de l'observance de la Regie,

et des Statuts de notre Ordre; ils

avertiront l'Abbe de ce lieu jusqu' a
quatre fois, par le ministere des quatre

premiers Abbez, scavoir de la Fertd,

de Pontigny, de Clairvaux et de Mori-

mond (au nom de tous les autres) qu'il

se corrige lui-meme, et prenne soin de
corriger les autres ; et iLs accompliront

soigneusement a son ^gard les autres

choses, qui ont &£ dites des autres

Abbez, s'ils paroissent incorrigibles:

except^ que s'il ne veut pas se demettre

de sa Charge volontairement, ils ne

pourront le d^poser, ni l'excommunier,

que dans le Chapitre General, ou bien,

si Ton juge que Ton ne puisse pas

attendre le terns, dans une autre As-
sembled, ou seront appellez les Abbez
qui sont sortis de Qteaux, et quelques-

uns des autres ; et la ils le d^poseront
de sa Charge comme un homme inutile

;

et tant ces Abbez, que les Religieux

de Qteaux, s'£tudieront a dlire un
AbW qui ait les qualitez requises. Que
si cet Abbe" et les Religieux de Citeaux

veulent resister avec opiniatret^, ils ne
doivent point craindre de les frapper

du glaive de l'Excommunication.

30. Si dans la suite quelqu'un de
ces Pre"varicateurs se reconnoissant

enfin, et desirant sauver son ame, veut

se retirer dans l'une de nos quatre

Abbayes, soit a la Ferte\ a Pontigny,

a Clairvaux, ou a Morimond; il y
sera recu comme Domestique et

Cohdritier de cette Maison, apres avoir

fait une satisfaction reguliere, jusqu'

a ce qu'il soit renvoye* (selon qu'il

sera juste) dans son propre Monastere.

Cependant le Chapitre annuel des
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unb et es ffit erfprtefjiicb, ftnbet, fie bet

.gncbt ju untennerfeii.

28. tPetm beruacfo einet »on ilmen

in fief; gefyt uno feme Seele aus bem
cguftanbe bes Cobcs etr)eben unb $u

fciner JTluttet jurueffefyren nrill, foil cc

als teutget 5or/n aufgeiiommcn ir>erbeit.

Denn aufjet biefcm jjall if* (M* for9*

fdltigft ju netmeiben, oafs ein 2tbt ben

Xeltgiofen irgenb eines ilbtcs unfercs

(Drbens ofme beffen ^uftimmung bcfjdlt,

cbenfo fdjicfe abet aud; fan 2Ibt fciite

Xeligiofen ju bleibenbem ilufentr/alt in

6as fyaus eines anberen, olme beffen

<£inu>illigung.

29. IDenn elroa, roas <15ott permute,

bie ilbte unfetes (Drbens $ur ftenntnis

gelangen, oafs unfet ZHutterfloftet

Ctteaur im fyeiltgen €ifet nadjlnffe u.

oon bet Bcobadjtung 6er Hegel unb btt

©tbensftatuten abtneidje, bann follen fie

auf btefelbe IDeife ben jborttgen TXbt

butdt) bie pier Primar»2ibte, ndntlidj

r>on £a $ttt6, Pontigny, (Oatrpaur unb
ZTCotimunb, im Zlamen Set ubttgen Ubte
bis jum ptertenntal ermar/nen Iaffen,

bafs et fefbft ftd> beffere uno fflt bie

8effer,ung bet anbeten Sorge ttage.

TJm Ubttgen foil 6as, mas oon anberen

5Xbtm gefagt toorben iff, falls fie fid?

als unperbefferltd; jeigen, nrit €tfet unb
Umftcbt ausgefur)rt wctoen, mit 2tus»

nahme beffen, bafs fie ir)n, u?enn et

nidjt ftetroillig abbanfen nrill, u>eber ab»

fefcen nod; gegen 6en XDibetfpanftigen

bas 2lnatljem ausfprecf/en fonnen, bis

fie tnttnebet im <I5enetalcapttel, obet,

n>enn man einfterjt, bafs biefes nicf/t

abgctnattet toetben fonite, in emct„anberen

Derfammlung, $u n>eld;er bie #bte bet

tTd'djterfloftet t»on Citeauj unb einige

anbere jufammeuberufen motben ftn6,

ben unnu^en ZTTann femes 2lmtes ent«

fefcen. Unb bann follen fot»ob,l fie

felbft als bie 2TT5ncfje oon Ctteaut fid/

etnftlicb, angelegen fein Iaffen, einen

taugltdjen Ubt ju u>db,len. IDenn jenet

3tbt unb bie ZTtSndje oon Ctteaur bals»

ftattig fid; aribetfefcen roollen, bann
follen fie (bie itbte) fid; ntdjt fdjeuen,

mit b«m Sdfn>«tte bet ^communication
fte ju fdjlagen.

30. IDenn nadjfyet abet einet bet

lDibetfp5nftigen in fid; ytty unb, inbem

shall retain the aabjeet of another abbot

without his consent. In like manner
no abbot shall send members of his own
community into the monastery of another

without permission.

Chap. 12. — If it shenld happen
(which may Heaven forefend) that the

abbots of our Order learn that the

abbot of GHeanx becomes cold in the

practice of his dnties and departs from

the observance of the holy role and
constitutions, the four abbots of la

Ferte, Pontigny, Clairraux, and Horimond

,

shall, in the name of ail the other

abbots, admonish him to. the fourth time,

that he may correct himself and others.

Bit if he prove incorrigible, then they

must diligently carry out the instructions

which we have given concerning the

deposition of abbots, with this proviso

:

if he does not abdicate of his own
accord, they can neither depose him,

nor pronounce against him anathema
unless in General Chapter. But if it

would be too long to wait for that,

they must proceed with their censures

in an assembly of abbots who have been

taken from the filiations of Ctteaux,

with others summoned for the occasion.

And when this unworthy superior has

been deposed, they together with the

brethren of Ctteaux shall choose a

person with suitable qualifications to

fill the vacancy. But if both the abbot

and the brethren of Cfteanx conjointly

prove contumacious, let them be solemnly

excommunicated. If later any of these

prevaricators repenting of his fault and
desirous of saving his soul, shall seek

refuge in one of these four houses, La
Ferte, Pontigny, Clairvaux, or Morimond,

let him be received, after due satis-

faction, as one of the members of the

house, until he shall be reconciled and
return to his own monastery, as justice

demands. During this time the General

Chapter shall not be held at Ctteaux,

but where the four abbots above mentioned
shall determine.
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vero"8
si quia prevaricatorm tandem

resipiscens et auimam snam salvare

cupiens ad quamlibet qnatuor nostrarum
ecclesiarum. sive ad firmitatem. sive

ad pontiniacnm. sive ad claramvallem.
sive ad morimundum confugerit. sicut

domesticns et coheres 175 ecclesie

cum regulari satisfactione recipiatur

qaoadasquc ,7<i proprie ecclesie sicut

instam faerit recunciliate m quandoque
reddatnr. Interim autem annuum abba-
tnm 178 oapitulam non apud cistercinm

sed nbi a 179 quatuor 180

nominatis abbatibus 18*

fuerit celebrabitur. 184

supra

previ8um

181

183

173. autem — C H. N.— 174. horum prae-
varioatorum — A. P. — 175. cobaerens —
H. — 176. quousque — H.— 177. reconciliatus
— A. C. U. N. P. - 178. fehlt bei H. N. —
179. fehlt bei H. N. — 180. qnatuor primis —
H. N. — 181. fehlt bei B. N. — 182. fehlt bei

N. — 183. provisum — C. — 184. celebretur
— H; N.

Abbez ne se tiendra pas a Citeaux,

mais au lieu dont les quatre Abbez
ci-dessus nommez seront convenus.

Die Charta Charitatis ist nach der Regel des hi. Benedict unstreitig

eines der wichtigsten und herrlichsten Denkmaler klosterlicher Gesetzgebung.

Erhielt sie durch die wiederholte papstliche Approbation die hochste kirchliche

Anerkennung und damit die ndthige Autoritat und Garantie, so gibt glanzen-

des Zeugnis von ihrem unverganglichen Werte die ganze oder theilweise Auf-

nahme ihres Inhaltes in die Constitutioncn anderer Orden und der unverkennbare

Einfluss, welchen sie selbst bei der Errichtung der neueren Congregationen ausiibte,

wenn aucb ihrer nirgends Erwahnung geschieht. Trotzdem aber, dass sie ge-

wissermafien zum Gemeingut der ganzen Ordenswelt geworden, blieb sie doch
stets das unbestrittene Eigenthum und unterscheidende Merkmal des Cistercienser-

Ordens.

Der Geist, der aus der Charta Charitatis uns entgegenweht, rechtfertiget

vollauf den Namen, welchen St. Stephan seinem Verfassungswerk beigelegt

hat. Nach seiner weisen Absicht und einsichtsvollen Anordnung soil es im Orden
nicht Regierende und Regierte geben, sondern es soil unter dessen Angehorigen
das Verhaltnis von Vatern und Sohnen walten, das Band der Filiation die

einzelnen Kloster mit einander eng verkniipfen, Einheit und Gleichformigkeit in

der Lebensweise und in den Gebrauchen allerorts herrschen. Nur e i n e

Familie, welche voin Geiste der gegenseitigen Liebe durchdrungen und um-
schlungen wird, soil der Orden bilden. Dass der heilige Stephan mit seiner

unvergleichlichen Liebesurkunde dem Orden die rechte Grundlage und damit

die Moglichkeit des Gedeihens und die Sichcrung des Fortbestandes gegeben
hat, beweist dessen wunderbares Aufbliihen und ungeschwachte Lebenskraft in

der Zeit, da sie ihre segensvolle Wirksamkeit ganz und ungehindert entfalten

konnte.

Unbestritten bleibt es, dass die ganze Zukunft eines religiosen Ordens,

sein Bcstand und seine Entfaltung von dessen Constitutionen abhangt. Allein

die vorziiglichste Verfassung bleibt wirkungslos, wenn sie nicht gekannt, oder

wenn sie unrichtig ausgelegt, oder wenn aus derselben ein Artikel nach dem
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andern beseitiget wird. Zutreffend bemerkt iiber letzteren Punkt der Verfasser

der »Annales d'Aiguebelle* (I, 197): »Es ist gewiss, dass man nicht ungestraft

an den Grundregeln riittelt, und dass es der groBte Fehler ist, welchen ein

religibser Orden begehen kann, wenn man sich auch nur in einem Punkte, und
sei es der unbedeutendste, von den Grundgesetzen entfernt.» Das ist leider

im Orden schon frith geschehen. Die Folgen, welche die Wahl des Abtes
Jakob II von Citeaux (1262) nach sich zog, waren unheilvolle, denn von jener

Zeit an sank ein Grundpfeiler des vielgeruhmten Werkes des hi. Stephan nach
dem andern, und mit ihnen zerfiel der Orden, welchen sie stiitzten. War ein-

mai das bewundernswerte Geflige durchbrochen, welches aus den in aller Welt
verbreiteten Conventen ein einheitliches Ganzes machte, so musste bald auch
des Ordens Ansehen und Einfluss, Lebenskraft und Festigkeit schwinden. Mochte
man auch immer noch die Charta Charitatis als »nostri Ordinis fundamentum*
bezeichnen und betrachten, wie es im Generalcapitel d. J. 1282 geschah, so

war sie es in der Wirklichkeit nicht mehr oder wenigstens nicht mehr ganz
und ungethcilt, nachdem einmal die Bulle "Parvus fons« erschienen war.

Dass durch die Charta Charitatis die weitere Gesetzgebung im Orden nicht

ausgeschlossen noch untersagt war, ist selbstverstandlich. Die vom hi. Stephan
demselben gegebene Constitution bedurfte, wie jedes Grundgesetz, der Auslegung
und Anwendung und nothigenfalls der Erganzung. Das konnte aber nur von
den dazu berufenen und zum Generalcapitel versammelten Hauptern des Ordens
und der Kloster geschehen, die wiederum nur im Geiste der Ordensgriinder

auf diesem Fundament weiter bauen durften; »denn einen anderen Grand kann
niemand legen, als der gelegt ist.« (I. Cor. 3, 11.) Es sei gestattet, dieses

Wort des Apostels auf unsere Verfassungsurkunde anzuwenden, denn alle Ver-
suche, welche in verschiedener Zeit zur Erneuerung des Ordens unternommen
wurden, scheiterten oder hatten keinen dauernden Erfolg, wie die Geschichte

des Ordens lehrt, weil sie nicht oder nur zum Theil auf diese Grundlage sich

stiitzten. Man lasse daher die altbewahrte Ordensverfassung wieder aufleben,

Digitized byGoogle



- 3<J4 —

die namliche schaflfende und erhaltende Kraft Kegt wie ehedem noch in ihr,

sie braucht nur nutzbar gemacht zu werden, und St. Stephans Werk wird neu
aufbliihen.

Mehrerau. P. Gregor Mutter.

Aus Cltcaux in den Jahron 1719—1744.

6. Zur Charakteristik Edmonds II, Abtes von Citeanx.

P. Benedict Schiodler batte ein offenes Auge fur seine nene Umgebung.
Acht Tage war er cist in Clteaux, and schon berichtet er in einem langeren,

vom 12. Jani 1719 datierten and an seinen Abt gericbteten Briefe iiber die

Wahrnehmungen, welcbe cr bereits gemacht hattc.

.Erlauben Sie, dass ich Sie mit einigen Eigenthtimlichkeiten der Abtei

Ctteaux bekannt mache, welcho ich seit meiner Ankunft kennen gelernt nad
beobachtet babe. Una mit dem Haupt zu bcginnen, so babe ich die Ebre,

Euer Gnaden zu sagen, dass unser General 8 — bier einfach .Monsieur de
Ctteaux", und nicht anders genannt — ein solcher Mann ist, wie man von ihm
bei uns in St. Urban redet, mit dem Unterschied freilich, dass er keineswegs

die Ordensgeschafte vernachlassiget n. s. w., wie man gewohnlich dort be-

hauptet. Es kommt nicht ein Brief an, bo scheint es mir, iiber dessen Inhalt er

von seinem Sccretar nicbt unterrichtet wird. So wein er alles, was er zu

wissen braucbt, trotz der gro&en Zahl der Geschafte und Scbreiben, welcbe
fortwabrend aus alien Thcilen der Welt ihm zugeheu."

.Was seine Person betrifft. so lebt er und benimmt er sich in allem wie
ein einfacher Religiose, jeden Tag wohnt er der Matutin und alien anderen
canonischen Tagzeiten ebenso fleifsig bci, wie er am gemeinsamen Tisch im
Ilefectorium theilnimmt. Wahrcnd der Erboluugszcit uach dem Essen begibt

er sich regelmanig mit den jiingeren Convcntualen in die Bibliotbek, una sie

in verschiedenen Sachen zu unterricbten, wclohe si J zu wissen braachen;

gegenwartig bereitet er die fiinf jungen Priester auf ihie erste hi. Messe vor."

.Seine Gesundheit scheint trotz seines Alters voj etlichen 70 Jahren eine

sehr gute zu sein. Er ist immer aufgeraumt und macht sich keine Sorgen, was
immer sich auch ereignen mag; er erhcitert and mantert selbst andcre in

scherzender Weise auf."

.Auf seinem Zimmer kann man ihn besuchen, wann man will, und zwar
ohne irgendwelche Scheu, denn er ist au&erordentlich herablassend. Er be-

schaftigt sich sehr gerne und mit viel Vergniigen mit dem Reparieren von
Sackuhren. So ist er gerado jetzt daran, die mcinige wieder herzustellen

;

dabei bemerkte er, er wisse mir Dank, dass ich sie ihm anvertraat babe.

Er ist sehr geschickt und gewandt, weshalb er trotz des Zitterns seiner Haude
Erfolg in diesen Dingen bat; bei der Arbeit plaudert er fortwahrend, wenn
man ihm dabei znschaut."

Von seiner Einfacbheit in seinem Auftreten gibt der Fall Zeugnis,

welcben P. Benedict in seinem Briefe vom 10. October 1720 berichtet, and
zwar gerade deshalb, weil er als Ausnahme gegen die sonstige Gewobnbeit
Anfsehen maohte. Anlasslich der Versammlung der Primarabte, fnhrte er sie

eines Tages nach Sohloss Gilly und da befahl er zum Erstannen jedermans,

8. Edmund II Perrot war gebtlrtig von Dijon, Doctor der Theologie und wurde
am 20. Mai 1712 sum Abte von Citeaux gewfthlt. Er ist der 60. in der Relbe der Abte.
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die groAe und sebdn* Karosse mit seobs Pferden zu bespanaen, wie die des

Abtes von Clairvaux es war. Allein bei seiner Rfickkunftermangelte cr nicht, wegen
dieser. Aassohreitung sich anzuklagen. Man betraohtet dieses (Auftreten) als

eiae Anderuag vor seinem baldigen Tode. Wahrlich, er wird prnnkliebender,

je alter er wird. So bediente er sicb derselben (Karosse) auch nealicb, am
Tage nacb dem Feste des hi. Bernhard, zur Fahrt nacb Besancon. Ebenso
trog er wahrend der Versammlung (der Abte) die Mozetta, das goldene Kreuz
nnd den Ring. Seinen Dienern He6 er gerade aus diesem Anlass zwei neue
Livreen maeben. Seit er General ist, bat man noch aie auf einmal so schone

Sachen gesebcn.

Sonst pflegte Abt Edmund II in einer yon Manleseln getragenen Sanfte

zu reiaen, wie aus mehreren Briefen hervorgeht: „Es ist sonderbar, der Groft-

kellner (Oekonom) fnhr in einer vierspannigen Karosse nach Pontigny, wahrend
der General in einer Sanfte von Paris ans dorthia kam* heiftt es im Briefe

vom 27. December 1719.

Uber den stets beiteren und gleiebmnthigen Charakter des Abtes von
Ctteaux sich auszusprechen, nimmt P. Benedict ofter Gelegenheit, so auch im
Briefe vom 21. August 1721; aber nicht in lobender Weise. Es war namlich

ein Process, von welobem wir gleich horen werden, durch dessen Sohuld ver-

loren gegangen. Als man ihm den schlimmen Ausgang mittbeilte, „wurde er

gegea seine Gewohnbeit bewegt und ersobtittert, denn er macht sich sonst

nichts daraus, was sich aach ereignet; er ist deehalb nie trauriger noch heiterer."

War dieser Charakterzug, wie es scbeint, mehr Indolenz, als christlicher

Gleichmuth, so trat er bei einer anderen Gelegenheit als echte Kaltbliitigkeit

zn Tage. In einem deutsch geschriebenen und unterm 24. Juli 1720 an P.

Job. Bapt. Rusca gerichteten Briefe schildert P. Scbindler namlich das Gewitter*

welches am Feste St. Peter- und Paul genannten Jahres iiber Ctteaux sich

eotlud: r Es bat ohnaufhorlich schrooklich gedondert und geschtagen. Als der

Herr General seiner Gewohnbeit nach zur Collation hat gehen wollen und
just von der Kirchen bar under den 6 Tritten zwiisobet St. Stephani altar,

and dem Tombeau B. Alani gestanden im Herabtretten ist ein Donnersohlag
gefallen zum Eggen binein bey den Fenstern stragfi gegen ibmme und iiber

Bein Haubt oha eiazigen Sohaden zur Kirchen Thiir, die balb offen war binein,

nnd znr der andern neben dem Choraltar hinausgefahren, ohne aridern Schaden
als dass der Schlag ein stein auf den Er gefallen gespalten, die Fenster dar-

nebendt gesohmettert, das Bley oben herumb geschmolzen und aueh mauer-
spritzel herabgeproglet, als weon es gehaglet hatte: hat ein ersohrookliohes

getofi und schwefel gestank gemacbt, der Herr General ist vollkommen mit

Feuer umgeben gewest: Der Dom de Bais und ioh seynd Etwan 6 schritt

davon auf dem Banck an unserm Platz gesessen, und just aufgestanden dem
Herrn General die gewohnliche reverentz zu machen. Sie sagen bier, dass

seidt 35 Jahren nunmehr das 4'° mahl an dise Eggen das Wetter Eingesohlagen,

doch alzeit ohn sondern schaden. Der General ist vest stehen bliben wie
ein saul, und da Er ein wenig darnaob zue sich selbst kommen, da jederman
hinznegeloffen, hat er nichts anders gesagt: prenez vos places, allez, com-
men^ons. Ist also gleicb an sin orth gangen und so vill dergleich gethan,

als wan nichts geschehn ware. Den andern Tag hat Er den Religiosen

offentlich gesagt: „Ha, n'est ce pas, vous auriez pu faire un autre General!*

Diese Bemerkung, worin jedeufalis etwas von Bitterkeit und Spott lag,

lasst auf ein weniger befriedigendes Einvernehmen schlie&en, welobeS zwischen
ihm und dem Convente von Ctteaux bestand, und in der That, wenn wir die

Briefe durcbgehen, so finden wir unsere Vermuthnng bestatiget. Wenigstens
zur Zeit schon, da unsere Mittbeilungen aus Ctteaux beginnen, herrschte eine

starke Spannung zwischen Abt und Convent
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7. Des Abtes Edmund II Verhaltnis zu seinera Coareate.

War die Lentseligkeit and Einfachheit des Abtes Edmund geeignet, ihm
die Herzen zu gewinnen, so gab seine Sorglosigkeit in Wabrung der Interesaen

der Abtei den Gonventualen gerechten Anlass zar Unzufriedenheit and za
Klagen. P. Benedict blieben dieselben nattirlich nicht verborgen. Am
21. August 1719 schreibt er diesbeziiglich an Abt Malaohias, indem er iiber

einen Aufsehen erregenden Fall berichtet.

„Erat am 12. d. M. ist der General ans Besancon naeb ziemlicb langer

Abwesenheit hieher zuruckgekehrt. Dort bat er sicb bei den Damen von
Battant aufgehalten, statt nach Paris zn gehen, wie es seine Pflicht war, um
daselbst sein Interesse in einetn grofien Process zu wahren, welcher jetzt ganz
und in alter Form durch seine Schuld und Naehlassigkeit verloren gegangen ist,

da es docb nur von ibm abhieng, denselben gegen einen Adeligen, einen schlimmen
Nachbar, zu gewinnen, der zwei Dorfer ganz nahe bei Gilly und Vougeot 9

besitzt, woselbst das groae und schone Weingut liegt, aus welohem man den
in ganz Burgund so beruhmten Wein zieht'"

„Dieser -Herr, namens de Cronenburg, hollandischer Convertit und
Schwager des Dom Vallot, Verwalters von Petit-Cfteaux, strengte vor etwa
drei Monaten einen Process gegen den Abt von Giteaux an, indem er alle

herrschaftlichen Kechte iiber das Dorf Vougeot beanspruchte, welohe Citeaux

seit langer Zeit besafi. Er gewann schliefilich durch ein Urtheil des Pariser

Parlaments den Process vollstandig, welchen er aus Baobsucht und mit feiner

Geschiokliohkeit begonnen hatte."

BIch wurde daruber gem ausfiihrlicher schreiben, wenn der Brief nicht

zu lang ausfiele. Sie diirfen indessen nur mit einem Worle es mir befeblen,

so werde icb zu Ihrcr Zufriedenheit entsprechen. Aus diesem Fall kann man
ersehen, was es heist, die Nachbarscbaft nicht pflegen und nicht sich zu
Nntzen maohen."

Welchen Eindruck die Nachricht von dem verlorenen Process auf Abt
Edmund machte, haben wir oben gemeldet. Der Gewinner des Processes aber
wurde durch den Erfolg nocb kiihner gemachf, denn im namlichen Brief beifit

es von ihm: „Er hat denen von Ctteaux bereits gedroht, wegen einiger Stuck
Weinreben in Vougeot ihnen bald einen Process anzuhangen. So sagte mir
der Ex-Prior. Der Verlust des genannten Processes ist wirklich recht nach-
theilig fur das Haus und wird schlimme Foigen haben, wie man jetzt sobon
bemerken kann."

Uber einen anderen, ebenfalls zu Ungunsten der Abtei ansgefallenen

Process werden wir spater zu berichten haben. Inwiefern der Abt ein Ver-
schulden dabei hatte, ist nirgends ausgesprochen; ein solches scheint auch
naob dem Charakter des Processes fast ausgeschlossen. Der Fall wurde vom
Convent wahrscheinlioh auch mit Resignation betraohtet, da der Gegner der
allmachtige Staat war. Die Aufregung im Convent wegen des mit dem
Hollander verlorenen Processes schildert P. Schindler in dem angefuhrten
Brief vom 21. August 1719 wie folgt:

.Aber die Monche von Citeaux sind nicht so gleichgiltig. Waren sie

sonst sobon lange mit seinem (des Abtes) kalten und gleichgiltigen Benehmen,
Wie sie es nennen, unzufrieden, so sind sie es augenblieklich mehr denn je ; sie

gehen so weit, ihm Vorwiirfe wegen seiner Schuld und Naehlassigkeit ins

Gesicht zn scbleudern. Es feblen mir die Worte, um richtig zu sohildern, wie

9. Gllly und Vougeot fiegen in nordfistlicher Richtung etwa 10—12 K. von Citeaux
entfernt Dort befanden sich die bertlhmten Weingllter der Abtei. Gilly war Uberdies
beliebte Sommerresidenz der Abte.

Digitized by VjOOQ IC



— 367 —

erbittert and roll Widerwillen gegen ihn jedermann ist. Man sprioht nnr von
Absetzang nnd Resignation &c."

..Gnadiger Herr, ich sohreibe es nnr Ihnen, icb sebe mit meinen eigenen

Augen an verschiedenen Orten Versammlungen seiner Feinde, die mir und
ihm bekannt sind. Sie sind sehr gesohaftig and anterbalten seit langer Zeit

eine rege Correspondenz mit dem Hofe, naturlich immer zum Nachtheil des

Abtes ... Ich wei6, dass die Monche hiesigen Klosters, sowobl die, welche
zn Hanse sind, als die, welche auswarta sich befindeu, gegen ihn an den
Regenten geschrieben nnd viele Klagen erhoben haben. Seit dem verlorenen

Process waren sie noch mebr aufgebracbt and trieben die Sache noch arger

denn je."

.Geatern friih war ich, wie ofter, bei einem gewissen Religiosen des
Haases, der in alien Gescbaften als der erste nach dem Abte kommt, and er

sagte mir im Vertrauen, dass der General peremptorisch an den Hof gernfen

worden sei; der Regent wolle mit ibm reden; es handle sich darum, einen

Abt nnseres Ordens znr Resignation zn bewegen, oder andernfalls ihn ab-

znsetzen, denn grofse Klagen seien gegen ihn bei Hof vorgebracht worden.
Da fragto ich, wer denn dieser Abt sei, da es ja aufier den vier Primarabten
des Ordens fast keine solchen mebr in Fraokreich gebe. Daranf zockte er

mit den Aohseln, indem er still laohelte and mir keine Antwort gab."

.Ich habe Grand zn vermathen, dass man dem General za Leibe geben
will, and dass allem Anscheine nach er dieser Ordensabt ist. Ich kenne den
Stand der Dinge gegenwartig niobt, aber ich werde s. Z. daraber genaa be-

nchten."
Es mag das von Seite des Briefschreibers geschehen sein, indessen

findet sich ein solcher fiericht nieht unter den vorgelegenen Briefen, wenn wir

anch aas ihnen in dieser Hinsicht noch Manches erfahren. Eine diesbezngliche

Aufierung P. Schindlers, welche er im Briefe vom 14. Jali 1719 machte,
miissen wir hier nachholen. Er sohreibt:

.Monsieur de Citeaux tragt wirklich eine gro&e Geschaftslast anf seinen

Scholtern, nnd ich will gerne sehen, wie er sich aas alien Angelegenheiten

herauszieht, was zom Theil ihm groiie Miihe kosten wird. Er sagte mir vor

«einer Abreise, er fiirchte nichts. Er hat namlich drei grofie hausliche Feinde,

die ich gat kenne und die ibm taasend Ungelegenheiten am Hole bereiten . .
,

Das verflucbte Geschleoht der — in diesem Lande. Wie gerne wiirde icb,

wenn es moglich ware 2—3 Stunden mit Ihnen miindlich verkehren."

Dass die erbitterte Stimmnng im Convente zn Ende des Jahres 1719
noch nngemindert fortdanerte, weil der Herr General in seinem Benehmen nichts

anderte, geht aas einer knrzen Bemerkung des Briefes vom 18. December
hervor: .Was die Person nnseres Generals betrifft, so sind die novissima ho-

minis pejora prioribns &c. Man ist hier dar'uber nnzufrieden bis zur Wnth."
Unter solchen Umstanden scheint es begreiflich, wenn Abt Edmund zu-

weilen mit dem Gedanken sich trng, sein Amt niederznlegen. Daraber weift

P. Benedict in seinem Briefe vom 12. Juni 1719 schon zu berichten: „Er
(der General) sagte zn mir im Vertrauen, dass er daran denke, das Generalat

niederznlegen, welches fur ibn eine za schwere Burde sei. Wenn man einen

anderen an seine Stelle gewablt babe, wolle er sich nach Battant, za seinen

lieben Nonnen in Besancon zariickzieben, urn dort in Rube and frei von Gescbaften

za leben."

Spater einmal sagte er offentlich: „Er wolle das Generalat resignieren

nnd Prior, sein die ubrige Zeit seines Lebens." Dazn bemerkt P. Schindler:

^Dergleichen Gasconnades macht er otters." (24. Juli 1720). Im Mai des

Jahres 1725 meldet er wieder: „Er denkt ernstlich ans Resignieren, indem
er alle nothigen Schritte bei der romisohen Curie nnd beim franzosischen
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Hofe gethaa hat, welch letzterer mehr Schwierigkeiteo erhebt als erstere, Ton
welcber der General unmittelbar abhangt."

Zur Ausfiihrung dieses Vorhabens aber kam es nicht; die Verhaltnisse,

namentlich die okonomischen, wurden indessen in Ctteaux solche, dass man
schliefilich froh war, wenn keine Anderang mit all ihren Folgen vorlaufig

eintrat. (Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des Stifles Helligenkreua.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

26.

Heillgenkreur, 1473. 23. NOV. — Abt Georg von H. repartiert die vom Generalabt auferlegte

Summe auf die einzelnen KlOster. — Beiliegend die Abgaben der cinzelnen KlUster an den baiulus.

Universis et singulis praesentes literas inspecturis, praesertina tamon
patribns abbatibus, prioribus, abbatissis, priorissis, cellerariis, bursariis et

offioiariis cisterciensis ordinia nee non omnibus, quos tangit hoe negotiant.

Frater Georgia 8, abbas monasterii sanctae crucis in Austria ejusdem
ordinis, pataviensis dyocesis salutem in domino, sinoeram caritatem. Noveritis,

nos pridie domini et capital! generalis cisterciensis literas in pergameno eon-

scriptas et appendenti sigillo roboratas et alias sanas et integras reverentia

qua deceit recepisse cam aliis oertis missivis et informationibos pro snbsidio
ordinis caritativoa monasteriis ordinis utriasqne sexas in partibus Austriae,

Stiriae, Carinthiae et circnm vicinis locis fiendo. Quia commissionem illibatam

in propria forma una cam missiva partem per praesentem latins dirigimos,

qnibas perleotis et intellectis causa brevitatis, quum non delectamur in longis

epistolis, bortamur, rogamus et monemus et sub eisdem formidabilibua ordinis

poenis praecipimas venerabilibas patribns et ouilibet vestrum ntriusque sexas,

at infra quindena ab insinaatione praesentium summam et quottam vobis a
nobis impositam nobis ad monasterium nostrum sanctae crucis transmittere

euretis ant latori praesentium in instante solvere non postergetis; Tarn propter

viae distantiam et sumptibus (sic) procedendi turn propter termiaum brevem
in commissione praeposita minime negligendnm, et ut id clarius pateat cari-

tatibus vestris vobis v. p. in nova civitate adsanotamtrinitatem impositi aunt

qnatuor fl. reynenses, vobis v. p. in Novomonte daodecim fl. B., vobis v. p.

in Ran a quatuordecim fl. R., vobis v. p. in Si tic h decern fl. R., vobis v. p.

in Landstras qnataor fl. R., vobis v. p. in Victoria quindeeim fl. R.,

vobis v. p. in Campo liliorum quindeeim fl. R., vobis v. p. in Valle Dei
quatuor fl. R., vobis v. p. in Paumgarttenberg daodecim fl. R., vobis

v. p. in Hylaria duodecim fl. R., vobis v. p. Altovado sex fl. R., vobis

v. p. in Zwettla duodecim fl. R.; monasteriis vero monialium in Slier bach
quatuor fl. R., ad sanctum Bernhardum quatuor fl. R., ad Spiritum
sanctum in Ipsa quatuor fl. R, ad sanctum Nicolaum in Wienna quatuor

fl. R. Summa a nobis imposita et si in modico excedit summa centum fl. S.
non sit vobis cara et onerosa, quia etiam (?) ut bajulus iterate ad oapitnlum

nostrum generate habeat sumptos . . . se quoque expediat qaittantiis hino inde

pro partibns nostris. Igitar faciemus in praemissis, uti ad plenum de vobis

v. p. confidimas, in qaibus et ordini rem gratam et vobis opus salutara facietis.

Nobis quoque per omnia complacetis. Nos itaque oommissionis praediotae

oommissarius favens huio salubri rei, insuper praemissis de cansis permotns

Digitized by VjOOQ IC



— 369 —

superiornm mandatis nt tenemur, obedire et obsequi cupiens, vos omnea et

singuloa venerabiles in Chriato patres abbatea et abbatissas et quemlibet
vestrum, quibua ant cui praesentes noatrae literae unacnm aliis fnerint ex-
hibitae, ant in quorum monasteriis vel habitationibus legitime fuerint initiatae,

ea qua decet rererentia requirimua et debita instantia monemua ac in virtutc

salutaris obedientiae diatricte praecipiendo mandamus, quatenus infra prae-

tactam quindenam, quam robia pro termino peremptorio aaaignamus effectua-

liter snmmaa impositas aolvatis, alioqnin omnea singulosque, qni hujnsmodi
monitionis et mandati noatri, ymo verius totias ordinis et oapituli generalis

contemptorea exatiterint, vel eum qui contemptor exatiterit, ex tunc pront ex
nunc et ex nnnc pront ex tunc excommunicamua in dei nomine in bis scriptis

ac excommnnicatnm et ab omnibus divinia et extra diligentiua evitandnm
pnblice denuntiamua, absolutionem vcro omnium et aingulornm, qni ae in

praemiaais negligentiaa reddiderint et ob id censuras inciderint, domino
Cistercii dumtaxat aut Capitulo generali in aolidum scriptis praesentibus reser-

vamus, mandantea nihilominug omnibus et aingulis prioribus, priorissis, sub-

prioribua, anbprioriaaia, cellerariia, bursariis, officiariis et conventualibus mo-
naateriorum in Austria, Stiria, Carinthia et circumvicinis utrinaqne sexua aub
eisdem formidabilibus in commiaaione et excommunicationis latae aententiae

poenia caeteriaque abbatea, abbatiaaa8 ad obediendum mandatia noatria imo
verius snperioribus noatria ac capitulo generali diligentius inducant requisiti . . .

bujnsmodi rerum processum fideliter inainuent. Contradictorea post lapsum
tertium in divinia et extra nbique devitent, donee aliud a nobis aut a auperio-

ribus noatria habuerint in mandatis. Caeterum praesentium exbibitorem, barum
videlicet literarnm capitnli generalis et mearum bajulum omnibns et singulis

dorainis ac prioribus ac personis ordinis sinceriter in domino recommendamos,
mandantea vobis dominis abbatibns et abbatissia in praemissis, quatenus eidem
in viae et vitae necessariia ac expensis congrnentibus, pront ratio secundum
locorum diatantiam dictaverit, providere curetis, certificantea nos per eundem
de ipsius diligentia et vestra bona voluntate in omnibus antedictis sub poenis
et censuris superius subministratia. In quorum omnium et aingulorum fidem,

robur et testimonium praesentibua sigillum nostrum abbatiale duximus appen-
dendnm. Datum in monasterio sanctae crucia feria tertia Clementia papae
et martyris, anno domini milleaimo, qnadringentesimo aeptuageaimo tertio.

Org. Perg. Das angehangtc Siegcl fchlt. (Ruhr, 59. Four. II. n. 6.)

(Von auBcn unci von spaterer Hand : collectum subsidium pro capitulo generali adcundo
Ao 1473 et 1474 per Fr. Conradum, s. crucis professum).

Anno domini M° CCCC LXXI1I fr. Chnnadu8 nunciua et profeasus in

sta crnce fnit in monasterio Rnnenai ipso die ati andree apostoli eidem tri-

buimna V & d. pro expensis usque ad victoriam.

Et nos fr. Mattheua abbaa mon. Victoriensia contribuimna memorato
fratri pro laboribna et expensis ejusdem anni videl. LXXI1I in profesto Con-
ceptionia Mariae qninque 6 d.

Nos frater Jacobus abbas mon. Campililiornm contribuimna pro sub-
aidio expenaarnm LX d. praeaenti cursori, qui nobiscnm fnit die innooentinm
anno domini LXXIIII.

Nos frater Georgius abbas monaaterii vallia dei contribuimna pro
subsidio expenaarnm zecii (?)d. praeaenti oatensori, qui fnit nobisoum in die
felicia in pincis.

Nos aoror Agnes abbatissa ad spiritum sanctum contribuimus pro
subsidio expensarum LV d. praeaenti ostensori qui fnit nobiscnm in die felicis

in pincis (14. Jan.).
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Nos fr. Thomas abbas monasterii Altovadensis contribnimas pro
sabsidio expensaram VI grossos praesenti ostensori, qui nobiscum fait in die

sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum.
Nos fr. Urbanus abbas monasterii in hylaria contribnimas pro snbsidio

expensaram LX d. praesenti ostensori, qni nobiscnm fait in die scte agnetis

virg. et mart.

Anno domini MCCCCLXXIIII in die conversions scti Pauli fr. Gbonradns
monachns et professas ad sanctam crucem in legatione capituli generalis fuit

nobiscnm in monasterio panmgartenperg cui contribaimus ccc 6. d. ratione

expensaram.

Eodem anno fait in mon. Zwetlensi in octavis epiphanie domini et

pro expensis ei date sunt (9?) lb. den.

Eodem tempore fuit in monasterio monialiam ad sctum Bernbardnm
et in Slierbacb et dederunt sibi VI lb. octuarios pro snbsidio et expensis,

qui tamen faerunt in Wienn proclamati nt non recipient (?).

Eodem tempore ct anno fait in Wienna aput moniales ad sctum
Nicolaum, quae dederunt ei tres ducatos pro sabsidio ordinis et pro expensis

puto nihil.

Item nos de seta cruce dedimus ei pro expensis ad mon. Stirie,

Karinthie, Austrie et circamvicina VI lib. XXX den. adiuncto pro via capituli

generalis pro sumptibus.

(Die vier lclzteu Absiilzc sind von einer Hand geschrieben).

Org. Papier. (Rubr. 59. Fast. II. n. 9.)

Nachrichten.

Bornhem. Vom 8.—15. Oct machte der Convent Bxercitien unter der

Leitung dee P. C. Houze S. J. ana dem Collegium in Brtlsael. Da wir uns scbon

im Frttbjahr auf 3 Tage in die Retraite begeben batten, (wobei der Franciscaner-

guardian von Gent die Vortrftge hielt), so ist auf diese Weise der Vorscbrift

nnaerer Statuten, die jshrlich 10 Tage fur geistliche (Ibungen verlangt, Gentlge

getlian. Wie es bier za Laude in Mannskldstern vielfacb der Brauch ist, bedienen

sich die Exercitienmeiater bei ihren Vortragen der lateiniscben Sprache. — Am
19. Oct. warden die beiden Candidaten Christian Van Genk von Bergen op Zoom
(Holland) nnd Joseph Andries von Mecheln als Cbornovizen eingekleidet.

Ersterer wurde Bartholomans benannt, letzterer erhielt den Namen Idesbaldus.

Hohenfurt. P. Dominicus Peuker, Personaldechant in Hohenfurt and
bischtffl. Vicar, wurde vom hochw. Herrn Bischof zum Erzpriester des Krummauer
Arebipresbyterates ernannt; P. Phi libert PanhSlzl, Pfarrer in HOritz, wurde
bischOfl. Notar; Dr. P. Valentin Schmidt kam als supplierender Lehrer an

die k. k. deutsche Staatsrealschule in Budweis; P. Josef Tibitanzl bestand das

zweite Rigorosum zur Erlangung des theol. Doctorgradea mit sehr gutem Erfolge

;

P. Laurenz Walter, Kaplan in HOritz, betheiligte sich Ende August an der

Osterr. Pilgerfahrt nach Lourdes; P. Robert Filzbauer, bisher Kaplan in

Oberhaid, wurde als Adjunct des Forstinspectors P. Gabriel Hable ins Stift

berufen, an seine Stelle kam P. Daniel Waschenpelz; P. Victorin
PanhSlzl kam wieder als Supplent ans erzbischttfi. Privatgymnasium in Duppau

;

P. Andreas Goll besucht die Univeraitat Innsbruck, urn sich fur das Lehramt
der Philologie vorzubereiten ; P. Eberhard Winter kam als Kaplan nach
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Payreachau. — Dr. P. Leo 8chneedorfer, o. Professor an der dentschen

Universitat in Prag, wurde von Sr. Majeatat, dem Kaiser, durch Verleihnng des

Ordens der Eisernen Krone 3. Classe ausgezeichnet.

Mehrerau. Am 29. Oct. feierte P. Joachim Hildebrand seine erste

hi. Mesae, bei welchem Anlasse Pfarrer Schmnki von Berneck die Predigt hielt.

— Am 20. Nov. 1st der hochw. Herr Abt von Status auf Besuch hier eingetroffen.

S. Antonio di Cortona. Als Nachfolger in der Wlirde des Prasidenten der

italienischen Cisterciensercongregation wurde fllr den Fall, class Don Bernardo

Dell' Uomo vor Ablaaf seiner auf weitere fttnf Jahre verlftngerten Amtsperiode

sterben sollte, in dem anno 1895 zu Cortona abgehaltenen Capitel Don Hauro
T i n t i bezeichnet, wolcher auch schon am 9. November sich nach Cortona begab,

um als neu ernannter President die Visitation in S. Antonio vorzunehmen. Bei

dieser Gelegenheit nahm er folgende Versetznngen vor: D. Roberto Segantini,
bisher Prior in S. Bernardo, wird wirklicher Pfarrer der Kirche des hi. Bernhard,

D. Eugenio Torricri, bisher OroEkellner und Novizenmeister in Cortona,

kommt als Prior nach 8. Bernardo, D. Oerardo Giusti wird zum Grofskellner

von S. Antonio in Cortona nnd D. Flaviano Mearini zum Groflkellner in

S. Bernardo befOrdert. Das Amt des Priors von S. Antonio di Cortona musste

Dr. D. Placido Magnanense ttbernehmen.

In den) Zustande Sr. Em., des Cardinals Agliardi, Protectors des Cister-

cienserordens, der ktlrzlich schwer erkrankte, ist einige Besserung eingetreten.

SchHerbach. Schon lange war die Reparatur unserer Orgel ein schreiendes

Bedttrfnis. Nun haben wir ein wahres Kunatwerk durch den Orgelbauer Herrn

Breinbauer von Ottensheim bei Linz erhalten. Sonnlag, den 5. Nov., fand die

Collaudierung derselben statt, und es soil der amtliche Bericht hierttber folgen

(cf. Linzer Volksblatt Nr. 258 dto. 10. Nov. 1899). „Auf Ansuehen der hoehw.

Abtei des Stiftes SchHerbach an der Krems fand am 4. und 5. die Prllfung der

fast ganz neuen Orgel statt, welche Engelbert Lanz, Ausschussmitglied dea

Cacilienvereines der Dittcese Linz, aufs eingehendste vornahm. Die Disposition

ist folgende: I. Manual: 1. Prinzipal 8', 2. Bordun 16', 3. Gamba 8', 4. Gedakt
8', 5. Gemshorn 8', 6. Octav 4', 7. HohlflBte 4', 8. Flauto Baritona 8', 9. Violine

4', 10. Cornett 2*/,', 11. Mixtur 2*/,'. II. Manual: 1. Principal 8', 2. Salicional 8',

3. Philomele 8', 4. Aeoline 8', 5. Vox coelestis 8', 6. Zartflttte 4', 7. Octav 4',

8. Rauschquinte 2*/,' und 2'. Pedal: 1. Principalbass 16', 2. Violon 16', 3. Sub-

bass 16', 4. Posaune 16', 5. Principalbass 8', 6. Cello 8', 7. Quintbass 5 l

ji \

Nebenztlge: 1. Manualkoppel, 2. Suboctavkoppel, 3. Pedalkoppel,. I. Manual zum
Pedal, 4. Pedalkoppel II. Manual zum Pedal, 5. CollectivdruckknOpfe (pneumatisch)

fllr Pleno, Forte, Mezzoforte, Piano, AuslOser. — Die Vertheilung der angeftthrten

26 klingcnden Stimmcn auf 2 Manuale und Pedal ist eine vorzOglich berechnete

und vollkommen entsprechend nach Seite der Proportion zwischen 8', 4', 16' und
den Fttllstimmen. Im 1. Manuale sind 7 neue zu 4 Registern des frttheren Werkes
gefertigt wordeu, im zweiten 5 neue zu 3 bereits vorhandenen. Besondere Auf-

merkaamkeit wmde daher den neuen Stimmen zugewendet und zwar in Betreff

ihrea Charaktera fllr sich und nach Seite der Wirkung bei Mischung mit den
frtiheren Registern. Von den neuen Stimmen haben namlich Principal 8', Gamba 8',

Gemshorn 8', Violin 4' im I. Manuale grofien Beifall gefunden. Im II. Manuale
sind Salicional 8', Philomele 8', Aeoline 8', Vox coelestis 8' und Zarlflate 4'

sehr charakteristisch uud vortrefflich gelungen. Beim Spiel aller Register und
bei Anwendung der verschiedenartigsten Combinationen und Lagen kann grofie

Mannigfaltigkeit sowohl fllr Begleitung als fllr Solospiel erzielt werden. Im
Pedal erhielt der Subbass 16' frisches Leben durch den neuen Violon 16',

Posaune 16' und Cello 8*. Dieser Theil des Werkes prasentiert sich im wirk-

lichen Sinne der Worte non plus ultra. In der Wirkung der beiden Manuale
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ergreift die Fttlle und Kraft der Mittelstimmen den Zuhttrer, inabesondere wenn
er einen gttnstigen Platz im Raume der Kirche einnimmt , denn die akustischen

Verbaltnisae der Kirche sind leider nicht die gflnstigsten. (Weil die Wande
herrliche Schnitzereien und Oipsverzierungen kleiden ) Trotz dieses Obelstandea

muss die Gesammtwirkung als eine sehr gate, ja sogar vorzUgliche festgestellt

werden. Somit kann das Resnltat der Collaudierung mit nachstehendem voll-

inhaltlichen Ausdrucke bekanut gegeben werden: „Der Orgelbaner Leopold

Breinbauer aus Ottenshcim hat fUr die Stiftskirche Schlierbach ein Orgelwerk

geachaflfen, das nicht nnr die Fordernngen des Contractes in alien Theilen

vollkommen erfllllt, sondern auch als ein Unicnm der neaen Orgelbaaknnst auf-

gestellt werden mass." Den Schluss der Collaudierung bildete die Vorfllbrnng

des neuen Kirchcnkunstwerkes in Anwesenheit der hochw. Geistlichkeit des Stiftes

und der nachsten Umgebung, namentlich von KremsmUnster, Kirclidorf etc. und

vieler Freunde der kirchlichen Kunst des Orgelspieles, welches von mehreren

sehr respectablen Organisten besorgt wurde, ErhSht wurde diese Nachfeier durch

einen httbschen Sologesangsvortrag, Sopran mit Orgelbegleitung."

R. P. Konrad Haydvogl macht sein letztes Studienjahr im bischBfl.

Alumnate in Linz. — Am 18. October besuchte uns der hochw. Herr Abt von

Lilienfeld.

Szczyrzyc. Am 8. October wurde Fr. Miecislaus Nowak aus Krakau
als Chornovize eingekleidet. — Am 19. Oct. legte der Chornovize Fr. Andreas

Z i e b a die einfachen Gelttbde ab und erhielt den Namcn Innocenz. Oleich nach-

her reiste er nach Mehrerau ab, um dort seine theologischen 8tudien zu machen.

Mariastern i. Vorarlberg. Das Ordenskleid erhielten am 2. Oct. aus den

Handen des hochw. Abtes A u g u s t i n die Jungfrauen : H. K a r o 1 i n a (Creacentia)

Koch von Molpertshaii8 in WUrttemberg als Chornovizin und M. Martha
(Agnes) Noak von Crostwitz in der Lausitz als Laienachweaternovizin.

St. Joseph in Vezeliae. Am 21. Nov., als am lieblichen Feste Maria

Opferung, legten in unserem Kloater die Chor-Novizin M. Hedwig Voser und
die Laicnachwester M. Conrada Voser die hi. Oeliibde ab. — Der hochw.

P. Placidus Theiler nahm dieselben als Delegiorter des hochw. Herrn Abtes

Augustinus entgegen. Er hielt auch die Festpredigt nach dem Texte: „Domintim

elegisti hodie, ut sit tibi Deua, et Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus

peculiaris (5. Mos. 26. Cap. 17, 18.) und setzte in beredten uud begeisterten

Worten die Erhabenheit und den Nutzen des Ordensstandes auaeinander. Moge
der Hebe hi. Joseph noch manche vom Herrn berufeno, fUr den Dienst Oottes

befahigte Kloster-Aspirantinnen „deufacher Zunge" nach dem auf franzosischem

Boden vereinsamt dastehenden Kloater geleiten.

Soleilmont. Am 24. Oct. legte die Chornovizin Humbelina in die

Bande des hochw. Abtes Amadeus von Bornhem die Qeltlbde ab.

Todtentafel.

Bornhem. Gest. den 11. Nov. im 1. Jahre der Profess der Converse Br.

Josef Amandeus Lowie, geb. am 26. Nov. 1879, eingekleidet am 5. Juni 1897.

S. Bernardo in Rom. Unsere Congregation verlor am 24. Oct. ihren

Praaidenten, Abt D. Bernardo Maria Dell' Uomo, Pfarrer von S. Bernardo.
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Als Sprttssling einer wohlgeachteten Familie wnrde der Verewigte am 31. Oct. 1838
zu Farnese in dor Provinz Viterbo geboren. Im Alter von 17 Jahren trat er

als Novize in das Eloster S. Croce zu Rom eiu nnd legte am Feste Maria Licht-

mess des Jahrca 1856 die hi. Profess ab. Der junge Ordeusmann, der sick durch

eine seltene FrOmmigkeit und Anspruchslosigkeit auszeichnete, besaohte nun die

Gregorianische Uuiversitllt und hatte Manner von bewahrtem Rufe zu Lehrern

z. B. die PP. Perrone, Ballerini, Franzelin und Tarquini. Am Ende seiner

Studien erwarb er sich den Titel eiues Doctor Theologiae. Nacb einigen

Jabren der engern Wirksamkeit im Kloster aelber wurde der inzwischen zum
Priester geweibte P. Dell' Uomo zum Pfarrer der den Cistercienseru verliehenen

Pfarrei von San Lorenzo in der Stadt Sanseverino in den Marken ernannt. Im
Seminaro der genannten Stadt docierte der Pfarrer auch Theologie. Nach dem
im Jahre 1890 erfolgten Ableben des Prasidenten der italien. Cist-Congregation,

D. Oregorio Bartolini, Generals des ganzen Cistercienser-Ordens, wurde P. Dell'

Uomo zum Prasidenten der genannten Congregation erwahlt und im Jahre 1897
als Abt benediciert.

Als Pfarrer von S. Bernardo sowohl, wie als geistlicher Leiter seines

Klosters und mehrerer Frauenconvente bewies er eine grofle Sorgfalt Leidor

war aber die Gesundheit des seeleneifrigen und frommen Pralaten keine feste.

Schon im Jahre 1891, kurz nachdem ihm die Pfarrei von S. Bernardo tibertragen

worden war, bildete sich eine Geschwulst am liuken Oberschenkel. Abbate Dell'

Uomo war fest Uberzeugt, dass das Ubel unheilbar sei, verbeimlichte dasselbe

jedocb bis zum Jahre 1897, um, wie er spater gestand, recht arbeiten zu kiinnen,

solange die Krafte ihn noch nicbt verlassen batten, und dann in der Ewigkeit

von semen MUlien ausruhen zu kOnnen. Bei der im December 1897 nothwendig

gewordenen Operation wurde, ftir den Fall eines ungttnstigen Resultates, auch

die Frage acut, ob das kranke Glied abgonommen werden solle. Der hohe
Patient erklarte sich, nach Berathung mit seiner Communitat und besonders in

Rdcksicbt auf dieselbe, anch zu diesem Opfer bereit. Indessen hatte der ftrztliche

Eingriff einen glilcklichen Erfolg. Don Bernardo ftlhlte sich besser, so dass er

zur Erholung im Sommer 1898 sich nach Cortona begeben konnte. Doch zu

Anfang des Jabres 1899 zeigten sich deutliche Spuren des Rttckfalles, den ganzen
Sommer hindurch krankelte der Pralat, gegen den Herbst zu verschlimmerte sich

sein Zustand taglich. Papst Leo XUI ertheilte dem Schwerkranken den papst-

lichen Segen, und in den Morgenstunden des 24. Oct. gab Don Bernardo, mit

alien TrSstungen der hi. Religion wohl versehen, seine Seele sanft und ruhig in

die Hande seines Schdpfers zurttck. Zu den Exequien am 31. Oct. waren er-

Bchienen der Abt und Generalprocurator der Pramonstratenser, D. Vitale Van den

Bruel, welcher das Pontificalrequiem hielt, sowie die Pralaten: Oeslander, Abt
von 8. Paul; Gibelli, Abt der Camaldulenser ; Guagliani, Abt der Silvestriner

;

Testa, Abt der Cistercienser von Cortona, welche die Absolatio ad tumbam vor-

nahmen.

Vermischtes.

Bebenhauten. Michael Stopper, Convcntualc von Bebenhauaen, war von der
Pflcgschaft seines Gottcsbauscs zu Stuttgart vertricben worden, hatte sich nach Radolfszell

begeben und hior die vOgtische Kaplaneipfriindc erhaltcn. Er hat hier bis anfangs der
6t>er Jahre (des 16. Jalirh.) gelebt und sich durch eine ganzc Reihe von wohlthatigen und
anderen cdlcn Handlungen verdient geuacht. So He6 er 1543 das altc, baufallige Ilaus der
vOgtischen PfrUndo mit grofien Kosten reparieren, durch einen neucn Anbau vergrdfiern

und den Umgang mit scliciDen Erkern verzicrcn. Im folgendcn Jahre machte er eine gro&e
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Jahrtagsstiftung fttr sich and seine Anverwandten sowie flir die Priilaten, Griinder und
Mitbriider seines Mutterklosters. Mit der kirchlichen Feier (auf St. Michael) war cine
Spende an arine Leute mit Geinuse und Brot bis zum Betrage eines Guldens verbunden.
Die Kosten sollte der jeweilige vOgtische Kaplan ans dein Zins einer jivhrlich fl. 3 er-

tiagenden Gillt von Stahringen bestreiten. Im Falle der Vacanz der Kaplanei oder der
Saumigkeit des Kaplans sollten die fl. 3 Zins an Custos und Chorherren, und falls audi diesc
nachlassig sein sollten, an Biirgermeister und Rath zur Abhaltung des Jahrtages und
der damit verbundenen Spende, und der iibrig Rest, der sich auf ein Guldin verloflf, den
Armen in der andern Spitalstuben zu Zell zu Ergetzlichkait ibrer Tafel fallen, bis die

Kaplanei wieder besetzt ist, und die Stiftung richtig erfttllt wird. 1554 liefi Stopper den
Altar seiner Pfriinde mit Gold und Silber und verschiedenen Farben und mit neuen Bildern
zieren, den Zugang mit einer Thilr mit Ricgeln aus reinem Eiscn kunstvoll verschlic&cn
und befestigen. Vier Jahre spater lieB cr die Kapelle vor dem obern Thor, dem Friedhof
gegentlber, von Grund aus mit Steinen auffiihren, mit einem Dach „und mit allcr Nothdurft"
versehen und die Kreuzigungsgruppe libermalen und mit andern Bildern aus der Leidens-
geschichte des ErlOsers und der Legende des hi. Christophorus schmiicken. Das Steinkreuz
in dem urn die Pfarrkirche gelcgencn Kirchhof licE er 1561 wiederherstellen samnit dem
Weihwasserbecken, alle Risse von unten bis oben ausbessern und mit einem knpferncn
Dach versehen und das Kreuz selbst mit Gold und anderen Farben bemalen. (Aus „Ge-
scbichle der Stadt Radolfszell" von Dr. P. Albert. S. 76.)

Derneburg. Der Name dieser einstigen OrdensstStte ist zum Filrstentitel geworden.
Kaiser Wilbelm II bat den jctzigen Besitzer, den Grafeu Georg Herbert Minister, deutschen
Botscbafter in Paris, in den FUrstenstand mit dem Titcl von Derneburg erhoben. Das
Kloster wurde s. Z. dem Vatcr des neuen Fttrsten vom Konig von Hannover geschenkt.
Aller Wahrscheinlichkeit wird der Besitz, wie es mit Klostergiitern in der Regel der Fall

ist, nicht ilber die dritte Generation hinaus bei der Familie bleiben.

Eldena. „Drau6en, wo Greifswald nnfern des Rtick, jenes Wasserlaufes, durch den
die Hand der Cistercienser-Mflncho Greifswald mit dem Meere verband und so zur ersten
Handelsstadt machtc, licgt die Ruiue.ihres Klosters Eldena. Ein Theil der Kirchenmauern
steht noch. Die Grabsteine einigcr Abte hat man in der Mauer angebracht, urn sic vor
Zerstorung zu retten. Schfltzen gegen Unfug kann man sie so nicht. Manch crnster Abt
bat es sich gcfallcn lasscn mttssen, dass ihm die verstiindnislose Jugend von hcutc mit
blauer Kreidc einen elegantcn Schnurrbart untcr die Nase malte." (Ft-uilleton „ Vaterland*
men 1897. AV. 287. 1. Btibl.).

Hauterive. Die Ertriignisse der zum Andcnken an Professor J. Gremaud errichteten

Stiftung sind zu (einein) Preiscn fur histor. Arbeiten zu vcrwenden. Das niichstc Thema
lautet: Gcschichte der Cistercicnser- Abtei Hauterive im Mittclaltcr.
Einlieferungstermin : 1. Januar 1901. Zur Bewerbung konnen nur solclie zugelassen werden,
die zur Zeit der Einreichung der Arbeit an der Universitat Freiburg i. d. Schweiz immatri-
culiert sind oder ibr friiher wahrend mindestens zwei Semester angehort haben. Die Arbeit
kann in deutschcr, franzttsischcr oder italicnischer Sprachc abgofasst sein. Der Preis
betragt 200 Frs. Die Entschcidung wird am 20. Mai 1901 verkUndet werden.

Sohdnthal- Wie das kathol. Sonntagsblatt (Stuttgart, 2. Juli 1899, Nr 27) meldet, wurden
die sterblichen Uberrestc des chemaligen Priors, P. Petrus Haas, welchc bishcr im ein-

stigen Capitclsaal ruhten, kilrzlich ausgegraben und in der Klosterkircho mit dem cntsprcchcuden
Gedenkstein versetzt. Uber genannten heiligma&igen Ordensbrudcr s. Cist.-Chrouik IV,
71—74 u. VIII, 11-18.

Des sel. Papst Eugcn III Name befindet sich jetzt auch im romisclien Martyrologium
eingetragen wie folgt: Octavo Idus Julii (8. Juli) Romac B. Eugenii Papae III qui post-

quam cocnobium St. Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias magna sanctimoniac ac
prudentiae laude rexisset, Pontifex Masimus renuntiatus, Ecclesiam univcrsam sanctissime

gubernavit. Pius IV P. M. cultum ei exhibitum ratum habuit et confirmavit.
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Cistercienser-Bibliothek.

A.

Sell log I, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). De re melrica vcterum Hebraeorum. Disputatio in

univcrsitatc vindobonensi pracmio lackenbacherian > ornata. Vindobonae, Mayer et sociis

cditoribus 1899.
— Geist des hi. Beriihard. Rec. daruber in: Lit. Handwciser, 1899. Sp. 187; Stimmen aus Maria

Laach, 1899. Bd. 57. S. 215; Liter. Anzciger 1899. S. 380; Theol.-prakt. Quarlalschrift,

Linz, 1899 S. 660—662; Augustinus 1899. Nr. 12. S. 66.

Schmidt, Dr. P. Valentin (Hohenfurt). Rec. iiber : Norbert Hecrmanns Rosenbcrg'sche Chronik.

Herausg. von Dr. M. Klimcsch. (Milthcil. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschcn in Bohmen.

17. Jahrg. S. 67—69).
Szdkcly, P. Karl (Zircz). Termeszettudom4nyi Szenilc. [Xaturwisscnschaftl. Rundschau.] (Kath.

Szemle. 1899. S. 86— 104).— Rontgen sugarok. [Die RBntgen-Strahlcn.] Ein Vortrag. (Bajai fSgim. Ertesitoje 1898- 99.)

Szcntcs, Dr. P. Anselm (Zircz). Ker. kath. vallastan. A kozc'piskolai ifjusdg haszn£latdra irta

Vinczc A m b r (5 , ciszt. r. ildozupap, f6gim. hittauiir. [Christ.-kath. Religionsunterricht.

Zum Gebrauche dcr Mittelschulen. Von Ambros Vincze O. Cist. Gymnasial-Rcligionslehrer.

Verb. Aull. v. Dr. A. Szentes.] Eger. Lyceum nyonida. 1899. 7. Ausg.

Szildgyi, P. Eugen (Zircz). 1.) Ill BeMa. Eine Rede. (Szc"kcsieh<5r. fSgimn. Ertesit. 1898—99.
S. 150— 155.) — 2.) Eine Rede beim Schulfestc am 11. April. (Ebd. S. 156— 160)

Teubcr, P. Valentin (Ossegg.) Die Entwickelung der Wcihnachtsspiele von den altes'.en Zciten

bis zum 16. Jahrh. (Programm des Communal-Obergymnasiums zu Komotau. 1899.)

TUeiler, P. Placidus (Mehrerau). Der Maienkonigin. Ged. (Kath. Volksbotc. 6. Jahrg. Nr. 18.

Luzern, 6. Mai 1899.)

Tobner, P. Paul s. o. S. 288.

Torok, P. Constantin (Zircz). 1.) Eine Rede beim Schulfestc am 15. M3rz. (Szdkcsfehe'r. fogiin.

Ertes. 1898—99. S. 94— 100.) 2.) Eine Rede am Elisabeth-Trauerfeste. (Ebd. S. 145— 150.)

Varga, Fr. Petr. Dam. (Zircz). Kddexeink Maria-Siralmai. [Die Maricnklagen uusercr Codices.]

Doctor-Dissertation. Mil Approb. des Ordinariats von Esztergom [Gran]. Budapest, Stephaneum-

Nyouula. 1899. 167 S.

Vass, Dr. P. Barthol. (Zircz). A kozc'piskolai torte'nettanita's. [Gcschichtsunterricht in der Mittel-

schule.] (A ciszt. Reud szi!kesfeh. fogimn. Ertesitoje 1898—99. S. 3—67.)

We is, P. A. (Reun). Rec. iiber: 1. P. V. Mcrcicr, S. J, Der hi. Josef nach dcr hi. Schrifl und
Tradition. (Lit. Anz. 1899. S. 317.) — 2. Zweitcs Register zu den »Stimmen aus Maria-

Laach.c (Ebcnd. 1899. S. 322.) — 3. Das Augustiner Ercmitenstift St. Thomas in Brtlnn.

Von P. Clemens d'Epidio Janetschek O. S. A. (Ebend. 1899. S. 374—376.) — 4. Die

kathol. Kirche unscrer Zcit und ihre Diener in Wort und Bild, 2. Bd , Lief. 1—5. (Ebend.

1S99. S. 406—407.) — 5. Leben des hi. Franciscus von Assisi. Von P. Bernh. Christen

(Lbend. 1899. XIV. Jahrg. S. 20.)

Werner, Dr. P. Adolf (Zircz.) 1. Ililrnias jubileum. [Ein dreifaches Jubilaum ] — 2. Az
oniiiunkSssagrcil. [Von dcr Selbstthatigkeit.] (A ciszt. Rend egri ffigimn. Ertesit. 1898—99.
S. 8 - 19. und 20— 43.)

Widmayer, Fr. Bartliolom. (Lilienfcld.) 1. Die Moasen, Ein Geschichtlein aus der Kremser

Gegend. (Chrisll. Hausblatter. Sonntagsbeil. der Krcmserzcitung Nr. 10. S. 76.) — 2. Ver-

schiedenartige Freunde. Eine Gesch. aus dem Gymnasialleben. ^bend. Nr. 19. S. 145.)

— 3. Die Sonnenwendfeier in der Wachau. Skizze. (Immergrtin, 1899 S. 275.) — 4. Im
Mai. Ged. (Sonntagsbeil. der Reichspost. Nr. 116. S. 163.)

Willi, Dr. Don)., Bischof von Limburg. Traucrredc auf den hochscl. Bischof von Mainz, Dr.

Paulus Leopold Haflner, gehalten im Dome zu Mainz am Tage der Beisetzung, den 7. November

1899, (Nassauer Bote. Nr. 260. 2. Bl. Limburg, 12. November 1899.)

B.

Riddaghausen. Das Kloster R. mil 3 Abbildungen von O. Hohenstein. (Niedersachsen 1898.

4. Jahrg. S. 73.)

Rotten munster. Das ehem. Rcichsstift R. bci Rottweil. Von Brinzinger. (Sonntagsbeil. z.

• Dcutschen Volksbl.t Nr. 7—9. 1899. Stuttgart.)

St. Urban. Backsteine von St. Urban. Von Jos. Zemp. Der Aufsatz findet sich S. 109— 170
in dcr »Festgabe auf die ErBfinung des schweiz. Landcsmuseums in Zurich am 25. Juni

1898. Zurich, Polygraph. Institut A. G.« und handelt iiber die in alter Zeit in der Abtci

fabricierten Bodenbelegplatten, von wclchen auch Abbildungen gebracht werden.
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Schlierbach. Altdeutsche Funde aus Scblierbacb. V. K, Schiffmann. (Zeitschr, f. deulsches

Altcrthum. 1898. S. 220.)

Sitticb. Die sloven. Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain bringen im 8. Jahrg. Heft 5.

S. 172— 176 untcr Mali zapiski (klcinc Notizen) ein Verzeichnis der Sitticher Monche vom
J. 1 135 bis 1784. Dcr Herausgcber (Koblar) bemerkt cingangs Folgendcs dazu

:

• Dcr emsige Sitticher MOnch Paul Pucel, welchcr eine wcrtvolle Geschichte des

Klosters Sittich in Manuscript hinterlieB, schrieb aucb in ein besondercs Biichlein die Xamcn der

Monche und Wohlthatcr von Sittich aus dem Todtenbuch. Dem Biichlein gab er den Titel :

Necrologia scu liber mortuorum. (Es wird im krain. Landesarchiv im Rudolfinum aufbewahrt).

Zwar enthalt dieses Todtenverzeichnis bis zum J. 1600 nur die Klosternamcn dcr Monche, abcr

zu den Namcn im 17. und 18. Jahrh. fiigte der Schriftsteller auch ihre Beinamcn, den Geburtsort

und den Todestag, weshalb das Verzeichnis cinigen gcschichtlichcn Werl besitzt. Namen, die in

dcmselben Jahrhundcrt wiederholt vorkommen, hat der Schriftsteller nur einmal notisrt. Nach dem
Todc Puccls (20. Aug. 1721) baben Andcre die Eintragung dcr verstorbeuen Monche fortgesetzt.

Das Biichlein ist in lateiuischcr Sprachc gcschricben.c

Villcrs. Auferbauliche Geschichten vom Gottcshause Villers in Brabant. (Paradiesesfruchte,

11. Jahrg. S. 244.)
Waldsassen. Der Baucrnkricg im Stift W., 1525. Von G. Rusam (Beitrage zur bayrischeu

Kirchengeschichtc 1897. 4. Bd. 49 — 63.)
Wcllehrad. Bastou nemectvi? Von Vychodil. (Hlidka, 4. Jahrg. 4. Heft 1899.)

Wcttingen. Vor hundcrt Jahren. (Badener Volksbl. 1899. Nr. 112 u. 1 13. Feuilleton.) Notizen,

welchc Abt Sebastian Steinegger in scinen Kalender i. J, 1799 cintrug und zwar in

latein. Spraclie.

Zwcttl. Stiftsgarten von Zwcttl. Mil Abbild. von F. H. (Wiener illustr. Gartenzcit. 1S98. S. 47.)

c.

Dcr Hymnus Jcsu dulcis memoria in seinen latein. Handschriften und Nachahmungen,
sowie deutschen Obersetzungcn. Herausg. von Dr. W. Brcmme. Mainz, Kirchheim. 1899. gr. S°
VI. u. 432 S. 5 M. — In der Einl. behandelt dcr Verf.. zunachst <lic Fragc, ob der hi. Bern-
hard als Dichtcr des Hymnus angeschen werden konne. Dr. B. tritt fiir die Aulorschaft des
hi. Bernbard ein, wenu cr auch zugeben muss, dass die Tradition, welchc den Ilyinnus ihm zu-

schrcibt, iibcr die zweitc Halftc des 14. Jahrh. nicht hinausreicht. Die inneren Griinde, welchc
angefiihrt werden, namlich Slellcn in St. Bcrnhards Rcden, welche mil cinzclncn im Hymnus
gleichlauten, sind kein sichercr Beweis fiir dessen Autorschaft, da ja dieselben von dort bcriibcr-

genommen werden konnten,

HI, Bernhard. E. Vacandard, La vie de Saint Bernard et ses critiques. (Revue des questions

hist. T. 62, 198— 211.)— Die Anklageshtze des hi. Bernhard gcgen Abalard. Von W. Meyer. (Nachrichten von d.

kgl. Gescllsch. d. Wisscusch. zm Giittingen, Philol.-IIist. Kl. 1898. H, 4, S. 397—46S.
Bernhard hi. Das •Mcmoraret des hi. B. (Pastor bonus 8. II. 1S99).

— Un monumenlo a S. Bernardo sulle Alpi. Lit. Rcf, (L'Atcnco Nr. 19. 1S99.)

— Panegirico detto in Roma il 20 agosto 1898. (Roma. tip. poligl. 1898. 16")

Briefkasten.

Bctrag haben cingesendct fiir 1899: PLA. Lilicnfeld.

1900: PAP. Zizers; Kloster Eschenbach, Magdenau, Obcrschiincnfeld, Wzclise, Wurmsbach
(Danke bestens!); Abtissin L. in Frauenthal (Tauscnd Vcrgcltsgott !) ; Stift St. Margarcth; PAB.
Hohcnfurt; PMSt. Schlierbach; Dr. W. Hofhcim (Danke fiir lhr auBerordentlichcs Wohlwollen.)

1901 : PSL. Augsburg.

Eine B i 1 1 e erlaubt sich die Redaction den Ordensbriidcrn vorzutragen, namlich die, der

•Cist. Chronikc ncuc Abonncnten zu gewinnen. Im Laufc dcr Jahrc hat sie so manchen durch

den Tod verloren, ohne dass Ersatz eingctreten ist.

Allen Mitarbeitern und GSnnern sprcchen wir am Schlusse des Jahres unsern verbindlichsten

Dank aus.

Conception Abbey, U. S. A, Let me know, if Cist.-Chronik is permitted to come next year?

3 holy Mass in my intention

!

D. Iu dcr That wurde fiir Sie nichts beigelegt ; aber sonst intercssant, wenn ich rccht vcr-

standen. Brief wird bald folgcn.

Mehrerau, 22. November 1899. P. O. M.

Berausgegebcn und Verlag von den Cistcrcienscrn in dcr Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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Register.

Personen-Namen.

Abele Thomas 124.

Abundus, bl. 51.

Aelred, hi. 82.

Aigner Alexander 254.

Agricola Jos. 162.

Alaghy Desider. 254.

Alanus de Insulis 31.

Alardus, hi. 111.

Albericb, hi. 18.

Aleidis, sel. 288.

Alexander HI, Papst 132.

Amedeus, hi. 49, 125.

Amlinger Jos. 42, 108.

Anders Robert 285.

Audries Idesbald 370.

Ankiewicz Bernh. 189.

Anna, bl. 280.

Antboine Rafael 8, 37.

Annati Benedetto 157.

Arnoux Heinr. 125.

Arrigozzi Robert 92
Artner Wolfram 349.

Augustinowitsch Maurus 27.

Bach Ludwig 189.

Bader Meinrad 31, 223, 286.

Baetheke, Pfarrer 246.
Bakkcrs Godfrid £23,

Baillet Adrien 67.

Balaguer Balthasar 14.

Balthasar Robert, Abt 335.

Bauer B. 288.

„ Justin 26, 157.

Baumgartner Dr. M. 31.

Baur Jos. 335
Beatrix, sel 288.

Bedas Balduin 157, 314.

Bekefi Dr. Remig. 31, 223.

Belon Arnold 31.

Benedict, bl 16.

Bencovic Jos. 160.

Bernard Verena 190.

Bernardini Edmondo 157.

Bernard, hi. 21, 47, 48, 72, 128, 192, 256, 318, 375.
Bertrand Halach. 42, 80, 176.

Bethany M. 32.

Bienfait P. 43.

Binhack Franz 225.
Bisenberger Math. 57, 59, 120.

Blanc Wencesl. 191.

BShm Jos. 350.

Bolcskcy Edmund 254.
Bondi Suitberto 92.

Boulment G. 31.

Bovi Hichele, Abt 351.
Boyen Dominicus 38.

Bredl Eugen 286.

Briganti A. 64.

Broger Theodora 191.

Brtlll Joh. 42.

Buchleitner Emanuel 349.

Bystram Remig., Abt 117.

Bzezniki Jak., Abt 116.

Caesarius v. Heisterbach 32, 192.

Castiglia Guarino 92.

Cerny Franz 350.

Challa Raimund 253, 284, 314.

Chevalier Ullysse, abbe 67.

Christina, sel. 180.

Cistercienser 31, 224.

Ciszek Robert 258.

Codratius Marcus 213.

Coenen Leonard 38.

Collins Henry 67.

Corvinus Anton 192.

Costa H. 160.

Crabeels Emanuel 8, 38.

Crevits Ludw. 43.

Cruologar K. 160.

Csokonay Sigismund 254.

Daczynski Gerhard 286.

Dalgairns J. B. 224.

Dankgott Jakob 94.

Daruenne Stephan 42, 108.

Dell'Uomo 372.

De Mais Jacob 13, 38, 146, 209.

„ Mol Maurus Abt 41.

„ Roovere Nikolaus 41.

„ Wolf Bonifaz 9.

Dietrich Adolf 253, 285.

Dillon Petrus 38.

Dimitz Aug. 160.

Dombi Dr. Marcus 223.

Edmund, hi. 48.

Eggerer Marian 286.

Elisabeth, sel. 184.

Engelbert, hi. 32.

Engelhaus Alex, Abt, Freiherr von 92.

ErdOssy Felix 254.

d'Estavayer Claude 64.

Eugen III, Papst 83, 374.

Exinger Sigismund 252.

Eyskens Edmund 13, 38, 146, 209.

Kabiani Ignaz 160.

Fagot Nivard 14, 38, 108, 143.

Fanucci Alberto 157.

Faralli Umberto 157.

Fastred, sel. 21.

Favier Amedeus 26, 159.

Feer Cherubina 319.

Fejer Hadrian 31.
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Ferdinand, hi. 111.

Feyrer Dr. Balduin 31.

Filzbauer 370.

Folker Gustav 255.

Forthuber Otto 26, 2S5
Francha, hi. 182.

Fraulin Hermann 314.

Fricdensburg W. 192
Friedrich IV, Herzog 139, 171.

„ I, Kaiser 132.

Furgler Huinbclina 319.

Mabrid Hugo 63.

Gaillemin D. Symphoricii 24, 64.

Galganus, hi. 83.

Gallenfels Ant., Abt, Freiheir vou 92.
Gander Edmund 63, 286.
Gay J. 192.

Gcrtrtidis, hi. 183, 256
Gcyer A. 96.

Gilanyi Athanas. 63.

Giusli Gerh 371.

Globocnik, Anion von 160.
Glutz Malach., Abt 331.
Goll And. 370.

GombayKarl 124
Gonthier J. F. 64.

Grasbock Theobald, Abt 31, 189, 219, 350.
Greksa Dr. Casimir 63, 255.
Grillnberger Dr. Otto 219.
Groisbcrger Ludw. 190, 223.
Griinbeck llcinr, Abt 04, 219.
Gscll Dr. Bened 247.
Guerin, hi. 64.

Guignard Ph. 271.

Hansler Dr. Basil 124.

Haid Kaimund 350.
Halusa Tescelin 16, 32, 63, 128, 255.
Hainelburg Joh. 203.
Hammerl Bened. 255.
Hang Dr. Daniel 63, 254.
Hanncr Bonav. 314
Hanthaler Chrys. 128.
Haupt Jacob 319.
Hauslcithner Alfons 286
Haydvogcl K. 157, 286, 372.
Hedwig hi. 151.

Heidmann Alberich, Abt 32
Hclbling Meinrad 33, 92.
Helinandus 67.

Hcnriquez Chrysost. 67.

Henrotay Andreas 42.
Heir Balthasar 203.
Hildebrand Joachim 349, 371.
Hildcgard, hi. 258.
Hirschmann Virgil 350.
Hjelm A. 192.

Hocb Martin 14.

Hofer H. 256.

Hofer Norbert 63, 314, 349.
Holba Maurus 189, 350.
Honorius III, Papst 169.
Hora Rafael 350.
Horstcn 1'etrus 347.

Hromadnik Berthold 284, 314.
Huber Josefa 190.

„ Nivarda 95.

Hueber Dionys. 225.

Hugo, hi., Abt 65, 97, 122, 129, 167, 352.
Huemcr Gerhard 286.

Humbelina, hi 149.

Ida, sel. 153, 288.

Ineichen Philomcna 319.
Innocenz III, Papst 5.

Janauschek Dr. Leop. 32.

Jenatschkc Rudolf 350.

Victor 350.

Jerabck Camillus 27.

Joachim, sel., Abt 109.

Josef von Hohcnzollcrn, Abt 64, 128.

Juhasz Erwin 254.

Julia, hi. 32, 288.

Juliana, hi. 151.

Kaiser Isabella f'6.

Kalman Claudius 95.

Kalocsay Alan 287.
Hampers Dr. Franz 288.
Kamprath Edmund 125.

Kapossy Dr. Andreas 95, 287.

Kaposz'tassy Justinian 254.
Karoly Ignat. 254, 287.
Kassuba Dominic. 95, 254.
Kaufmanu Alexander 192.

Kecht Albnin 350.

Keller Franc, Abt 213.
Kerbler Rudolf 287.
Kickh Ivo 27.

Kieweg Thomas 223.
Kirchknopf Robert 223.

Kiss Albin 254.

Klamcth Eugelbcrt 95, 287.
Odilo 350.

Klinkenberg Bernh. 43.

Klun 160.

Kniisel Cornel 253.
Koch Karoline 372.

Ki'inig Alberich 286.

Kohler Kasimir 253.

Kohlhaas Konrad 285.

Kolb Konrad, Abt 190, 221, 287, 314, 351.
Kolonics Leopold 254.

Kolor Vinccnz 27, 158.

Kolossvary Colomann 319.
Kopp Tiburt. 63.

Kortschak Ernest 27, 350.
Kostelec Augustin 315.
Kovatschitsch Willi., Abt 92.
Kozak Frz. 63.

Kozmoud Gilbert 319.
Krappcl Theobald 314.
Kreulitsch Bruno 350.
Krcutzmann M. 320.

Kruttge, Baumeister 116.

Knbin Gregor 253.

KUhnc Alberica 95.

Ktimmel Heinr. 219.
KUrti Melchior 254, 287, 351.
Kutter 11. 320.

JLackinger Marian 253.
Ladislaus, sel. 112.
Lajer Ferdinand 254.

Lamprecht Barbara, Abtissin 197.
Lang Agatha 190.

„ Anna 94.

Lang Dr. Innocenz 287.
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Lanz Georg 95.

Laumeier Peter 26.

Lauwers Simon 43, 75, 108.

Lechncr Nivard 221, 252.

Lecocq N. 40.

Lcdniczki Ilippolyt 287.

Legdr Hugo 96.

Le Nain Pierre 67, 224, 273.

Leopold III, Herzog 310.

Leaker B. 64.

Libert Francisc. 41.

Lippcns Job 8.

Lippmann Aelrcd 26.

Lovardy Alois 254, 287.

Loka Michael, Abt 117.

Lowie Jos. 372.

Lutgardis, bl. 150, 192, 288
Maczki l)r. Valerius 127.

Magnanense Dr. Placidus 352, 371.

Maicr Gerhard 314.

, Wolfgang, Abt 320.

Maleorps Math. 40, 75, 108.

Manrique Aug. 67.

Marchcl Maurit. 27, 350.

Marconi Conrada 319.

Maria, sel. (von Oignies) 184, 288.
Mariacher Stepb., Abt 221, 372.

Markitsch Willielm 315.

Markovits Valent. 288.
Martin, hi. 50.

Bonif. 349.

Maurer Dr. Ferdin. 26.

Mauring Dr. Joh 33, 160.

Mayer Augustin 349.
Mearini Flavian 371.

Mechtildis, hi. 182, 256, 259
Mehring 224, 256.

Meszaros Amand 127.
Michael Dr. E. 256.
Michalka Benedicta 95.

Michiels Godefr. 40.

Mihalyfi Dr. Acat. 127, 288.
Milkowicz Wlad. 1, 160.

Millian Anton 9, 39.

Miskoviks Alexius 254.

Mitterhofcr Bernh. 350.

M(>cs Dr. Stanisl. 28S.
Morath A 224.

Molnar Dr. Samuel 127, 254.

Moncharap, abb6 32.

Morawsky Leo 189.

Morazzi Innoccnz 268.
Miiller Franca 319.

„ Gebhard 124.

„ Gregor 62, 171, 219, 305, 347.

„ Wilhelm 319.

Miinz Karl 285.
Munde N. 288.

Murphy D. 273.

Mutschler Konrad 314.
Hagl Dr. Erasmus 127.

Nagy Basil 254.

„ Dr. Benjamin 127, 320.
Neidhart Humbcl. 319.
Neiger Gebeno 203.
Nemes Theodor 127, 320.

Neogrady Jos. 124.

Neubauer Tescelin 318.
Neumann Bonif. 157, 314.

„ Ursula 191.

Dr. Wilh. 252, 320, 349.
Neumayer Guido 27.

Nibling Joh. 192.

Ninial H. 288.

Nivard, sel. 64.

Noak Martha 372
Notz Eugen 127.

Novak Mathias 219, 349.

„ Miccislaus 372
Nyaka Raiuiund 159.

Nydel Gerhard 219.

Ochslcr Hermann 159.

Opeka Dr. Michael 92
Orawiec Martin 189, 286.

Orth Konrad 315.

Ott Otto 315.

Otter Bernh. 320.

Ozilia, sel. 181.

Panholzl Phil. 370.

„ Victorin 370.

Panschab Justin 189, 219.

Pasquetti Galgano 254.

Pccsner Dr. Emil 254, 320.
Penic Bernh. 350.

Pepin Florent, Abt 41.

Perenyi Candid 159, 254.

Perrot Edm. II, Abt 364.

Pcsthy Wladimir 63.

Petin M, abbe 68.

Petrus, sel., Abt 113.

Peukcr Dom. 370.

Pfandelbauer Florian 219.
Piot Casimir 39.

Piszter Dr. Emerich 159, 318, 320.
Platz Dr. Bonif. 159.

Pock Dr. Gregor 159.

Pohm Karl 350.

Pohlin Marcus 160.

Polgar Joh. B. 254.
Pontius, Bisch. 133.

Popper Rafael 124.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 131. 1. Jannar 1900. 12. Jahrg.

~ ^eschicbte des Cistercienser-Ordens in Ungarn

von 1142-1814*

Von Dr. Rcmigius Bekefi; iibersetzt von Dr. Blasius Czilck.

I. Die Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn bis znr Erobernng

dnrch die Tfirken.

Mit dera Christentbum begann im Leben der Mcnschheit eine neue Zeit.

Die auf die Macht des Schwertes gegrtindeten Beiche des Orients rieben

einander auf; die classische Weltanschauung Griecbenlands barg in sich nicbt

die Biirgscbaft des Bestandes ; der romischen Weltherrscbaft brachte die sittlicbe

Scliwiicbe den Untergang. Der Ideenkreis der beidnischen Welt beglnckte

die Menachen nicht mehr, eine Bichtung auf neuer Grundlage war nothig

geworden.
Die Arbeit des Gbristenthums begann innerhalb der Grenzen des

romischen Weltreicbes und setzte sicb auf dessen Buinen fort. Die rohen

germaniscben Volker, diese unerwarteten Erben Boms, standen an der Anfangs-
stufo der Cultur. Ihre Civilisierung unternahm die Eirehe.

Der Lowenantheil an dieser Arbeit fiel den Sobnen des hi. Benedict als

hebre Anfgabe zu. Diese vortrefflichen Apostel des Glaubens verbreiteten

die Ideen der Religion und wiesen bin auf die Wege des sittlichen Lebens,

hoben die Volker aus dem Bade der Wiedergeburt und gewohnten sie an
feste Wobnsitze; sie brachten das gesellscbaftliohe Leben znr Entwiokelung
und leisteten Beistand bei der Arbeit der Erricbtung der Staaten. Im Gebaude
des Beicbes der Karolinger sind manche Theile Arbeit ibrer Hande. 1

Bald nach dem Tode Earls des Grofien gieng sein Beich auseinander.

Politische Wirren hielten den schonen Anfang auf und fubrten den socialen

Zerfall herbei. Der Buckgang ist auf alien Gebieten sichtbar. Und wie die

Luft selbst die kleinsten Zellen der Lunge aufsucht und durohziebt, so drang
aucb der Zeitgeist selbst iiber die machtigen Elostermauern. Im Orden des

hi. Benedict war im Laufe der Jahrbunderte eine grofie Veranderuug ein-

* Diese Arbeit erscnien in dem von der Abtei Zircz anlSsslich der nngarischen
Jahrtausendfeicr i J. 1896 herausgegebenen Prachtwerke : „Eml6kkonyv, melyet Magyarorszag
czereves fennallasanak ilnnepcn kdzrebocsat a hazai cziszterczi Rend. (S. Cist. Chronik
8. Jalirg. S. 121.) Der Verfasser derselben ist der auf hist. Gebiete bekannte Dr. P. Remigius
Biikcfi, Miglied genanntcn Stiftes und gegenwartig a. 0. Professor an der UniversitSt in

Budapest. Mit dessen Erlaubnis hat sein Mitbruder, Dr. P. Blasius Czilck, Prof, der Theologie,
cs unternoromen, fiir die Chronik die Obersetzung davon aus dem Ungarischen ins Deutsche
zu maclicn. Da die Schrift anlasslich der Jubiaumsfeierlichkeiten des ungarischen Reiohes
cntstand und ftlr Ungarn bestimrat war, . so triigt sie audi unverkennbar ein ungarisches
Gepriige, welches durch die deutsche Obersetzung nicht verwischt wird, da dieselbe, so
viel wir zu erkennen vermfigen, ziemlieh genau an das Original sich halt. Die Redaction.

1. Kobler P. A, Kathol. Leben im Mittelalter. IV, 30 ff.

Digitized by VjOOQ IC



- 2 —

getreten. Die Cluniacenser wollten znr alten Strcnge zuriickkehrcn. Sie

liefcen den Ruf ergehen: Reform. Von diesem Augenblicke an begann auf
der ganzen Linie die Arbeit der Umw auditing. Die Papste verkundetcn
vom apostolischen Stnhle herab die Nothwendigkeit einer gesellschaftlichen

Erneuerung; einfache Monclie erfullte der Apblick ihres Heims mit dem
Wunsche nach einer besseren Zukunft.

Die StrSmung der Ideen in dieser Ricbtnng rief den Cistercienser-
Orden bervor.

In Burgund, am rechten Ufer des Laignesfliisschens erbebt sicb die

Bcnedictiner-Abtei Molesme. Im Klostcr entstebt eine grofie Bewegung; ein

Theil der Ordensbriider geht mit der Menge, sehnt sicb nach freierem Leben

;

die ubrigen sind conservativ und balten fest an der alten Strenge. An der
Spitze dieser stent Abt Robert mit dem Prior Albericb nnd dem Moncbe
Stepban Harding. Schlieftlich kommt es zum Brucbe. Robert verlasst mit
nocb 21 Brtidem Molesme und sucht ein neues Heim.

Die kleine Scbar kommt ins Tbal des Flosses Sans-Fond, nach Citeaux,

und lasst sich da mit Erlaubnis des Grundherrn nieder. Dieser Ort liegt im
Herzogthura Burgund, in der Diocese Chalon, unweit von Dijon. Die Gegend
ist bedeckt mit Wald, Gestrauch und Schilfgewachsen.*

Die neuen Ansiedler macben sich riistig an die Arbeit. Kloster und
Kapelle — ein kleines Holzgebaude — sind bald fertig. Den 21. Marz 1098,
am Feste des hi. Benedict, weihcn sie dieselbe schon zu Ehren der jungfraulichen

Gottesmutter ein. Darauf constituiert sich die Communitat, und sio wablen
Robert zum Abte.

Das Geburtsjahr des Cistercienser-Ordens ist also 1098;
sein Griinder der hi. Robert.*

Auf Robert folgte in der abtlichen Wurde in Citeaux Albericb. Er
machte seinen Namen dadurch unvergesslich, dass auf seine Bitte Papst
Paschal II die Abtei Citeaux und sorait den Cistercienser-Orden im Jahre
1100, 18. April, bestatigte. 8

Der dritte Abt von Ctteaux war der Englander Stephan Harding.
Unter seiner Regierung tritt der hi. Bernhard in den Orden, entstehen die

vier ersten Abteien : La Ferte, Pontigny, Clairvaux und Morimond, kommt die

Ordensconstitution, die Charta Cbaritatis, zustande.

Abt Stephan ist ein deukender Kopf, reich an juristisch-philosophisohen

Kenntnissen. Uber den Geist und die Organisation des Ordenswesens ist er
im Klaren. Er wei6, dass bei den Benedictinern eine Abtei von der anderen
vollig unabbangig und somit jeder Abt ein Alleinherrschcr ist. Bei diesem
System hangt das Wohl und BlUben der einzelnen Abteien ganzlich vom Abte
ab. Eine derartige Organisation ist aber hilflos, wofern sie von eineiu

(untauglichen) Abte sich nicht befreien kann. 4

Die ubertrlebene Selbstiindigkeit der (bisherigen) Benedtctiner-Abtcien

trieb die Cluniacenser in das andere Extreui. Statt der vielen selbstandigen

Abteien entstand bei ihnen eine streng centralisierte und ungehinderte Allein-

herr8chaft. An der Spitze des ganzen Ordens. stand der Abt von Cluny.

Aufter ihm gab es zwar noch an vier Orten Abte, aber auch diese wurden
nur des geschichtlichen Herkomraens halber beibehalten; in den ubrigen

2. Manriquc, Annates Cist. T. I, 5. dentsclie Ausgabe; die lateinischo stand nicht

znr Verfilgnng. — * Wir glaubcn, hier auf die ira 10. Jahrg. der Cisterc.-Ohronik nnd audi
als Separatausgabc erschienene Darstelliing der Griindnng von Citeaux hinweisen zn init99cn.

Anmerk. d. Redaction. — ii. llenriquez, Regula, Constitutiones et l'rivitegia Ordinis Cist,

p. 51—52. — llolstcin, Codex Regiilarum monasticarum. T. II, 889. — Bekefi R., A pilisi

apatsag tOrt. I, 30<J. — 4. Dalgaiins, der 111. Stephan Harding. S. 32—33 n. 185.
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Klostern aber sind nur Prioren, welohe die Verordnungen des Abtes von
Cluny vollziehen.

Bei den Cluniacensern hieng deshalb das Scbicksal des ganzen Ordens
von einem Menschen ab; nnd weil jeder Abt seine Ideen and seine Richtang

zor Oeltnng za bringen sachte, konnte von einer eiuheitlichen nnd stnfenweisen

Entwickelang keine Rede sein.

Stepban Harding fand weder die Organisation der (gewohnlichen)

Benedictiner noch die der Cluniacenser entsprecbend. Er snebte zwischen

beiden den Mittelweg nnd arbeitete eine Constitution ans, in welcher das
monarchische, demokratische nnd aristokratiscbe Element in natnrlicher Proportion

mit einander verschmilzt.

Das Hanpt alter Cistercienser-Abteien ist der Abt von Ctteaox. Naoh
ihm kommen die Abte der Tier altesten Abteien — Ton La Ferte, Pontigny,

Clairvanx nnd Morimond. Die nbrigen Abteien gehen Ton diesen fnnf ans,

sei es nnmittelbar oder mittelbar. Der Abt, dessen Hans einen nenen ConTent

aussendet, heifit Vaterabt, die neue Abtei dagegen Tochterabtei. Diese

Verfassnng sicherte einer jeden Abtei Selbstandigkeit innerhalb ibrer Rechts-

sphare, ordnete sie dem Vaterabte unter, stellte sie aber fiber die Tochter-

abtei, falls sie eine solebe ins Leben rief. Knrz, Gtteanx ist ein machtiger

Stamni, dessen Tier Hanptaste La Fertg, Pontigny, ClairTanx nnd Morimond,

die iibrigen Eloster aber seine Zweige sind.

Die Cistercienser-Kloster Terbreiteten sich wnnderbar sohnell in den

Landern Enropas. Das Zeitbednrfnis rief sie hervor ; man batte 8ie nothig.

Deren rascbe Verbreitnng ist also begreiflich. Aber anch des hi. Bernbard

Einflass wirkte dabei mit. Wenn er den Herzog Wilhelm Ton Aqnitanien

bekebrt, Lothar II mit den Hobenstanfen anssohnt, den italieniseben Republiken

Frieden verschafft, die aufeinandersto&enden Interessen Lndwigs VII von

Frankreich nnd Theobalds, Grafen Ton Champagne, ausgleicht, Peter Abalard

nnd Arnold Ton Brescia durch seine Feder entwaffaet, mit seiner seharfen

Logik die Ton Gilbert Ton La Porr6 festgehaltenen Irrthumer widerlegt, die

mystiscbe Theologie begriindet, mit seiner gewaltigen Redeknnst Enropa zam
zweiten Kreuzzng veranlasst nnd den papstlicben Tbron Innocenz II dem
Gegenpapste Peter Leone oder Anaclet II gegenuber sichert: verschafft er aucb

seiner kleinen Ordensfamilie Rnf nnd Namen in ganz Enropa.5

Die Stromnng der westliehen Cultnr fdhrte die Cistercienser anch zu

uns. Der hi. Bernbard lebte noch, als Cistercienser-Monche die Grenze Ungarns

uberschritten.

In der westliehen .. Nachbarscbaft Ungarns gr'dndete der Babenberger

-Leopold, Herzog Ton Oaterreich, im Jahre 1136 die Cistercienser-Abtei

Heiligenkreuz." Die kleine Niederlassung bluhte rasch anf. Die Zabl

der Bruder nahm so sehr zu, dass selbst bei ihrer geringen Ernahrnng das

Vorhandene nicht ansreichte.

Konig Bela II erhielt von diesem Umstand Eenntnis. Er w'dnsohte einen

Convent in seinem Reich anznsiedeln. 7 Leopold IV aber mochte eine Ver-

minderang der Zahl seiner nenen Gaste nicht gem sehen, daher vermehrto

er seine erste Schenknng. So hielt er den Anszug einer Colonic wohl anf,

aber nnr fnr knrze Zeit, denn nach etlicben Jahren kamen gerade ans

Heiligenkrenz die ersten Cistercienser-Ansiedler zu uns.

Die kleine, ans dreizehn Mann bestehende Schar liefi sich mCzikador,
hente B4ttaszek (Tolnaer Comitat), nieder nnd nicht in Czik6, wie man bisher

5. B6kefi R., A pilisi ap&ts&g tortenete. I, 23-24. — 6. Xenia Bernardina. P. Ill,

54. — 7. Seb. Bmnner, Ein -Ciatercienserbuch. S. 55.
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meinte,8 und griindete da sich ein Heim im Jabre 1142. 9 Als Grander derselben

betrachten wir den Konig selbst, Geza II. 10

Daranf folgte eine Pause von etwa vierzig Jahren. Die auswartige

politische Lage nnd die inneren ZerwUrfnisse batten far die friedliohen Monohe
nichts Yerlockendes. Die Regierang Bela III aber bedeutet anch in dieser

Hinsicbt einen Wendepnnkt.
Die Jabre des Friedens nnd der Rune standen im Dienste der Cnltnr.

Bs offneten sioh wieder die Can&Ie, durch welcbe die Errungenschaften des
Auslandes zn una kamen. Der ansgepragte Marien-Cnlt von Seite der
nngarisoben Nation verbiirgte den Sohnen des Ordens Marions, den Oister-

ciensern, znm vorans die Sympathie. Der gute Ruf des Ordens erweokte
allgemeines Yertranen. Konig Bela III riohtet daber sein Angenmerk anf ihn.

Der klarsehende nnd an Erfahrnngen reiehe Konig kannte sein Yolk
Hnd sein Land gar wohl. Hit Betrubnis sah er, dass die Nation wahrend
eines halben Jahrhuoderts gar wenig Fortscbritte gemacht batte; die Sitten

des Yolkes wenig sich gemildert hatten, der bevolkerte Tbeil des Landes im
Norden kaum etwas iiber die Grenzen znr Zeit der Erobernng reichte, die

inzwisohen eingewanderte Bevolkerung nocb nicbt zn einem Korper mit der
Nation sich verschmolzen batte, im Innern des Landes noeb viel herrenloser

Boden war, theils mit Urwald, tbeils mit Wasser bedeckt. Zur Ersetznng oder
Erganznng der alten Culturfactoren waren nene Krafte nothig.

Zur Losung einer solcben Anfgabe sohienen die Cistercienser die bernfenen
Krafte. Ancb Konig Bela III erkannte in ibnen seine Leute. Er dachte
dariiber nach, wie deren Einfnhrnng am zweckma&igsten gescheben konnte.

Mit Deutschland wollte er keine Unterhandiungen ankniipfen; es war ihm ja

bekannt, dass die deutscben Kaiser niemals Freunde der Selbstandigkeit Ungarns
waren. So moohte er mit Recht annehmen, dass das untergeordnete Yerhaltnis

der etwa aus Deutschland nbersiedelnden Cistercienser zu ibrer Mutterabtei

am Ende for den einen oder anderen deutscben Kaiser zn einem Recbtstitel

werden konnte, in die inneren Angelegenbeiten Ungarns sich einzumischen.

Dazu hatte Bela HI einen grofiangelegten Plan; er dachte nicht anf die

Erricbtung nnr eines Klosters, sondern mehrerer Abteien. Daber glaubte
er, nnd zwar ricbtig, es sei am zweckmaftigsten, mit dem Centrum des Ordens,
mit Citeaux, in Unterhandlung zu treten.

Sein Entschlns8 war auch nicbt ohne Erfolg. Die Frage ward so schnell

reif, dass er schon im Jabre 1179" die Abtei in Egres (Torontaler Comitat)

am Ufer der Maros, etwa zwei Stnnden ostliob von Csanad, grunden konnte."
Der Convent kam von Pontigny. Drei Jahre spater, 1182, griindete er die

Bakonyer oder Zirczer Abtei (Vesprimer Comitat), welcbe ihre ersten

Bewobner aus Clairvaux erhielt. Das ist der Grand, warum diese Abtei auch
„Nova Claravallis" genannt warde. Die Angabe des Griindungsjahres wird
selbst durch den Stein nicht widerlegt, welober von der alten Zirczer Kirche
iibrig geblieben und in der nordlichen Wand der hentigen noch siohtbar ist.

Darauf ist folgende Insobrift zn Iesen: .In nomine Patris et Filii et Spiritus

Sancti boo altare fandatum est f. Aimerico rege." Es bedeuten diese Zeilen

nur, dass der Bau der Kircbe zur Zeit Konigs Emericb begonnen wurde. Die
Griindung des Klosters aber gesohah sohon friiber, denn sicher hatte man
gleich nach der ersten Besitznahme ein Wohnhans und eine Kapelle aus Holz

gebaut, wie das bei den Cisterciensern allgemein Sitte war.
Damit wird natiirlich auch die gewohnliche Erklarang hinfallig, welche

8. B6kefi R , A czikadori apAtsftg tOrt. S. 5 -27. — 9. Ebd. S. 28 - 10. Ebd.
8. 28-29. — 11. Dr. L. Janauschek, Origg. Cist. T. I, 177. — 12. NovAk Lajos, Az egresi

apatsag tOrt S. 8.
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die Grfindungszahl 1182 mit dem Inhalte der obigen Iaschrift so in Einklang
bringen will, dass sie in die Zeit des Konigs Emerich eine Anderong des
urspr'ungliohen Platzes dea Klosters setzt. Eine solche ktinstliche Voraussetznng
ist aber nicbt nothig, anch bat sie keine gentigende Unterlage.

Die Einricbtnng der neuen Kloster, die Feststellnng der reobtlichen

Beziehnngen der Ordensmitglieder, die Besprecbnng der Plane und Ausfuhrung
der kiinftigen Griindungen forderten mundlichen Verkehr. Man weifi nicht,

ob anf Wnnsch Bela III, was annehmbar ist, oder aus eigenern Antriebe, aber
sicber ist es, dass Petrns, Abt von Gtteaux, Ubicellus, Abt von Paris, Wilhelm,
Prior von Ctteanx, Petrns nnd Servias von eben dort, im Jahre 1 183 am Hofe
des Konigs Bela HI erscbienen.

Den Erfolg dieses Besucbes gibt der Konig selbst uns kund, wenn er

in seinein Diplome vom Jabre 1183 erzablt, er habe anf Bitten des Abtes von
Ctteanx folgende Verordnnngen getroffen : Die nngariscben Cistercienserkloster,

welohe bereits existieren oder in Znkunft entstehen, sollen alle die Freiheiten

genieften, welcbe der Orden in Frankreich besitzt; ferner konnen die bekannten
Ordensglieder nnd darch sie anch die anbekannten sammt ibrer Dienstbegleitnng

aus einem Kloster in das andere reisen,* falls es die allgemeinen Sicberheits-

amstande erlanben. 13

Ans der Natur der Sache folgt, nnd darf man mit Gewissbeit annehmen,
dass Bela III mit dem Hanpte des Ordens anch fiber die in der Znkunft zn

trcffenden Vorkehrnngen berieth. Ohne Zweifel ergab sioh die Frage, ob der
nngariscbe Konig neue Kloster grhnden wolle, nnd ob der Orden fur sie Briider

geben konne.

Die Tbatsaohen der nachsten Zeit berecbtigen vollkommen zu dieser

Annabme; denn Konig Bela HI selbst griindete im Jabre 1184 M je eine Abtei

in St. Gottbard (Eisenbnrger Comitat), am 27. Mai'5 desselben Jahres in

Pilis (Pil. Com.) nnd 1190 16 in Paszto (Hev. Com.). Alle drei wurden
mit franzosischen Ordensbriidern bevolkert nnd zwar aus der Linea Claravallis,

denn St. Gotthard stammt von Trois-Fontaines," Pilis von Aoey und Paszt6

wieder von Pilis 18 ab.

Konig Bela III naherte sich in dieser Zeit Frankreich anch personlicb.

Seine erste Gemahlin, Agnes (Anna) lebte damals nicht mehr." Als er an
eine nene Heirat dachte, fiel sein Blick anf Margaretha, die Tochter des

franzosischen Konigs Ludwig VII. Diese war dazumal bereits Witwe, denn
sie hatte ihren Gemahl, den gleiobnamigen Sobn Heinrichs II von England,
im Jahre 1183 verloren. Es erscbienen auch mehrere Gesandtsohaften in

Frankreich znr Brautwerbnng, denn die Gewinnung der Konigstochter war
eine nicht so leichte Sache.

Philipp II, Konig von Frankreich, kannte den ungarischen Konig nnr

dem Namen nach. Bevor er in die Heirat seiner Sohwester einwilligte, wollte

er wissen, welches Einkommen der nngariscbe Konig eigentlioh habe. Darans,

so dachte er, konne man aucb dessen Macbt erkennen.

Die schriftliohe Znsammenstellnng der koniglichen Einkunfte erfolgte in

der That; sie ist hente noch eine sehr wertvolle Quelle fur nnsere Gescbicbt-

schreibung. Der Eindruck am franzosischen Hofe war grofi •, man sah darans,

dass der nngariscbe Konig im Osten Enropas ein angesehener Herrscher sei.

Bela IU fuhrte Margaretha als Gattin heim (1186).

Dieser Umatand braobte nnser Yaterland in die engsten Beziehnngen zn

* Es bandelt sich hier um die Ublicben Geleitsbriefe. Anmerk. d. tTbersetzers. —
13. Fejer, Codex dipl. T. II, 202. — 14. Janauschek, Origg. I, 183 — 15. Bekefi, A pilisi

ap4tsag tdrt. I, 124. — 16 Ebd. 470. — Janauscbek, 192. — 17. Janauschek, 183. —
18. Bekefi I, 126. 470. — 19. Wertner H6r, Az Arpadok esaladi tort. S. 361.
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Frankreich. Der Verkehr der beiden aaeh dem Temperamente nach mit

einander verwandten Nationen wurde jetzt haufiger und innigcr. Die Sohne

Ungarns zogen haufig nach Paris, von wo sie dann, auf der Hobe der Bildung

ibrer Zeit stehend, znriiobkehrten. Die Annaherung wurde gepflegt und
verstarkt durch die Gistcrcienser-Kloster, welcbe mit den franzosischen Mutter-

abteien and mit dem Ordenscentrum Citeaux bestandig im Yerkebr standen.
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Seit dieser Zeit nahmen unsere Konige bei Griindung von Cistercicnser-

Niederlassnngen aasscblie&lich franzosische Kloster in Ansprnch. Borsmonstor
(Soproner Com.), auch Mnriahegy (Marienberg) oder Kedhely (Mannsdorf) genannt,

bekam zwar seine Religiosen aus dem osterreichischen Heiligenkreuz, aber es,

wurde die Abtei ancb nicbt dnrch konigliche Gunst, aondcrn von dem Palatin

Domokos ini J. 1194 s0 ins Leben gerufen.

Des koniglichen Vaters Sympathie fiir die Cistercienser erbten auob seine

Sobne. Unter der Regiernng Emerichs and Andreas II entstanden ncuerdings

Abteien

:

Kerz am Altfloss (Olt), im Fogaraser Comitat, secbs Stnnden von
Hermannstadt (Szeben), verdankte nach der Aussage des Konigs Sigismand
seine Entstehung im Jabre 1202 konigliober Freigebigkeit. Als Griinder konnen
wir daber Konig Emerich betrachten. Mutterabtei von Kerz war Egres.' 1

In Br ass 6 (Kronstadt) bielten die Kerzer Cistercienser in der Katharinen-

Kapelle Gottesdienst; 2 * es miissen also einige von ihnen dort gewobnt baben.

Tapolcza (Toplicza, Topuszk6) in Kroatien, zwiscben der Kulpa and
Unna, in der Agramer Diocese, hat als Griinder Andreas II im Jabre 1205.

Die ersten Bewohner kamen unmittelbar ans Clairvaux. 23

Szent Kereszt (Heiligkreuz) in Slavonien, unweit von Zengg, wurde
1214 gegriindet und war Tochterabtei von Egres."

Die nach der bl. Margareta genannte Pornder Abtei (Eisenb. Com.)
griindete im Jahre 1219 der Baron Mycba *3

; Mutterklostcr war tit. Gottbard. 26

Die Schavniker oder Szepeser Abtei (Szep. Com.), am Hernadflusse

gelegen, wurde im Jahre 1223 und wabrsobeinlich vom Prinzen Koloman,
tiohn Andreas II, gegriindet. Am Stammbaume des Ordens finden wir sie

unter den Zweigen des Morimunder Astes. 27

In Beharonikut, auch Apatfalva genannt (Trium Fontiam de Beel

Camanorum), im Borsoder Comitat, riefen Biscbof Cletus von Erlau und sein

Capitel im Jabre 1232 eine Abtei ins Leben.'8 Die ersten Ordensbrader kamen
aus Pilis.*9

Im selben Jahre griindete Konig Andreas II die Posega Tisztes-
volgyer Abtei (Vallis bonesta de Posega) im Posegaer Comitat, in dem
Gebiete der Diocese Fiinfkirchen (Pecs). Ihre ersten Bewohner kamen aus

der Abtei Zircz. 80 Man findet jene auch unter dem Namen nGothder" Abtei.31

Belakiit, auch Petervarad genannt, wurde von Konig Bela IV im
Jabre 1235 im Syrmier Comitat errichtet. Trois Fontaines in Frankreich

sandte die Ansiedler. Den beriibmten Scbenkungsbrief, kraft dessen er die

Outer des Banus Petar (Peter), des Mbrders seiner leiblichen Mutter, gro&entbeils

der Abtei ubergibt, stellte er erst zwei Jahre spater aus.31

Das nach dem bl. Jakobus genannte Szavaszigeter oder Szent-
egyed-szigeter Kloster bei Agram griindete im Jahre 1255 der Agramer
Decbant Petrus. Die Besiedelung gescbah vvabrscheinlicb von Tapolcza aus.

Zuerst war es nur ein Priorat; 1274 wurde es Abtei. Zwiscben 1307 and
1315 iibersiedelten die Ordensbrader nach Agram, worauf in ihrem Kloster

Cistercienserinnen sich niederliefien. Seitdem hiefi dasselbe Zagraber oder
Zagrabmezei Abtei.88

Das den Namen Abraham fiihrende Kloster wurde im Jabre 1263 s*

20. Wenzel, Arpadkori Uj OkmanyWr. XI, 57. — 21. Janauschck, Origg. I, 208. —
Rcissenberger, die Kerzer-Abtei. S. 7. — 22. Reissenberger S. 22. — 23. Tkalcic, Monumenta
hist, episcopatas Zagrabicnsis I, 17. 25. — 24. Janauschck I, 220. — 25. Fejer, Cod. dipl.

T. III. Vol. 1, 329. — 26. Janauschek, I, 223. — 27. Ebd. 226. — 28. lpolyi, A kunok
belhamnkuti, lniskent, apatfalvi apatsiga. (Kisebb munkai. IV, 295. 305. 313.) — 29. Bekefi,
A pilisi apatsag I, 241. — 30. Janauschek, I, 235. — 31. Magyar orszagos levetar, Dl.

Nr. 15, 451. 490. 33, 790. 34, 222. — 32. Ebd. Nr. 216. — 33. Janauschek I, 259. — 34.

Fejcr, Cod. Dipl. T. V. Vol. 1, 263.
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von Moyses, Sohatzmeister des Prinzen Bela and Gespan von Varasd und
Somogy, and von seinem Brader Alexander gestiftet. Der erste Convent bestand
aus Brudern von Pilis. Jananschek verlegt das Kloster in das Bodroger
Gomitat; 35 ich aber, aus seinen Besitzungen schlie&end,36 suche es im Tolnaer.

Kaproncza, im Varoser Comitat, war augenscheinlicb nnr ein Priorat.

Victor Myskovsky spricht zwar von einer Abtei; fur diese Behauptung gibt es
aber keine Belege. Mehrere Brfider dieses Conventes wohnten in Bart fa
and besorgten dort die St. Agidius-Kirche. Wer genanntes Kloster gegrundet
bat and wann, ebenso in welchcr Zeit Ordensbriider in Bartfa sich nieder-

liefien, wissen wir nicbt. Das ist indessen sioher, dass sie im Jabre 1247
schon als sehr bekannt eine hervorragende Bolle spielten.87

Aucb in Esztergom (Gran) batten die Gistercienser ein Kloster, welches

wahrscheinlioh ebenfalls nur ein Priorat war. Czinar,88 ja selbst der ber'dhmte

Dr. Jananschek erkennen seine Existenz nicht an39
. Wir haben indessen doch

selbst ein urkundliches Zeugnis dafdr, dass es im Jabre 1291 noch bestand40 .

Gewohnlich ist es unter dem Namen „Esztergommezei" (De campo Strigoniensi)

bekannt.

Unsere Quellen berichten aucb fiber eine Abtei vom bl.KonigStephan."
Zeit und Grfindungsort derselben kennen wir aber nicht.

Die Heiligenkreuzcr batten am 1400 in Ofen eine Kirche and ein

Kloster.** Als Vorsteher wird dort nur ein Prior gewesen sein.

Es ist nicht ganz sicher, aber wabrscheinlich, dass der Orden in Ungarn
ein Paradiosom-volgy genanntes Kloster besafi. Uber den Ort, das
Grundungsjahr and sein Schicksal baben wir keine Kenntnis. Naobricbt fiber

das Kloster gibt nor jene Bemerknng, dass Jakob, Beligiose ana Paradicsom-
valgy im J. 1526 in Wien einen Obligationsscbein unterzeichnet, welchen
Georg, Religiose aus Pilis, ausfertigte. Die Natnr der Sache schlie&t es

aus, dass wir an das Paradiesthal (Paradicsomvolgy) in Spanien denken."
In Ungarn finden wir aucb Kloster, welcbe ursprfinglich den Benedictinern

gehorten und nor der Reform wegen den Cisterciensern ubergeben warden. So
Telki im alten Piiiser-Comitat. Papst Honorius III ubergab sie, da

der Grfinder der Abtei, der Banus Micha, im Jahre 1224 es selbst verlangte,

dem Abte von Heiligenkrenz in Oesterreich, damit er sie reorganisiere." Nach
einem balben Jahrhnndert finden wir die Abtei wieder als Benedictiner-Kloster.

Eben desbalb kann es nicht identisch mit der nach dem hi. Konig Stephan
benannten Abtei sein, wie einige aus dem Grunde wahnen, die Abtei Telki

habe ihren Titel auch vom hi. Stephan bekommen."
Erosi, im Feher Gomitat, gehorte zuerst den Benedictinern, nach dem

Einfall der Tataren aber den Karthausern. In den Handen der letzteren

gieng es mit dem Kloster schr abwarts, so dass Stephan Bancza, Cardinal-

Erzbischof von Gran, an deren Stelle Cistercieuser aus der Abtei Toplicza an-

siedelte. Zu dieser Veranderung gab Papst Innocenz IV am 18. Jannar 1253
seine Znstimmung.46 Als Abtei bestand das Kloster noch im 15. Jahrhnndert.47

Die Si kl 6 aer Szent Haromsag (HI. Dreifaltigkeit) Abtei (Baranyaer
Com.) lag nnweit Siklos. An sie erinnert heute noch die Puszta Trinitas.

35. Origg. I, 257. — 36. Fej6r, T. V, 86. 261. — 37. Myskovsky Victor, Adatek az
egykori bartfai cztszterczita apatsag tdrtcnctuhez. (Magyarorszagi regeszeti ,£mlckek. IV.
Bd. 2. Thl. S. 1.) — 38. Fuxhofcr-Czinar, Monasteriologia II, 8. — 39. .Tanauschek, I, 255.
— 40. Knauz, Monumenta Eccles. Strig. II, 307. — Szazadok 1870. 608. — 41. Auf dem
Generalcapitel vom J. 1510 erscheiiit ein r Abbas de Sancto Rege" und 1512 „de Hungaria dc
Sancto Rege Stcphano." (Cod. Luzern.) — 42. Heiligenkreuzcr Archiv. Rubr. 48. fasc. XI. n 6.

— 43. Cod. Nr. 226 in der Heiligenkreuzcr Bibliothek. — Bekefi, A pilis apAtsag t«irt. I,

275. — 44. Fejer, Cod. Dipl. T. III. Vol. I, 450. — 45. Wcnzel, Arpadkori Uj Okm. XII,
205. — 46. Theiner, Monum. hist. Hung. I, 216. — 47. Monum. Vatic. Scr. I., T. IV, 294.
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Ursprnnglich geborte das Eloster den Benedictinern ; im J. 1303 aber iibergab

es der M agister Peter, Sobn des Gespan Nikolaas Sikl6si, der Abtei Heiligen-

krenz in Osterreich, damit sie es mit Ordcnsbriidem besctze and wiederhersteUe.48

Ancb etliche Nonnenkloster findcn wir in Ungarn:
Das Eloster Poszony (Pressbarg), welches an&erhalb der Stadt lag,

wurde dareh das Generalcapitel vom Jabre 1235 dem Orden einverleibt.49

Aber 1297 schon zieben Clarissinnen dort ein.50

Das bernhmte Nonnenkloster von Veszpr6mvolgy bewobnten znr

Zeit Bela IV Cistercienserinncn,51 und nach einem Jahrbundert finden wir sie

noch dort.68

In Kronstadt (Brassd) batten neben der Eatharinen-Eapelle fromme
Frauen ein Hans gebaut und fnbrten darin nacb den Satznngen der Ctster-

cienser ein gemeinsames Leben selbst noch im Jahre 1406.*8

In das nacb dem bl. Jakob genannte Szavaszigeter Kloster kamen
naob den Religiosen zwisohen 1307—1315 Cistercienscr Nonnen, wie oben
bemerkt.5*

Zuverlassige Angaben sprecben sonst von keinem anderen Eloster; es,

ist i>ber nicht unmoglich, dass die Archive in Znkunft neae Namen anfweisen werden.

Auf dem Gebiete derCultur wartete der Cistercienser in Ungarn
eine schone Anfgabe. Die Eloster fanden sie in zerrnttetem Zustande. Einen
nenen Geist and cine neae Ricbtang brachten sie mit sich and wirkten darch
ibr gates Beispiel. Insofern das nioht ansreichte, lcgten sie Hand an das
Werk der Erneuernng, sobald Gelegenheit bieza sich bot. Die Gescbiohte der

Abteien von Telki, Ercsi und Sikl6s bestatiget genngend ibre Wirksamkeit
in dieser Richtang. Die Benedictiner warden sogar von ibnen nnterricbtet,

wie man Gapitel halten muss.55. Ein jedes Eloster ist ein kleiner Staat mit

bestimmter Organisation and festgesetztem Ziele. Unter der Leitnng des Abtes,

Priors and Sabpriors ist der Saorista, der Cantor, der Infirmarins, der Cellarius,

der Refectorarius, der Gastmeister, der Pfortuer and der Vestiarius je ein

Factor des Lebens der Elosterfamilie.

Gebet, Betrachtung and Entsagnng, mit anderen Worten, die Hingabe an
ein geistiges and sittliches Leben, das ist ihr Ziel in erster Linie. Durcb ibr

Streben wirken sie mit ansgiebigster Eraft anf die Entwickelang der ungarisoben

Nation ein. Das robe, nngeschliffene Element, welches ihnen sich nahert,

bezabmen sie mittelst der Tagend; jene bingegen, welche ihr Leben von
der Feme betrachten, gewinnen sie mit ihrem galen Beispiel far die Sache
der Verbesserang.

Anfanglich dnrften sie in der Past oration nicht mitwirken
;

58 nachdem
aber die arsprungliche Strenge nachgelassen hatte, trat anch in dieser Be-

ziehnng eine Anderung ein, indem sie sich dem Seelenheil der Glaabigen
widmeten. Am 16. December 1400 verlieh Bonifaoius IX alien Glaabigen
einen Ablass, die am Frobnleichnamstage in der Cistercienser Eirohe za Ercsi

ibre Andacht verrichten and ein Almosen spenden. Dem Abte befiehlt er, dass

er vier Tage hindnrch sechs ordinierte Religiosen zum Beiohthoren der

Glaabigen bestimme.47

48. Heimb, Notitia liist. de ortu ct progressu abbatiao ad S. Gotthardum S. 166. —
49. Im Texto der Stat. Cap. Gen. steht zwar bei Martene IV, 1362 „Proerbroc", aber im
Lna. Ms. hei&t „Proesborc u

d. i. Pressburg. — 50. Fejer, Cod. Dipl. T. VI. Vol. II, 65. 68.—
51. Ebd. T. VII. Vol I, 362. - 52. Ebd. T. VIII. Vol. IV, 580. - 53. Reissenbcrger, die
Kerzer Abtei S. 22. — 54. Janauschek, I. 259. — 55. Archiv von Heiligenkreuz. Rubr. 47.

Fa»c. 32 n. 4. — 56. Stat. Cap. Gen. ao. 1215. 1234. — 57. Monum. Vatic. S. I. T.
IV, 294.
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Predigen durften sie anfangs nur uber Auftrag des Bischofs oder des

Generalcapitols, 58 spater wurde es ihre gewohnliche Beschaftigung. Einige

erwarben sich sogar den Ruf hcrvorragender Redner. Der Abt von Rcnu
schreibt urn 1400 daruber lobeDd an einen Heiligenkreuzer Religiosen, der
durcb seine ausgezeicbnetc Rednergabe die Glaubigen in die Ordenskirche zu
Ofen zog.S9

Der Orden trng auch Sorge, nm uber gobildete Mitglieder verfiigen zu
konnen. Schon beim Eintritte traf er eine Auswahl : wer beziiglich des Unter-

ricbtes dem geforderten Mafie nicht entspracb, der konnte nioht in die Reihen
der Religiosen cintreten. Zur hoheren Ausbildung wurde Ordensbriidern er-

Iaubt, in Paris ihre Studien zu machen. Im Jahre 1245 schon bestimmte
das Generalcapitel, dass jede Provinz ihr theologisches Institut babe. 60 Be-
liibnite Ordenscollegien sind die von Paris, Toulouse, Wien u. s. w. Ungarische

Ordensbruder fanden sich ebenfalls in Paris ein. GI Man konnte dem eben
nicht answeichen, da das Generalcapitel auf Befehl des Papstes Benedict XII
bestimmt hatte, es miisse jede Abtei von 40 Religiosen zwei davon, von je
18 Religiosen je einen Ordensbruder ins Pariser Collegium schicken.68 Viele

machten ihre Studien in Wien ; denn die Ordenskloster in Osterreich, Bayern,

Franken, Steiermark, Karnten, Krain, Polen und Ungarn sandten ihre Ange-
horigen in das „Stadium generate nach Wien. Vaterabt und Verwalter dieses

Wiener Studiums war der Abt von Heiligenkreuz Das Generalcapitel vom
Jahre 1411 befiehlt deshalb auch ihm, dass er bei den einzelnen Abteien

darauf dringe, dass sie so viele Ordensbruder in das Institut schickten, als

sie durch die Statuten dazu verpflichtet seien. Wenn eine Folgeleistung nicht

anders erzielt werden konne, so solle er sogar die kirchliche Censur gegen
die Saumigen in Anwendung bringen.63

Abt Leonhard von Marienberg (Borsmonostor), vom Drange nach
Wissenschaft getrieben, wandte sich mit der Bitte an das Generalcapitel, znr

Erganzung seiner KenntniBse eine Hochschule besuchen zu diirfen. Dieses

gibt die Erlaubnis, dass Abt Leonhard fiinf Jahre hindurch seine Studien im
„Studium generale" des Ordens zu Wien weiter betreibe, macht es ihm aber
zur Pflicht, dass er wabrend dieser Zeit die geistlichen und materiellen An-
gelegenheiten seiner Abtei besorge.04

Auf diese Weise verschaffte sich der Orden ausgezeichnete Krafte. Ein
glanzendes Zeugnis fur den Ruf der ungarischen Cistercienser ist der Brief

des Papstes Honorius III aus dem Jahre 1221, worin er die Erzbischofe von
Esztergom und Kalocsa auffordert, ihm zwei, drei oder vier zuverlassige und
wissenscbaftlich gebildete Ordensleute, wo moglich Cistercienser, zu schicken,

die er zur Bekehrung heidnischer Volker aussenden wolle. 65

Als Missionare wirkten ungarische Cisterciener nicht nur im Auslande,

sondern auch im Inlande. Die Volker, die im 12. Jahrhundert vom Osten her

in Ungarn sich niederlicfien, waren groftentheils dem Heidentbum ergeben.

Unter diesen eroffnete sich den Monchen ein gro&er Wirkungskreis. Thatsachlich

seben wir einzelne Abteien unter den heidnischen Bewohnern entstehen.

58. Stat, de ao. 1212. — 59. Inter antiquas littcras scio me etiam legisse aliquas a
Runensi abbate alicui Sanctae Crucis professo c. annum 1400 Budac cxistenti prescriptas

sub vcrisimilibus verbis: Inaudivimus, quod Budae in aula vestra magnum affluxum habeatis
populi propter specialem vestrum concionandi modum et loquendi stylum. Quo in puncto
dum vobis paternaliter gratulamur, simul etiam vos spiritualitcr adhortamur, quatenus bonum
exemplum praebeatis hominibus, ut videntes opera vestra non solum ex illis laus vestra,

vcrum etiam . totius sacri ordinis redundet tenor in summam omnium nostrum recommen-
dationem. Reverendo in Christo dilccto (mea opinione) Bertholdo S. Crucis professo.

(Heiligenkreuzer Archiv. Rubr. 48. Fasc. XI. n. 6.) — 60. Stat. Cap. Gen. ao. 1245.. —
61. Ebd. ao. 1387. — 62. Ebd. 1405. — 68. Ebd. 1411. — 64. Ebd. 1471. — 65. Theiner,

Mon. Hung. I, 27.
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Paszt6 finden wir am fu&e des Matra Gebirges, Belharomktit erhebt sioli bei

B61ko .unter kumanischen Volkerschaften. Letztere Abtei deutet sogar durch

ihren Namen die Ursache ihrer Griindung an, sie hei&t „Die B&haromkuter
Abtei der Kumanen.'

Wie es die Zeit erlanbt, widmen sich die Ordensbriidcr der geistigen

Arbeit. Die Winterszeit ist hiezu die entsprechendste. In jedem Kloster

befindet sich eine Bibliothek (armarium) und nnweit davon die Schreibstube

(scriptorium). Das ist das Heim der Scbriftsteller uud Abscbreiber. Die
Mauuscripte werden von einer anderen Abtei geliehen und abgeschrieben.

So verschaffen sie sich ibre Bibliothek. Bei Anfertigung der Handsohriften ist

Einfachheit die Hanptregel. Spater geht man von derselben ab und, zierliche

Initialen werden reichlich angebracht. Die Abtei Ueiligenkreuz in Osterreich

— and vielleicht auch andere — besitzen wohl manches Manuscript von
ungarischer Hand. Da bei diesen Handschriften des Verfassers oder des

Abschreibers Name gewohnlich fehlt, so weiis niemand, wie vieler heimischer

Scbriftsteller und Absohreiber Namen fur immer verborgen bleiben.

Der Cistercienser-Orden als solcher bat aber niobt die geistige, sondern

die korperliche Arbeit, besonders die Bebauung des Bodens als seine Haupt-

aufgabe betracbtet. Ihre Felder bearbeiteten sie grofientheils selbst. Die
Hande der Mb'nche reichten dazu nicht ans, deshalb nahmen sie Conversen
(Laienbriider) auf, welohen der Hauptantheii an den Landarbeiten zafiel.

Ungarn bedurfte solcher Elemente. Schon damals Iebte Ungarn von der

Landwirtschaft, aber sie war unentwickelt und vernachlassiget. Die Cister-

cienser eroffneten mit den Kenntnissen der westlichen Cultur eine neue Epoche
in der Nationalokonomie.

Sie' lieften sich in der Regel in wilden, rauhen und sumpfigen Gegenden.
nieder. Die Klostergebaude wurden im Tbale, am Ufer der Fldsse aufgefubrt.

Zircz in den Wildnissen des Bakony, Pilis am Fufie des Berges Pilis, Sohavnik
in der Zips, Czikador an den Sumpfen des Sarriz und Apdtfalva im Biikk
zeigen klar die ungeheure Arbeit, mit welcher die Gistercienser den Boden
fur die Cultur eroberten.

Ihre landwirtschaflliche Thatigkeit begann bei der Pforte des Elosters.

Zuerst wandelten sie die Umgebung ibres Hauscs urn. Der dichte Wald wurde
gerodet; die Gewasser erbielten ihren Abfluss und deren Lauf wurde geregelt.

Dadurch wurden morastige und sumpfige Landstriche ausgetrocknet und frucbtbar

gemacht, in Felder, Wiesen und Weiden uragewandelt. Die Umgebung eines

jeden Klosters wurde ein kleines Paradies. In ihrem Gemusegarten wuchs
besonders gutes Griinzeug, in ihren Baumgarten reiften die bcsten franzosiscben

Obstsorten, auf ihren Feldern wiegten sich auf den Halmen gefiillte Ahren,

an den Bergabhangen prangten Weinstocke voll Trauben. Treflfend bemerkt
Ipolyi: .Zwischen Dios-Gyor und unserer Abtei waren ebenfalls in Visnyo

und Szilvas reiche Obstgarten, Zwetsohken- und Weichselgarten. An allem

dem werden unsere Religiosen nicht geringen Antheil habcn Der
Wetteifer der geistlichen Grundbesitzer von Erlau und Umgebung, wie sie

einander durch UnterstUtzungen zu tibertreffen und den Weinbau zu fordern

suchen, ist offenbar eine, wenngleich njir. zufallig. ubriggebliebeoe Spur jener

interessanten okonomiscben Bestrebungcn, welche besonders das Erlauer Gapitel

and spater das Eloster Bel im Bebauen der Weinberge entfalteten und denen
Erlau offenbar seinen berUhmten Wein verdankt. uC6 Die Abtei Czikador
gerieth eben des weit ausgedehnten Weinbaues wegen in Streit mit Kalan,

dem Bischof von Fiinfkirchen. 67

66. Ipolyi, A kunok b^lhiiromkuti, niaskcnt apatfalvi apatsaga. (Kisebb munkai IV,
328. und 359.) — 67. B6kefi, A czik^dori apatsag Wrten. 8. 37. . .
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In der .Umgebung des Klosters entstanden die Heierhofe. Bei der
Auswahl der Ortliohkeit fur diese waren die Forderungen des Ordenslebens
mafigebend. Daher lagen sie voai Kloster nar so weit entfernt, dass die
Ordensbriider nach Beendignng der Arbeit nocta am selben Tage in dasselbe
znrfickkehren konnten. Heute noch vermogen wir anzugeben, wo solche

Meierhofe sich befanden; so haben wir z. B. in Epleny, Olaszfalu und Akol
die ehemaligen Meiereien der Abtei Zircz vor nns.

Die Gistercienser standen bei uns auf der Hohe der damaligen Land-
wirtechaft. Die Kenntnisse brachten sie vom heimatlichen Boden Frankreichs

mit sich. Mit den franzosiscben Ordensbriidern blieben sie aneh in bestandigem
Verkebr. Die nngarischen Abte besuchten jedes dritte Jabr das Oeneraloapitel.

Unterwegs nnd bei der Znsammenkanft in Ctteaux sahen und horten sie viel

Ncues; nach der Heimkehr verwerteten sie dann ibre Erfahmngen. Ohne
Bedenken konnen wir daher sagen, unsere beimischen Gistercienser standen

in Bezug anf Landwirtschaft ihren franzosiscben Brudern nioht nach. Darin
liegt das Verdienst der Gistercienser. Mit einem Scblage haben sie am Jahr-

hnnderte einen jeden Pnnkt nnseres Vaterlandes, welcher ihnen gehorte, oder
wohin ihr Einfluss reiohte, emporgebracht. Ein jedes ihrer Kloster konnen wir
soniit als einen Mittelpnnkt nnd zugleich als eine Schnle nnserer Landesoaltnr

betracbten. Ibre Horigen, denn auf entfcrnteren Gtitern hatten sie aucb solche,

and die Horigen der Umgebung lernten von ibnen die rationelle Bebanang des
Bodens and die ergiebigere Pflege der Viehzaoht.

Aaf den Klosterhofen bliihte aaob der GewerbefleiS. In den Reihen der
Converscn gab es in betrachtlicher Zahl Zimmerleate, Schmiede, Weber, Gerber,

Schaster, Maarer and audere Handwerker. Den Gisterciensern geburt deshalb

aucb im Handwerk das Hauptverdienst.

Nicht weniger ist die Nachwelt anch ibrer Wohlthatigkeit wegen
ihnen za Dank verpflichtet. In ihren Klostern fanden die Armen sichere

Unterkunft, den Kranken offneten sich ibre Spitaler. In der Krankenpflege

selbst waren sie so gescbickt, dass Jacobus, Bisohof von Praneste and
papstlicher Legat, fur das Spital des Erzbischofs von Kalocsa in Bacs far

alle Zeit zwei Conversen des Cistercienser-Ordens aus der Abtei Posega
bestimmte. Diese Bestimmung hat auoh Papst Gregor IX im Jahre 1234
gutgehei&en.68

Auch an der Vertheidigung des Landes betheiligten sich unsere

Abteien. Der Einfall der Tartaren bewies einem jeden zur Genuge die Noth-

wendigkeit der Steinburgen. Konig Bela IV selbst drang mit Entsohiedenheit

bei den Magnaten des Reiches darauf, dass sie solche bauten. Seine Absioht

erreichte er; in den verschiedensten Theilen des Reiches erhoben sich neae
Bargen aus Stein gebaut. Vor dem 28. Juli 1254 erricbtete der Abt Johann

von Pilis in dem Vedricz genannten Tbeile der Festung Pressburg aus eigeneu

Mitteln einen Thurm and Hansen 69 Die Abtei Belakut aber baute in den
Jahren 1334—1351 die beriihmte Festung Peterwardein, welche ein so starkes

Bollwerk des sudlichen Ungarns wurde.70

Als „loci credibiles" * kommen Gonvente uoseres Ordens nor vereinzelt

vor. Im Ganzen sind uns in dieser Eigenschaft. nur Czikador, Egres, Kerz

68. Fuxhoffer-CzinAr, Monasterlologie T. II, 118. — 69. B6kefi, A pilisi ap&tsig I.

Oklev61tAr d. XXXV. — 70. Erduihelyi M., PiHer es BAnk Bin fisszeeskflvise S. 120. —
* Dieser Ansdruck bedarf der Erkliirung. In Ungarn hatten nSmlioli manehe Capitel nnd
Convente die hervorragende Auszeicbnung, dass sie Offentlicbe, autbentische Urkunden ans-

stcllen konnten, wie etwa beutc die k. Notare. Solche Urkunden waren gewObnlich Ver-

trSge ttber KKufe und Verkaufe und konnten an solchen Orten auch hinterlegt werden.

FUr solche Capitel und Kkister gilt die Bezeicbnung „loci credibiles.* Anmerk, d. Cbersetzers.
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nod Paszto bekannt. 71 Auoh anf dem Felde der Gerichtsbarkeit hat der

Orden eine schone Vergangenbeit. Die Papste, als oberste Riohter des Clems,

zeiohneten sehr oft Cistercienser-Abte, mitunter auoh Prioren, mit ihrem Vertranen

aus. In Processen zwisohen Kircheafdreten, sogar Erzbischofen, finden wir

sie oft als Untersuchangsrichter, ja sogar als solche, die das Urtheil sprechen.

Die heikelsten Falle, welohe Personlicbkeiten, Sitten and Besitz betreffen,

warden baafig von ihnen gelost and beendiget. Far die Bewobner anf den
Gntern der Abtei waren Abt and Convent Appellationsgericht."

Das Vertranen des Eonigs bewirkte, dass sie auch inReiohsangelegen-
he i ten Dienste leisteten. Eonig Emerioh verlangte darcb den Abt von Pilis

die Hinanssehiebang seines Erenzznges. 73 Bela IV konnte die Opferwilligkeit

des Abies Jobann, welohe er in einer koniglichen Botschaft bewiesen batte,

nicht genag loben. Wiederum ist es ein Cistercienser-Abt, der die Schatze

des Eonigs Lndwig nach Aachen iiberbringe nlasst and daruber spater Rechen-
schaft fordert.74

Die Cultnrgeschichte betraohtet das Erscheinen der Cistercienser anf dem
nngarisohen Boden als ein epochemachendes Ereignis. Der gothisohe Stil

kommt mit ihnen zu nns ans Frankreich and zwar fruher, als za den Deutschen, 75

deren erste Eiroben im Ubergangsstil erbaut warden.
Das Haaptprincip beim Baa en ist far die Cistercienser die Einfaohheit

Das Einheitliche, welches ihre ganze Lebensweise charakterisiert, zeigt sich

anch an ihren Eirchen. „Provinciali8men", welohe das Wesen nicht beriibren,

kommen freilioh iiberall vor. Die Eirchen baaen die Ordensbrader selbst.

Die Baumeister der nach dem hi. Stephan genannten Eirche in Vernice finden

wir unter den Bewobnern der Abtei Toplicza.76

Die Grnndform ihrer Eirche ist das lateinische Ereaz. In der Regel
findet man ein Querschiff und drei Langsohiffe. Die Apsis endet geradlinig, nnd
so konnen die Eapellenpaare leicht angebracht werden. Statt des halbkreis-

formigen Firstgewolbes bauen sie das spitzbogenformige Gurtengewolbe. Die
Flache des Schlussteines ziert ein stilisiertes Ornament oder das Bild der

Gottesmutter," denn ihre Eirchen sind gewohnlich der allersel. Jangfraa ge-

weibt. Der Fensterbogen bildet einen Halbkreis, an den Rainen von Toplicza

aber finden wir einen sehr soharfen Spitzbogen. 78 Die Unterkirche (Krypta)

fehlt. Statt des Thnrmes strebt ans der Vierung des Qaerschiffes ein Dacb-
reiter hoch empor.

Die Zerrbilder von Henschen and Thiergestalten sind aos den Cister-

cienserkirchen verbannt, ebenso ist das Gemalde beinahe ganz ansgesohlossen.

Ihr Ennstsinn sucbt dafiir Ersatz. Die Fensterscheiben weisen Grisaillemalereien

auf. Da zeigt sich in der Anffassnng, im Colorieren nnd in der Ausfuhrung
konstlerisohei Effect.

Auch der Meiftel des Steinmetzen hat an ihren Eirchen wenig zu schaffen.

Die ganze Ornamentik besteht in einer einfacben Linie am Fufie des Pfeilers,

in Blattknospen and Blatterwerk am Capital. Die Eirchengerathe, die kirch-

licben Gewander nnd Gefafie sind ebenfalls moglichst einfach. Gold, Silber

71. Hazai OkmAuitAr I, 21. n. VII, 138. — Reissenberger, die Kerzer Abtei S. 10. —
Wenzel, Arp. Uj Okm. XII, 692. — 72 Bekefi, A Czikidori apAt 8. 65—78; A pilisi

apats. I, 128—167. — Reissenberger, die Kerzer Abtei 8. 12. — 73. Fejer, Cod. Dip). T. II,

393. — 74. B<5kefi, A pilisi apats. I. Oklev. Nr. XXXV. — 75. Nach Henszlmann .ist der
Baa der Kirche in Toplicza mindestens nm ein Jahrzehnt alter als der Baa der kltesten

deutschen goth. Kirche, als welche die im J. 1227 gebaute Liebfrauenkirche za Trier

betrachtet wird, und welche die Tochter der schon im 12. Jahrh. im Obergangsstil gebaaten
Kirche von Braisne bei Rheims ist." (Archaeolog. Ertis. Uj fol. I, 239.) — 76. Henszlmann,
A topuszkoi templomrom. Arch, Ert. Uj fol. I, 239.) — 77 Reissenberger, die Kerzer Abtei
8. 39 u. 57. — 78. Henszlmann, 1,233.

Digitized byGoogle



— 14 —

und Seide werden, wo sie cntbehrlich, nicbt verwendet. Bei una in Ungarn
machte man zwar davon Gebrauch, aber das Oeneraloapitel vom Jahre 1204
verbot ibn. Nicbt Glanz und Prunk, sondern klarer Entwurf, Genauigkeit und
Wirkung in den Dimensioned, strenge Proportion und wohlthuende Harmonie
keDnzeicbnen ihre Kunst. Die Kirche in Apatfalva, die Ruinen von Pilis,

Toplicza und Kerz verkiinden heute noch den hoben Grad der Entwickelnng
der Bankun8t bei deu Gistcrciensern. (Fortselzung folgt.)

Abbatia Ebracensis Oeconomtca.

Gontinens ordinem et seriem omnium abbatuni, tarn eorum qui laboribus

et.djgnitati renunciarunt, quam eorum qui fortiter usque ad mortem per-

manserunt.

Et quaelibet abbas bona temporalia monasterio aquisirit, tarn per dona-

tionem et emptionem quam per cambitionem baec per ordinem annorum in

sequentibus fuse reperiuntur.

Aus einem alten Ebracber Manuscript mitgethcilt und niit Anmerkungen
verseben von

Dr. J. Jaeger in Ebrach.

Relatio de Fundantiuoi nobilitate, a quibus et quando haec Domus
fundata sit.

1

Anno ab Incarnatione Domini MCXXVI. sub Beatissimo in Christo Patre
ao Domino, D. Honorio, Sanctae Romanae Ecclcsiae Summo Pontifice, secundoque
Imperii anno Lotharii Imperatoris temporibus, etiam Venerabilium Arcbi-

episcoporum Adalberti Moguntinensis, Senioris, Friderici Coloniensis, Conradt
Salzburgen9is, Norberti Magdeburgensis, nee non beatae memoriae Pontificum
Cunonis Ratisponensis, Ottonis Bambergensis et Embriconis Herbipolensis

:

Cum Ordo Gisterciensis odorem suae Sanctitatis longe Iateque diffanderet, et

fama Nominis eius magnifice creseens per multorum ora quotidie volitarct,

contigit per idem tempus, ut inter duos praenominatorum duorum Episcopatuum
districtus Bambergensis videlicet et Herbipolensis duo habitarent Fratres came
Germani, genere nobiles, ct in ordine Nobilium ambo milites, rebus huius mnndi
non mediocriter locupletes, in armis strcnai, magnanimes in bello, praepotentes
viribus, bostibus infesti, erga domesticos pacifici et extraneis valde fidi. Quorum
prior natu Berno, alter vcro Rich win us proprio vocabulo dicebatur. Hi
cum preconiam laudabile Sanctitatis et opinionem odoriferam jam dicti Ordinis

audissent, et quod audierant, alto oorde propensius trutinarent, ejusdem Ordinis

Sanctitate delectabiliter irao salubriter affecti, Castrum suum nomine Ebera,

1. Vgl. Wegelc, Dr. P. X. „Mouumenta Eberaconsia." NOrdlingen 1863 S. 2 ft. und
MS. 24 im Kgl. Kroisarchiv Wiirzburg: „Histori«ie diploinaticae Ebracensis Monastcrii
Saeculi I. Epocha I. ab anno 1126— 1166 sive de rebus gestis sub Adamo Abbate I. Pro
Avis Divisque Ebracensibus." F. E. A. 1794—1795 (Frater Eugcnius Ablias — Montag)
S. 209 S. uud 215 und 216. — Die „relacio a quibus et quando domus liee fundata sit",

die Wegele aus dcra im kgl. Kreisarchiv in Bamberg befindlichon „Liber Pietanciarum
Ebcracensis" mitgetbeilt hat loc. cit., hat in der von mir mitgetheiltcn eine Umarbeitung
seitens des Klosterscriptors erfahren.
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vel verius E b e r aw ,* in Dioecesi Herbipolensi situm, Episcopataique Bambergensi
proximum, praelibato totaliter obtnlernnt Ordini, precibus obnixis hnrailiter

postulantes, quatenus propnlso illic serritio daemonum gravissimo, constitueretur

ibidem congregalio de eodem Ordine Monachorum, qui sub regula beati Bene-
dict! Deo Domino die noctuqne perpetuo deservirent. Erant autem Domino
Conrado glorioso Romanornm Regi, qui tunc teiuporis regni sceptra tenebat, et

de prosapia Garoli magni descenderat, iidem duo fratrea admodum chari, turn

propter suam nobilitatem, strennitatem et magnanimitatem, turn quia ejus

Vasalli et bomagiales, et forte praescriptum Castrnm cum aliis bonis ab ipso

jnre receperant feudali, turn quia piis eorum votis et studiis delectatus prius

dicti Castri ad ipsorum preces resignavit proprietatem, pro praesenti Monasterio
construendo, atque de bine unacum Gertrude Regina Gontborali conjuge sua,

tilioque Friderico, Illnstri Duce Snevorum multo majora buie loco offerens, cepit

eorum in aedificando esse socius, qui dignitate potestatis ipsorum erat DominuS.
Ita nt ipse cum eisdem fratribus et fundatoribus nomen habere meruerit, imo
pariter hereditaverit fundatoris. Quos fratres D. Gonradus Imperator cum
Embricone, Episcopo Herbipolensi misit legationis causa ad D. Kmmanuelem,
Regem Graecorum, sic scribens: Conradus, Dei gratia Romanorum Imperator
Augustus, Charissimo Fratri suo Emmanueli Porphirogenito Comiano Illnstri

et glorioso Regi Graecorum, salntem et fraternam dilectionem. Et infra:

Misimns etiam quasi utrasque manus nostras Germanos duos fratres, scilicet

Bernonem, virura sapientem et religiosum, et fratrem ipsius Riwinum, qui nobis
valde cbarus est et familiaris et nobilis. 3

Ordinatus et illic et Abbas qnidam sapiens ac religiosus, nomine Adam,
natus ex Provincia civitatis Agrippinensis Coloniae, Morimundi Professus.

Fundatoribus vero loci fratribus illis Bernone et Riwino D. Abbatem rebns
snis strenue juvantibus, multisque Principibus adminiculantibus, praecipue tamen
Conrado Rege glorioso cum uxore sua Gertrude Regina, non tamen adhuc
coronatis, nee dum renitenti diademate potitis, et Regali sceptro sublimatis,

coepit aedificari festinanter et cum tanto studio insigne Coenobium, ubi panlo
ante fuerat spelunca latronum, ut septimo anno Dei opitulanto gratia, totum

illud opus perficeretur egregium. Unus autem de supradictis fratribus, Berno
videlicet, qui senior fuit aetate, zelo Dei succensus, cum maximo fervore

actibns saeculi et pompis eius renuncians, sanctae conversationis babitu vestifi

meruerat, sab quo quasi bonus dispensator necessariis fratrum subserviendo

invigilans, et Monasterio multis utilissimis occupationibus administrans, sancte

religioseque vivebat, et virtutum culmine olarus et consummatus, usque in fiuem

perseverabat. Riwinus vero licet militae cingulo suocinctus esset, et saeculari

tunica vestitus incederet, Evangelium tamen Ghristi siout Religiosus in pectore

gerebat, quod occultavit militaris habitus, et obumbrarit chlamydis aspectus.

Perfectis itaquc aedificiis omnibus deoenter et secundum ordinem bene compositis,

consecrate est anno ab incarnatione Domini MCXXXUII. concurrentibus VII.

epactis existentibus III I. indictionis vero XII. die nonarum mensis Octobris

eiusdem anni sancta Dei Ebracensis Basilica,4 et tria capitalia ejus altaria,

2. Die Schreibwcise Eberaw oder Eberau findot sich in den Sltestcn Mannscripten
nirgends. Dort heifit es vielmehr itnmer Ebera, Eberaha, wie an eh in den Urkunden zn
lesen ist. Vgl. aiich Engen Montag, loc. cit. § 12. Iin Liber Pietanciarum findet sich

hiiutig Ebra. Cber die Herren von Ebera enthalt Engen Montags MS. von S. 18 an
wertvolle Mittheilnngen, auf die ich verweise. — Jt. Siehe Lib. I. de Gestis Frid. Imp. I.

cap. 24. Vgl. Engen Montags „Frage: Ob der Abtei Ebrach in Franken das Pradikat
Reich8unmittelbar rechtmSBig gebiire" v. J. 1786 S. 2. — 4. Richtiger roiisste es heilien

Oratorium. Die heute noch stehende herrliche Basilica ist von 1200—1285 erbaut worden.
Das ira J. 1184 geweihte Oratorium stand da, wo heute sich das Presbyterium der Basiltka

befindet. Die Behanptungen Abt Engen Montags loc. cit. S. 35 sind falsch. Die heute

noch vorhandenc Michnelskapellc war von 1200—1207 gebaHt worden, wie aus mchreren
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principale scilicet ad dextram et laevam ejus a venerabili et Gatholico vire

Embricone Wurzebnrgcnsis Ecolesiae Episcopo, rogatu omnia laudis preconio

dignissimi praefati Adam primi, ejusdem loci Abbatis.

Extat scriptum de bonis, qnae fecit novellae Domui Ebra-
censi D. Cunradus Custos Bambe rgensis. (Exlibro Pietan-
tiarum 42 C.)

Eo tempore, quo D. Adam renerabilis Ebraoensium Abbas et Fratres sui,

in orientalem Franconiam venientes, vagis sedibus incerti, tandem in loco Ebera
consederant, Res coram tennis erat valde, et per multos annos magna egestate

laborabaot. Itaqae D. Cunradus, Gustos majoris Ecclesiae in Babenberg,
Praepositus S. Mariao in Turstatt, paupertati eorum compatiens, cum in volun-

tate haberet, orationis gratia visitare Dominicam Sepulturam, aocepto a Religiosis

viris consilio, omnem expensam ad iter praeparatam, 30 videlicet talenta ad
jacienda Monasterii fundamenta erogavit. Ea sane intentione, at quidqaid in

eo loco deinceps snperaedifioatam foret, coram Omnipotenti Deo ipsius salnti

proficeret. Postmodum.vero 10 talenta ipsis fratribus contulit, ut in fundo Ecclesiae

ipsius, agros ex silva novarent, ex quorum fructibus anniversarium ejus singulis

annis celebrantes, absque omni conditionis scrupulo servitiura refectionis

ubortim habere debeant. Ita exstructo eorum Dormitorio, cum prae inopia

reram lamen sufficienter ibi habere non possent, ipse solita circa eos usus

benignitate 5 talenta dedit, at agros facerent, ex qaibus praefatae domui ab
auno in annum lumen provideretur. Item proficientibus rebus ipsorum, cam
fratres augoientum sumpsissent ad dilatandum Monasterium et fratribus exteriori-

bos Chorum faciendum, 10 talenta impendit et aureum annullum, maroam
valentem. Insuper cam cara esset annona, ad praefatum opus lOmodios fru-

menti dari praecepit. Item in consecratione Monasterii omnibus altaribas

camisias de sais impensis faciebat, et tapete de nobili opere ad crucem ai-

orandam in Parasceve et in feativitatibus ante altare poneudum dedit.

Omnia haec si rite computata faerint, haec talentoram samma faciet, haec
idcirco Uteris breviter ad memoriam revocantur, at apud fratres eiasdem loci

majori gratia et pleniori charitate ipsius recordatio habeatur, quod necessitatis

tempore surgenti Ecclesiae etiara parva donaria gratiori opportunitate prodesse

videbantur magis, quam nunc adoltae ingentia. 5
)

Venerabilis Frater Berno, nobilis de Ebrau, Monasterii Ebracensis primus
Fundator, sub B. Adamo factus Conversus, hie Castrum suum Ebrau anno 1119
tradidit ordini Cisterciensi. De quo legitur in lib. Pietant. Fol. 45, quod
praedinm Birckenrod in ardna silva non prooul a Monasterio situm ex parte

dimidia emerit a Domina Adelheide de Luden, 6 eandem vcro, quam emit,

partem concessit Domino Riwino, Oermano suo, quatenus debitum inde censum
annuatim solveret, et homines in eisdem bonis habitantes, videlicet Azamannum

Quellen zu erweiscn ist. Vgl. Wcese, Dr. A. Die Bamberger Domsciilpttiron. StraBburg
i. Els. 1897 S. 9 f. und S. 145 f. - 5. Liber Pietanc. fol 42i>- Vgl. Wegele loc. cit. S. 45 f.

Statt haec talcotorum gumma steht im Original, wie anch bei Wegele zu lesen, LX talentorum
gumma. — Vgl. auch Loosborn J., die Geschichte des Bisthums Bamberg nach
den Quellen beatbeitet. II. Band 1. Tbcil S. 285—293. Von all den aufgezahltcn Gesoneukcn
des Bamberger Domcustos ist niclits auf unsere Zoit gekomuien. Was noeh bis zum J. 1525
da war, hat der Bauernkrieg vernichtet. — 6. Adelheid von Luden besaS deu Weiler Birkenrod
(heute nicht mehr vorhanden; an seiner Stelle eino Waldabtheilung gleichen Namcns>. Ihr
Schwiegersohn war Friedricb von Lutenbach, der in Kotzendorf (Kiitsch) Besitzungen hatte.

Adelheid von Luden wird in den Urknnden cine illustris femina genannt; sic hatte 4 Kinder:
Gottfried, Marquard, Heinrich und Agues, welcho in den kaiserl. Urkunden Ebrachs von
1151 und 1158 als Zeugen vorkommcu, und ihr Wohnsitz war Herrnsdorf bei Burg-
weidheim. — MS. cit. Eug. Montags S. 75.
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earn filiis sais obsequentes haberet. Quo mortoo Ecelesia Ebraeensi praedium
praedictum, sicut par fuit, recipiente, Alias natural is praefati Riwini qoerimoniam
super eos habuit, dicens: quod pater suns id sibi dedisset; quem O. Adam,
primus Ecclcsiae Ebracensis Abbas sapiens, tres illi marcas argenti tribuit,

praediumqae absolvit. Alia porro pars empta fuit a quodam Reinaldo, Germano
Conradi, qui cognomioatur Muffelger, et Hiltebrandi de Windbeim, 7 qui praesentea
fratris facto annuerunt et consenserunt.

Post mortem ossa eorum videlicet F. Beroonis, Riwini et Sororis Berthildis

qaiescunt in praeeleganti sacello S. Micbaelis, quod est ad latus dextram
majoris Basil icao et primnm (?) legitur ejus loci fuisse templum, septennii

spatio ab ipsis Fundatoribus erectum.

Sab laudatissimo B. P. N. Adami regimine sex aliae potentes Abbatiae
Monachorum ex boc Ebraeensi Monasterio prodieruot, videlicet Ran a in Styria

prope Regale Graecium, Langhemiam in Voitlandiae montanis, Fons
Salutis in Marebionatu Brandenburgensi, inter imperialem urbem Norimbergam
et Honolsbachium situm, Nepomungum in Bohemia, Alderspachiam in

Bavaria, Bi Id has a in Rbonensi tractu, Oatrofrancis et Hassis vicino. 8 Praeter

has Abbalias habet Abbas hie sub se et visitatione sua tres Monialiam Abbatias:
Coeli portam infra Wirceburgom, Schonaaginm in silva Odonis,
Birckenfeldiam, prope Neostadiam Aesti situm.

Ad quae Monasteria virorum fundanda primi patres a B. Adamo ex

Gbraco directi sunt, ut sequuntur.

1129 D. Gerlacus ex comitibns de Dinckenstein, I. Abbas Runensis
ex Ebraco a B. Adamo missus 1129; obiit 1164.

1132 D. A dam us, I. Abbas in Langheim dirigitur a B. Adamo Ebraeensi

1132; obiisse legitur 1148 IX. cal. Aprilis.

1132 B. Rapatho, I. Abbas in Fonte Salutis, Comes de Abenberg (?),

B. P. Adami Ebracensis spiritu filius et discipulus, D. Conradi de Abenberg
Fundatoris frater Germanus, et S. Stillae, quae in Monasterio monialiam
Marienbarg, candidi et canonici ord. S. Augnstini, juxta Abenbergam
miraculis clara colitur. Primus fuisse legitur construct coenobii Fundator et

Gubernator. Anno 1147 adhuc reperitur superstcs fuisse, utpote acceptis

Pontificio et Imperatorio Privilegiis eodem anno. Ponitur in Menologio
Henriquez ad 27. Augnsti.

1154 D. Hermann us Comes Palatinus Rhoeni, Fundator monasterii

in Bildhausen, qnod plurimis a Patre suo relictis bonis dotavit. Fuit monachus
Ebracensis, ibidemque obiit 1164, vectus Bildhusam ibidem sepelitur.

1154 D. Henricus Bruno dictus, I. Abbas in Bildhausen constitutes

a B. Adamo 1154 idib. Febr. Praefnit 36 annis, obiit 1190 XIX. Jan.

Dispositis sic spiritualibus, ad temporalia transeundum est Comparavit
itaque pins Pater circumquaque praedia multa, vineis peroptimis, campis, pratis,

pascuis ad animalinm natrimenta et nemoribus consita, emitque ea parti ra

concambio, partim pecunia, construens in eis horrea et multa aedificia. Prima

7. Diego im Lib. Pietant. fol. 44 erwahntm Namen haben einen gnten Klang in der
Ebracher Klostergeschichte. Cber Conrad und Reinald Muffelger bei Wegele loc. cit.

S 50 und 132. Zu den vorztiglichsten Wohlthatern der Abtei wnrden die Angehdrigen
der alten Dynastenfamilie von Windheim gezablt, da sie fast alle ihre Besitzungen dem
Kloster schenkten. Hiltebrani' von Windheim ist der erste dieser Familie, der in

den Ebracher Urkunden vorkommt. Neben einem Gundloch von Windheim (f 1326,

wie anf dem Grabstein zu lescn) rtiht in der S. Michaelskapelle ein Ludwig von Wind-
heim; dieser war der ietzte seines Stanraies und gieng 1332 ins Kloster Ebrach, dem er

sein Schloss und Gut mit alien Gcrechtigkeiten iibergab. Sein Jahrtag wurde am 2. Ootobcr
gehalten. — 8. Vergessen ist das Kloster Withering (Hilaria) in Oberdsterreich an der
Donau. S. Wegele loc. cit. S. 4.
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vertf Ebracensium Curiarum, quas in infra scriptis praediis construxerat, Vocatnr

Stockheim, 2. Alotzbeim, 3. in civitate War tz burg, 4. H a sen,
5. Herrnsdorff, 6. Sultzheimb.
.

In scquentibus plnra.

1136 Fit ooncambium inter D. Cunradura Abbatem Fuldensem et D. Adam
in Ebera, videlicet D. Conradus concedit Domino Adam 1 mansnm in Alqzhci mb,
annnatim 5 solidos persolventem, pro qno reeepit ipse unum mansnm in

Schwanfeldt, 10 denarios, et in Brnnstatt 12 agros 30 denarios per-

solventes. Lib. Piet. fol. 42 B. — Lib. Priv. foil. 1 B.
D. Adam primus Abbas Ebracensis emit praedinm in Herrnsdorff

cum omnibus pertinentiis, cum Gozendorff, vulgo Kotsch, et Geisclbach,"
deditque Adelheidi de Luden 30 libras monetae Herbipolensis, et Hartmanno,
Ministerial! ejus 16 libras, ipsiusqae Germano Lupoldo 4 libras et sorori

eorundem uxori Sigeloi 30 libras, Anselmo de Hennefeld librara, Gunoni de
Luden libram, Witigani libram et Wignando libram, Begenloo et uxori ejus

Adelheidi 30 marcas. Ex libro PalaHi. 10

Haec Curia quondam a Conrersis colebatur, quae postea rusticis haeredi-

tarie locata est pro annona, censu et decimis. Erant ibi de agris cultis et

incultis ad 8 aratra satis. Item de pratis 310 jugera. Item de nemore utili

et inutili ad 4000 jugera aestimata, praeter nemus, quod respicit Forestarius

ibid. Dabantur quoque Episcopo Herbipolensi 6 unoiae pro jure Archidiaconatus,

et jure Decimaram in Herrnsdorff 3 unciae.

Per cambitionem bonorura in Durrfeldt 11 liberatae et Monasterio

donatae sunt 1187. Porro anno 1273 Sibertus de Windeckh Monasterio

condonavit 2 oves, quae ei quotannis dabantur in Herrnsdorff, Similiter ambo
Sibertus dicti Germani de Windheimb condonarunt bovem quondam dari solitum.

Ex lib. Palalii. Tota decima nostra est et solita colligi.

1141 Innocentius II Episcopns, Servus Servorum Dei, Dilectis filiis Adam
Abbati Monasterii Ebracensis ejusque fratribus tarn praesentibus quam futuris

regulariter snbstituendis &c. Eapropter dileoti in Domino filii, vestris justis

9. Geiselbach 1st nicht mehr vorbanden. Im Rcvier Ebrach tragt cine Waldabtheilung
noch diesen Namen. — 10. Die Ebracher CopialbQcher wanderten bei der Siiculari-

eation nach Wtirzbnrg und Bamberg. Heute sind sie zwischen den beiden Archivon getheilt

;

in Bamberg beiindet sich das alteste, in Wiirzburg das vollstijndigste. Jenes ftlhrt den schon
oft gcnannten Titel „ Liber Pietanciarum", es ist ein mSbiger Band in Gro&folio, in weibem
gepressten Leder gebunden, 95 Papier- und 12 Pergamentblatter enthaltend, durch Peter
von Kottenheim gcschrieben und im J. 1340 begonnen. Der iilteste Eintrag von
Urkunden befindet sich auf Fol. 1—28 und ist bei Wegele loc. cit. S. 69—141 abgedruckt.

Die Aufschreibungen im nLiber Pietanciarum" geniigten lange Zeit. . Endlich scheinen
die Verluste des Archive zur Zeit des BOjahrigen Kriegs die Nothwendigkeit der Anlage
eiucs neuen Copialbuches fUhlbar gemacht zu haben, und unter dem thatigen Abt Alberich
Degen (1658—1686) wurde das Wei-k vollendet. Es ftthrt den Namen *Liber Palatii,
continens Privilegia snmmorum Pontificum, Cardinalium et Episcopornm itemque Jmpera-
torum, Regum et aliorum Monasterio B. M. V. de Ebraco concessa," umfasst in deutlich

geschriebenen 3 Banden, Papierfolio, denen ein 4. fiir die vergessenen und spateren Docu-
mente sich anreiht, die sSmmtlichen Urkunden des Klosters, vidimiert 1673 durch den
kaiserlichen Notar H. Klein von Bamberg, in topographischer Ordnung and befindet sich,

wie schon erwShnt, im Wflrzbnrger Kgl. Kreisarchiv (Standbuch 179 I -IV). Wie voll-

sUindig dieses vortreffliche Werk ist, erhellt aus der Angabe, dass die Anzahl der Urkunden
der WUrzburger BischOfe von 1126—1400, welche in der ersten Sammlung des „Lib. Pietanc."

nur 22 betrug, hier ein rundes Hundert ausmacht, und doch waren von jenen 22 Documenten
schon 18 abhanden gekommen, die deswegen hier fehlen. Derselbe Abt liefi schon vorher
(1662—1663) durch Gerhard Vendt eine Zusammcnstcllung jener Originale verfertigen,

welche die Preihciten des Klosters betreffen. Dieser „Liber Pri vilegi or um" ist ein

Papicrfolioband von 1020 Sciten und befindet sich ebenfalls im Kreisarchiv Wiirzburg.
Vgl. lueine Schrift: Klostcr Ebrach. Aus der Zeit des lctzten Abtes Eugen Montag und
der Secularisation des Klosters. Gerolzhofen 1897. S. 100 f. — 11. In Unterfranken bei

Schweinfurt.
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poatulationibns clementer annnimus, et praefatum Monasterium, in quo divino

estis manoipati obsequio, sab B. Petri et nostra proteotione snacipimua et

praesentia acripti patrocinio commnnimas. Praeterea qaasennqae posaeaaionea,

qnaecanqne bona idem Monasterium in praesentiarnm juste et oanonioe possidet

ant in futurum coneessione Pontifienm, largitione Regum vel Prinoipum, oblatione

ndelium, sen aliis justis modis, Deo propitio, poterit adipiaoi, firma vobis

vestrisque sncoessoribns et illibata permaneant. Sane laborum veatrornm, quoa
propriis manibas ant snmptibus exoolitis, sive de nntrimentis vestrorum

animalium, nullns omnino decimas exigere praesamat. Lib. Privil. fol. 212 R.
— Lib. Pietanc. fol. 34 B.

1146 D. Sifridus I. Abbas in Alderspacb a B. Adamo ordinatus est
Praefnit annis 36, e rivis discessit anno 1182 VIII. Decembria.

1147 Engenins III Epiacopus, Servns Servornm Dei. Dilectis filiis, Adae
Abbati de Ebraco ejnsqne fratribas &c. Eapropter dilecti in Domino filii,

veBtris jnstis postnlationibns clementer annnimus et praefatnm locum, in quo
dirino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimns

et praesentia scripti privilegio communimus. Reliqua nt snpra. Lib. Privil.

fol. 208 A. — Lib. Pietanc. fol. 34 B.
1150 Engenins III Epiacopus, Servus Servornm Dei, Dilectis filiis Adae

Abbati de Ebraco ejnsqne fratribns &o. Eapropter &o. nt snpra apnd Innocen-

tinm II et Eugenium HI &c. Nulli etiam liceat dictum Monasterium temere

perturbarc, aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere aat aliquibas

vexationibua fatigare praesamat. Lib. Privil. Fol. 208 C.

1 150 Monasterium in Brunbach " S. 0. C, aedificari coeptum fuit, filia

Maulbrnnnensis. Sepulcbrum comitnm Wertheimensium, cuius cognomini oppido
adjacet. Transennte matre sua Maulbrunno ad manns acatholicas, adoptavit

boc Monasterium Monasterii Ebracenaia Abbas, vivens sub gnbernatione et

viaitatione Ebracensi.

1151 Fit doncambium inter D. Marqnardum Abbatem Fnldensem et D.
Abbatem Adamnm Ebracensem circa aliqna vineta in Eisensbeimb. Accepit
D. Adam vinetum in loco dicto Brunnlciden, et concessit D. Marqnardo duas
alias rineas ejusdem loci. Lib. Privil. Fol. 66. P. — Lib. Pietanc. Fol. 42 D.

1151 Gonradua III Romanorum Rex aeternae retributionia obtentu erga

D. Adam R'dum Abbatem primum in Ebera et fratres snos tantum effecit cum
Filio sno Friderico, quatenus silvam, quae dicitnr Steigerwaldt, praefati

Monasterii possessionibus contiguam et pertinet ad curiam Swarza, a quodam
fideli sno milite Gualtero, qui praedictam curiam cum praefata silva ab eodem
filio sno Friderico in beneficio babebat, in mann sua reciperet et in manu
Domini sni Gebehardi, Episcopi Herbipolensis, resignaret, bac scilicet ratione,

ut idem Epiacopus illam ad praedictam Monasterium Ebera jnre perpetuo

transactitaret. Datia igitnr a Fratribns 5 mansis in Rudigahofen 13
,
adbnc

tribu8 manais in SpieBheimb w
,

in jus proprietatia Friderico insuper 30
marcas dederunt. Hoc modo et ordine liberum et absolutum nemus Steiger-
waldt D. Gebhardus Episcopu8 per manum Hartmndi Ministerialis sni ad
altare B. Mariae in Ebera delegavit sine omni contradictione perpetuo possi-

dendnm. Lib. Pal. Fol. 288.

1151 Obiit aerenissimus D. Conradus III Suevorum Dnx, Romanornm
Imperator, maximua fundator et benefactor Monasterii Ebracensis, jacet sepnltns

Bambergae juxta S. Henricum Imperatorem 15
.

12. Bronnbach in Baden. — 13. RUgshofen bei Gerolzhofen in Unterfranken. — 14. In

Unterfrankcn. - 15. Das Orabmal dee Kaisers Heinrich II (f 1024) befindet sich in der
Mitte des Hanptschiffes des Bamberger Doms, wahrend der Sarkophag Conrads III in der
Krypta nnter dem Ostchor steht.
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1153 Ex hac vita migrant D. Sifridus, Epiaeopus Herbipolensis, optiraus

fantor Monasterii Ebracensis, relicta ordinatioue, quod Episcoporum morientiom

intestina in Aroe 8. Mariae"), corpus in Gatbedrali sepeliretur, cor vero

Ebraonm sab locum qoendam prope altare majus condendum veheretur, vehen-

tesque 4 equi Monasterio qnidem crederent, sed insimul onus emeritornm Episcopi

defancti famnlorom cor transportans tota vita reliqua in Monasterio aleretnr.

Ilia observantia in omnibns successoribus usque ad Episcopum Julium exclusive

obtinuit, ab illo vero quoad translationem cordis cessavit Ex Chronic.

Herbipolensi.

1154 D. Eberhardus Episcopus Herbipolcnsis suscipit B. Patrem Adam
primum Abbatem in Ebera et locum ipsum cum omnibus pertinentiis suis sub
B. Virginia Mariae, pretiosique Martyris Kiliani ac sua pariter protectione, ut

quascunque possessiones, quaecunque bona idem Monasterium in praesentiarum

juste et eanonioe possidet, videlicet locum ipsum Ebera, in quo Monasterium
situm est, curias Stockheimb, Aloluesheimb, Sulzbeimb, Herrnsdorff,
Walschwinden, Has en cum pratis, agris, silvia, pasouis, vineis, deoimis

et curiam in Wurzburg cum vineis, ut a piae memoriae Embrioone ac Sigefrido

Episcopis eis sunt concessa. Item oonfirmat partem silvae Steigerwaldt, quara

firma donatione Monasterio contulit.

1158 Fundatur Monasterium Speciosae vallis, vulgo Schunthal.S. O.C.,

a quodam nobili Wolfframo de Bebenburg, sub Episcopo Herbipolensi Gebehardo.
Cujus mater Maulbrunnum transiit ad manus baereticas, jam vero vivit sub
visitatione celeberrimi Monasterii Caesariensis.

De felici morte B. P. N. Adami.
1161 Quoniam B. P. Adami vita tarn praeclara fuit, quae non poterat

poni sub modio, ideoque a SS. P. Bernardo in praedicanda Germanis cruce

contra Mohametis turmas, 17 in partem officii ascitus, a Romanorum lmperatore

comprobatus, et ad Comitia apud Bavaros celebranda adductus, ita auditorum
suorum animos in fidei hostes inflaramavit, ut inter praeoipuos Germanorum
Principes Henricus Ratisponensis, Otto Frisingensis, Regimbertus Passaviensis

Episcopi, et Henricus Suevorum Dux, Imperatoris Gunradi Germanus, cum
pluribus comitibus, equitibus et nobilibns praeter innumeram vulgi multitudinem

sacra crucis signa ab ipso receperint. Magna tandem cum laude omnibus boni

Pastoris numeris per 35 annos exactissime expletis et asceterio iis, quibus

optari potQiaset, modis exornato, amplissima post sese relinquens sanctitatis

specimina, felici gressu ex Aprorum Augia ad Elysios oampos et aetemae
felicitatis vireta transmeavit, anno post redemptum genus humanum 1161 nono
Calend. Deoembris, id est postridie Caeciliae Virginis et Martyris.'8

(Forisetzung folgt.)

16. Die Festung Marienburg bei WQrzbarg, ehemal. fllrstbischOfl. Residenz. —
17. Otto Fris. de gest. Friderici I lib. I. cap. 40. — 18. Der Todestag des 1. Ebraeher
Abtes ist nicht ganz richer gestellt. Das Necrolog. Ebrac. gibt den 23. November an ; aein

Andenken wird im Menolog. u. Martyrologimn Oistcrc. am 25. Febrnar gefeiert.
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Aus CIteanx in den Jahren 1719—1744.

8. Abt Edmund II nnd die Primarfbte.

Den Primarabten des Ordens, d. i. den Abten der vier ersten Tochter-

kloster von Ctteaux, namlich von La Ferte\ Pontigny, Clairvaux und Morimond,

war vom bl. Stephan durch die Gbarta Charitatis in gewisser Beziebung eine

auszeichnende Stellung im Cistercienser Staate eingeranmt worden. Mit der

Zeit suchten genannte Abte diese anf Kosten des Vaterabtes in CIteanx nnd
der gnten Ordonng immer mehr und mebr zu ihrem Vortbeil auszunutzen und
allerlei Rechte sich anzumafien, so dass sie nicbt mehr die geliebten Sohne

des Vaterabtes in CIteanx waren, sondern fiir ibn zu wahrcn „enfants terribles"

wurden, 10 und das. gerade auch zu der Zeit, in welche unsere Briefsammlung

uns zuriickfiihrt. tJber ibr Benebmen dem Oberhaupte des Ordens gegenuber

gibt der Brief vom 10. October 1720 Aufscbluss, nicbt weniger aber auch von
dem Verbalten, welches Abt Edmund II ibnen gegenuber beobacbtete.

„Unser Herr..General Schick te vor ungefahr zwei Monaten Einladungs-

briefe an die vier Abte des Ordens ab, am* 7. d. M. in Cttcaux sich einzufindeu,

um gemeinsam zu berathen und fur die Bedurfnisse und Angelegenheiten des

Ordens in Frankreich Vorsorge zu treffen. Sie sind denn auch am genannten

Tage, namlich am vergangenen Montag, mit Ausnahme des Abtes von Morimond,
bier eingetroffen. Letzterer schickte ein Entschuldigungsschreiben, nach welchem
seine Anwesenheit zu Hause der Weinlesc und der Bauten wegen nothwendig
sei, von denen er ganz und gar in Anspruoh genommen werde. Weiter nnten

werde ich aber andere Ursachen fiir sein Wegbleiben anfubren."

„Es ist ein Verhangnis, so scheint es mir, dass der Abt von Clairvaux

oder der von Morimond oder vielleicht beide zusammen, gcgen den Generalabt
von Ctteaux immer die Unartigen spielen, der trotzdem doch ibr Haupt,
Visitator and Pater immediatus ist."

.Der Abt von Clairvaux traf anf dem Wege hieber den von Pontigny,

den er anf eine feine Art iiberredete, mit ihm eine Erklarung an den Abt von
Citeanx zu unterzeicbnen, welche diesem am' letzten Samstag von Dijon aus
zagescbickt worden ist, und durch welche er sehr uberrascht wurde, da er

Dergleichen sich nicht versehen hatte. Die Schrift enthielt der Hauptsache
nach einen Protest der beiden Vater gcgen alles, was in der im Jahre 1716
zu Ctteaux abgehaltenen Versammlung zu ihrem Nacbtheil geschehen sei, nnd
was auch in der geschehen kb'nnte, welche abzuhalten man im Begriffe stand.

Sie beanspruchten damals namlich das Recht, die Generalvicare innerhalb ihrer

Filiation zu ernennen, welcbes doch immer nur dem Ordensgeneral zustand, wie
er es auch jederzeit vermoge seiner obersten Autoritat ausUbte. So wollten
diese beiden Vater ihre ehrgeizigen Auspriiche, welche doch schon so oft

znriickgewiesen worden sind, anfs neue vorbringen. Sie haben nooh andere
Schmerzen ; sie snchen nur nach Mitteln und Gelegenheiten, um sich der Autoritat

des Abtes von Citeaux zu entziehen, oder um eine der seinen gleiche Gewalt
sich beizumessen, trotz so vieler Entscbeidungen des Konigs, des Parlamentes
and der Generalcapitel, welche in dergleichen Sachen ganz speciell gegen
den Abt von Clairvaux erflossen sind. Der verstorbene Abt Bouchu 11 von
Clairvaux hat alle diese Processe gegen den Ordensgeneral verloren ; er wnrde

10. Daunit soil nicht gcsagt wenlun, d;ws von Scite der Gencralabte nic gofelilt wnrdc.
- 11. Petros Bonchu, Abt vom 15. (1«) Feb. 1676 — 18. Feb. 1718.
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(lurch kouiglichen unci Parlaments-Spraoh zn den Kosten verurtheilt. Wahrend
des unter dcm Abte Johannes Petit abgehaltenen Generaloapitels wurde er

dreimal aus dem Capitel verwiesen und unter anderen Demiithigungen anch
darch eiuen Urtheilsspruoh der VSter gezwungen, sein Malil, welches nur ans
Wasser and Brod bestand, auf dem Boden, mitten im Refectorium von Citeanx

sitzend, einzunehmen, and es fehlte nicht viel, so ware er offentlich vor den
versammelteu Vatern gegoifielt worden."

.Die drei genannten VSter kamen also am letzten Dienstag mit ihren

Secretaren hier an. Am andern Tag macbte der Abt von Citeaux ihnen zum
Morgengrufi folgende Eroffnung : ..MeineHerrenAbte, bevor wir uns versammeln,
babe ioh Ihnen eines zn sagen, namlich nnbedingt von ihren Anspriichen and
von der Erklarung abzustehen, andernfalls konnen Sie gleich wieder naeh
Hause zuruckkehren."" — Da sie auf diese freimuthige und unerwartete

Mittheilung nichts zu erwidern wussten, so beriethen sie sich allein unter vier

Angen mit ihren Secretaren. Es vergieng der Tag, ohne dass sie mit dem Abte
von Citeaux etwas thaten, aufier essen and gcmeinscbaftlich spazieren gehen.
Gestern Morgen, da der Gencralabt den Starrsinn des Abtes von Clairvaux

sab, verbrannte er in dessen Wohnnng und vor dessen Nase sein Schriftstiick.

Als der von Clairvaax bemerkte, dass das Spiel ernster werde, begann er

ein wenig umganglicher sich zu zeigen. Der Abt von Citeanx nahm die

Gelegenheit wahr, auf die Verhandlungsgegenstande einzugehen und seine

Vorschlage zu machen, welche sich hanptsacblich auf die Einsetzung standiger

und lebenslanglicher Generalvicare der Provinzen mit dem Rechte und der
anbeschrankten Vollmacht, von Zeit zu Zeit die Hauser des Ordens in Frankreioh
zu visitieren, bezogen. Da die Vater einsahen, dass ihre vornehmsten Anspriiche

vereitelt seien, bestanden sie nur noch darauf, wenigstens das Recht zu

bcsitzen, geeignete Personlichkeiten vorzoschlagen, die der Herr General dann
nach seinem Gutdiinken bestatigen oder zuriickweisen konne. Aber nichts

von all dem; der Herr General emanate sofort ohne Rucksicbt auf sie and
infolge seiner ohersten Autoritiit die Generalvicare. Er griff die Sache sebr

king nnd in einer Weise an, welohe sie nicht vorausgeseben hatten. Er
ernannte anterschiedslos Religiosen von Citeaux, Clairvaux und Pontigny zu
Vioaren, d. h. zu seinen Vicaren, die von seiner Seite dergestalt mit den
nothigen Vollmaohten verseben werden, dass ein Religiose von Clairvaux in

seiner Eigenschaft als Vicar selbst die Abteien der Filiation von Citeaux,

welche in seiner Provinz liegen, visitieren kaun and ebenso die anderen. In

Bezng auf die Ausubung ihres Amtes hangen sie nur vom Ordensgeneral ab.

Den Vaterabten aber bleibt das Recht unbenommen, ibre Hauser and ihre

Filiation in ihrem Kehr zu visitiereu, wie audi das Recht ganz dem Abte von
Ctteaux zusteht, in Person allgemeine Visitation zu halten, wann er es far

augezeigt erachtet, vorab die Visitation der vier ersten Tochterkloster, welche
unmittelbar dcm General des Ordens als Abt von Citeaux zusteht."

.Beztiglich der Provinz Burgund, konnte man nicht einig werden. Endlich
nach vielem Hin- nnd Herreden erklarte man, diese Provinz solle eine Ausnahme
in der Weise bilden, dass jeder Vaterabt selbst seine abhangigen Hauser oder

Tochter visitiere, wobei das Recht des Generals unangetastet bleibt, aber ein

Generalvioar soil dort nicht sein, wie es sonst deren iiberall in Frankreich gibt.*

.Die Appellationen und Klagen der Generalvicare sollen zuerst vor den
Pater iramediatus des visitierten Hauses gebracht werden und im Falle der

Nothwendigkeit vor den General. Zeit und Wiederkehr der Visitation werden
durcb diesen geregelt. Gewiss, die Filiationen von Clairvaux und Citeaux

haben es recht nothig, visitiert zu werden ; mit den zeitlichen und gefotlichen

Angelegenbeiten steht es daselbst nicht gut, namentlich in dicser unseligen

Zeit, welche man heutc in Frankreich hat. Gewisse Ieicbtfertige Prioren, die
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oft von ibrcn Obern nnd Herren 200 Stunden und iuehr entfernt leben, sind
nur daranf bedacbt, sich zu vergniigen, za spazieren, schone Pferde nnd
Wagen zu balten u. a. w., wie man mir gesagt bat Wenn man daber die-

selben niobt znr Ordnung bringt, so werden sie bald ebenso lockere Gesellen,

wie die Comtnendatar-Abte."
„I)er Abt Ton Citeanx wollte einen Generalproonrator ad bonores am

franzosisehen Hofe ernennen, allein die Primarabte widersetzten sicb dem nnd
wollten selbst einen ernennen, d. b. allea than, was gegen das Herkommen,
gegen die Statnten nnd Bestimmungen der Generalcapitel ist. Der Ordens-

general blieb indessen fest und bekampfte sie derart, dass die Saohe unent-

sehieden blieb."

.Die Versammlnng wnrde gestern Abend geschlossen. Hente Morgen
haben die Primarabte ziemlich zafrieden geschienen, wenigstens thaten sie so,

als ob sie es seien. Der Herr Abt von Citeanx fuhrte sie zum Mittagessen

nach Gilly and Vougeot."

Von dieser Ansfahrt des Generals mit seinen Gasten wnrde friiher be-

richtet. " Interessant ist es, wie P. Benedict im uamlichen Briefe mit wenigen
Ziigen diese Primarabte cbarakterisiert : „Was die Herren Abte von La Ferte

and Pontigny betrifft, welch' letzterer nocb nicht benediciert ist nnd desbalb
nur die Monohskapuze (cbaperon) tragt, so tbeile icb Ener Gnaden
mit, was ich an ihnen beobachtet habe. Der erstere" ist ein sehr gnter

Mann, sieht frenndlicb ans and halt znm Generalabt; der andere, der Gascogner,

stellt mebr vor, ist etwa 60 Jahre alt, lasst es dnrohblicken, dass er Geist

besitzt, indessen haben beide zusammen nicbt mebr, als sie brauohen. Dor
Herr Abt von Clairvanx", urn es mit wenigen Worten zn sagen, ist ein

Dnmmkopf (grosse bfite), er besitzt viel Hochmuth aber wenig Verstand.

Naoh den Berichten seiner Diener, die nns hubsche Saohen erzahlten, ist er

erstaanlich eigensinnig. Man sagt, dass sein Vorgangcr seinen Religiosen

znm Schreoken gewesen sei, dieser aber werde ibnen mit der Zeit unertraglich

werden. Seine Bedienten zittern vor ibm in einer thorichten Weise, hinter

seinem Riicken aber maehen sie sich fiber ihn lustig. Unter anderen schonen

Eigenschaften bat er auch die, dass er Pferdeliebbaber ist; er besitzt deren

neun, die sehr scbon sind. Er ist nngefahr 42 Jahre alt nnd hat die jnngen
Lente sehr gem; nngefahr 30 Novizen hat er im Noviziat in Glairvaux

beisamtnen, die znmtbeil fur das eigene Hans, znm Theil far die Filiationen

aufgenommen worden sind. Dieser Herr von Clairvaux ist stark nnd fett,

aber nicht ganz wohlgestaltet."

.Man kennt den wahren Grund des Fernbleibens des Abtes 15 von
Morimond; es ist der Verlust eines gro&en Processes, welchen er noch nicht

verwinden kann. Dieser Herr oder sein Vorganger befaaaptete, das Hanpt der

vier spanischen Militiirordcn von Calatrava, von Alcantara, de Monte nnd de
Christo zn sein. Lndwig XIV and sein Parlament nothigten ihn, sich mit dem
Titel Oberer (snp<5rieur) der vier Militarorden zu begniigen und den eines

Hauptes (chef) seinem Generalabt zu uberlassen."

Uber die Wahl des Abtes von Pontigny hatte P. Benedict in Briefen

des vorhergehenden Jahres bericbtct. In einem solchen vom 18. Nov. 1719
lesen wir : ,Im nacbsten Monat muss der Herr Generalabt wegen der neuen
Wabl in Pontigny sein, wo man, so viel ich vernebme, nach der hier zn Lande
ublichen Gewohnheit allerlei Umtriebe wegen des vacanten Krummstabes ins

Werk setzt; ja man soil so weit gehen, von Seite des Konigs Ausscbliefiungen

12. Jahrg. 18!)!» S. 864. — 1H. Jean-Marie Vcrnay dc Montjournal. — 14. Robert
Gassot de Dcffens. — 15. Nicolaus III Anbertot.
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zn vcrlangeu, welchc der eine dem anderen, die glauben, am moisten Aussicht

bei der kommenden Wahl zu baben, bereiten mocbte."

Am 27. December wird dann tiber die Wabl selbst gemeldet: ,Ioh habe
mit der Absendung dieses Briefes wegen den Nachrlcbten aas Pontigny, welehe
man taglicb erwartete, gezogert. Endlich sind sie eingetroffen. Ein Brief,

welohen der biesige P. Cellerarins an den Prior von Cfteaux riehtete, hat sie

gebracht. Jcner war namlich eigebs dorthin berufen worden, am bei der

Wahl zngegen zu sein."

„Zum Abte wurde P. Calverao, ein gebhrtiger Gasgogner, Profess der Abtei

Rode 16 von der Filiation Pontigny, seit 15 Jahren Prior in dem nngefahr

5 Stunden von bier entlegenen Quincy, and etwa 50 Jabre 17 alt, mit

14 Stimmen gegen vier gewahlt, welone anf P. Lagnet, den Secretar des

verstorbenen Abtes von Pontigny fielen. Man bat es fur besser gefunden,

diesen zn wahlen, als einen aus dem Hause; anf diese Weise dampfte man
die Eifersucht der Monche, wie man hier sagte. Es sind Ignoranten nnd
Inhabiles &c. Dieser P. Calverac war vor 15 Jahren Prior in Pontigny; er

soil viel Geist besitzen, aber naoh dem, was man mir erzahlt hat, ist er

immerhin ein Gascogner; aber das ist Sache seiner Monobe."

Die Wahl blieb nicht unangefochten. In dem namliohen Briefe vom
27. Dee. heifit es nachtragi ich : .Der Prior erfabrt dnrch die namliche Post,

dass anf Ungiltigkeit der Wahl in Pontigny angetragen werde, da ein Religiose,

Neffe des verstorbenen Abtes, nicht dabei gewesen sei. Er lebt in einem
Kloster, das etwa 40 Stnndcn von Pontigny entfernt liegt. Er protestiert

jetzt gegen alles, was ohne ihn geschehen ist, denn er hoffte, selbst Abt zn

werden. Man hatte ihm den Tag der Wahl angezeigt, aber der Brief muss
ihm nicht reehtzeitig ubergeben worden sein. Man glaubte indessen, er komme
absichtlich nnd boswilliger Weise nicht, nnd gieng deshalb ohne ihn or."
Wie die Sache beigelegt wurde, vernehmen wir aus den Briefen nicht, indessen

ist gewiss, dass P. Calvairac Abt blieb. Spater werden wir noch von ihm horen.

9. Abt Edmund II VerhUllnis zn Rom.

Uber die Bezicbung des damaligen Abtes von Citeaux zum apostolischcn

Stuhl enthalt der Brief vom 12. Juni 1719 eine Bemcrkung, welehe genug
verratb, namcntlich wenn wir vernehmen (18. Nov. d. J.), dass der Cardinal
Noailles ein besonderer Freund und Gonner desselben war. Die Stelle

lautet : „Dcr General soil den Papst schon zwcimal um die Erlaubnis gebeten
haben, die Kirche einweihen zu diirfen, welchc er in Battant baut, allein er wurde
jedesmal abschlagig beschieden, besouders aus dem Grunde, weil er Scbwierig-

keiten macbt, offen fur die Constitution „Unigenitu8" ' 8 Partei zu ergreifen; er

will sich weder dafiir noch dagegeu erklaren, was man am romUchen Hofe
sehr fibel nimmt, obschon der General allem Anscheine nach wenig daraus sich

macbt Die meisten seiner Religioseu halten indessen zum Papste. 1'

Seinem ganzen Cbarakter nach ist Abt Edmund in dieser Sache gewiss
nie hervorgetreten. Mocbte die Haltung des Abtes von Cfteaux in Rom aucb

1G. In der Hist, dc l'abbaye de Pontigny par Henry, p 241. wird Pierre Calvairac als

Religiose des Klosters Rivet bezeichnet. — 17. Oben nennt er ihn einen Sccbziger. — 18.

Clemens XI hatte am 8. Sept. 1713 dieselbe erlassen und darin 101 SStze ana Quenels
Schriften verworfen, theils weil sie den Jansenisinus klar fur sioh aussprachen, theils weil
sie in ihrem Zusammenhange unzweifelhaft falsche und ansto&ige Bchauptnngen enthielten.
Cardinal Noailles stellte sich an die Spitze derer, welehe Schwierigkeitcn machten und dem
Verdammungsurtheil der Bulle sich widersetzten. Nicht lange vor seinem Tode, welcher
am 2. Mai 1729 erfolgtc, tintcrwarf er Bich jedoch.
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verstimmen, dem Orden Heft man es doch aicht entgelten. Daiur sind die

Gnadenerweise des zweiten Nachfolgers Clemens XI, Papst Benedict XIII 19

Beweise. P. Sehindler sohreibt nJimlich im Mai 1725 nacb St Urban:
„Ieb lege dem Briefe das Breve bei, rait wetebem unuer HI. Vater

Benedict XIII im vorigen Jahre anf Bitten des Generalprocurators des Ordens
fiir das Fest des hi. Stephan, dritten Abtes von Ctteaux, Ablass gewahrt.*

Eine der ron Rom gekommenen gedrnckten Copien iat am ersten Pfeiler reehts

vom Eingang der Kircbe in Ctteaux angesohlagen. Sie konnen das auch in

Ibrer Kircbe zu St Urban than. Der gegenwarttge Papst muss far nnseren

Orden sehr eingenommen sein. Vor einiger Zeit soil er znm Generalprocurator,

wie aus dessen Briefen hervorgeht, gesagt baben, dass er den Cistercienser-

Orden besonders Hebe, weil er znr Griindung des Ordens des bl. Dominions

viel beigetragen babe, nnd wenn er irgend einen aus seiuem Orden wiisste,

der unsereiu Orden iibel wollte, so wiirde er ibn als Apostaten behandeln.*

Die gunstige Stimmung des Papstes wollte man denn auch in Citeaux

sich zunutze machen, indcm man ibn nm Bestatigung der Prjvilegien des

Ordens angieng. P. Sehindler schreibt diesbeziiglich am 15. Marz 1727 an

den Abt in St. Urban: „Es ist Ibnen vielleicht lieb, zu vernehmen, dass die

Privilegien des Cisteroienser-Ordens seit kurzem ron Benedict XIII bestatiget

worden sind. Ich gebe hier einen Auszug ans dem Briefe des Abtes Magno,
Generalprocurators des Ordens am romischen Hofe, welchon er am 5. Februar

1727 an den verstorbenen Generalabt Pcrrot scbrieb: „„Mgr. Ich hatte die

Ehre, gestern in einer Privatandienz mit dem Papate zn spreehen . . .. Ich

bat Se. Ueiligkeit nm die Bestatigung unserer Privilegien gema&
der letzteren, welche im Jabr 1586 Sixtns V, der letzte Papst aus einem Orden,

in ausgedebnter Weise ertbeilt hat . Der Papst hatte die Gate, sie mir gleich

durch dieses von seiner Hand geschriebene — Pro Conflrmatione ,ut petitur —
zu bewilligen.* 1 Icb werde seiner Zeit davon die Ausfertigung betreiben,

cbenso sie auch drncken lassen. Ich hoffe, Euer Gnaden werden von dieser

Gunstbezengnng befriediget sein, da Sie mir scbon zur Zeit Clemens XI befohlen

haben, darum einzakommen; dnmals ware es ziemlich schwer gewesen, sie

zn erhalten, ohne dass man den Weg der einzelnen Congregationen passierte,

die nnsere Privilegien batten prtifen wollcn . .
.""

,Der Papst gewahrte am namlicben Tage unserem Orden nocb einige

allgemeine Gnaden, welche ich hier nicht aufzahlen kann, aber sehr vortbeil-

haft Bind. Es ist zu bemerken, dass Benedict XIII aofterordentlicb geneigt

nnd giin8tig gestimmt ist fur alles, was den Cistercicnser-Orden nnd seine

Interessen betrifft. Die Bestatigung ist gerade zur rechten Zeit gegen einen

gewissen Bischof in Frankreich gekommen, der, untcr dem Vorwand, die

Bestimmnngen des Concils von Trient aaszafuhren, sicb eines gewissen Franen-

klosters bemachtigen mocbte; allein cr wird sein Ziel nicht erreichen. Sie

wird auch ihre Dienste gegen den Cardinal- Bischof von Speyer 81 thun,

19. Gewahlt don 29. Mai 1724, gest. 21. Feb. 1730; er gehOrte dem Dominieaner-
Orden an. — 20. Im Jabre 1683 batte das Generalcapitel best imm t, dass kUnflig das Fest
des hi. Stephan am 16. Juli „eub ritu festi sermonis majoris cum octava solemni" gefeiert

werden solle. Papst Iunocenz XI ertheilte fllr die erste Fcicr desselben im J. 1684 einen

vollkommenen Ablass. (Verdeutschtes Cistercium Bis-Tertinm, von P. Ang. Sartari S. 14. —
HandscbriftL Clironik des Abtes Benedict Knttttel von Schonthal.) Aus den Acton des
Generalcapitels des Jabres 1699 erfahrcn wir, dass innocenz Xll diesen Ablass am genannten
Festc in den sieben folgenden Jahren gewahrte — „Indulgentiae plenariae pro festo

S. P. N. Stcphani hue usque de Septennio ad Septennium renovari concessae hoc anno ad
instantiam Illnii. P. N. Gcner.ilis per Procuratorem ord. Romae a Sanctissimo Dno Benedicto
P.P. XIII extenduntur in perpetuam, sed, ut alias, pro Regularibus tantum ordinis Cisterciensis.''

(B. Knttttel, Chronik von Schonthal sub anno 1726.) — 21. Damian Hugo Phil, von Schonborn,
geb. 19. Sept. 1676, gest 19. Aug. 1743. 'Gesch. d. Bischofe zn Speyer, von F. X.
Hemling. 2. Bil. 625.)
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(lessen Anspriiche auf Lichtentbal in der Markgrafcchaft Baden man kennt.

Ich boffe, dass seine Plackereien gegen diese Abtei nicbt lange mebr danern
werden. Er wiirde es wohl noch arger treiben, wean er im Besitze des BUthums
Constanz ware, dessen Coadjutor er ist; aber er wird seben, mit wem er es zo

than bat."

Die Ansfertigong der Bestatigungs-Bulle rerzogerte sioh indessen, angeb-
lich wegen Erkrankung des Cardinals Oliverins, nnd erst am 27. Jnni 1729
Jkann P. Benedict naoh St. Urban an den Abt scbreiben: .Beifolgend eine

gedrnokte Copie der Bestatigung nnserer Ordensprivilegien" durch den regierenden

Papst Benedict XIII. Vielleioht macht es Ihnen Freude, einen Bliok hinein-

znwerfen. Der Orden wird es nicbt fehlen lassen, aus dteser Gunst des
obersten Bischofs etlicben Vortbeil zu Ziehen, namentlioh in Italion, Polen, in

den Niederlanden u. s. w. (Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des Stiftes Helligenkreuz.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsoll.)

27.

CHOMIX, 1474. 17. MfiK. — Abt von Citeaux ciliert den Abt von Lilicnfcld vor das

nacliste GeneraJcapitcl, um dessen Streit mit dem Abte und Convent von Hciligcnkrcuz beizulegen

Abt Christian von Reun fiihrt die Citation am Montag nach Christi llimmelfabrl aus,

Frater Hyrobertup, abbas Cistercii, cabilonensis dicecesis totius nostri

cistcrciensis ordinis et capituli generalis plenaria fungens potestate. Universis

et singulis abbatibus, prioribus, subprioribus, cantoribns, sacristis, cellerariis,

bursariis ceterisque officiariia nee non regularibus personis nostri ordinis ac

etiam univcrsis enratis, vicariis, prcsbytcris, notariis et tabellionibas requirendis

salntem et vitam promercri sempiternam. Ad hoc assidue nostra desudat

intentio, ut lites et querelas in ordine motas quae animarum saluti et tranqnilli-

tati pluriraum obviant, ad paocm ct veram concordiam, quae sanctitnoniam

mitrit, redncere possimus. Nnper igitur querulose et hnmiliter nobis exposuit

venerabilis coabbas sanctae crncis in anstria nee non dilecti fdii prior et

oonventns ejusdem monasterii, quod praeter et contra juris et honestatis formam
venerabilis coabbas monasterii campililiornm nee non dilecti filii prior et

eonventus ejusdem monasterii apud sanotam sedem apostolicam ordinis patres,

barones, milites, civitatenses ac diversas utriusque sexus personas scandalose

diversis viis et methodis eos diffamare nisi sunt ac eorum bonam famam turpiter

denigrare, prout latius in judicio declarare praetendunt auditis justi-

tiam ministrare volentes et cupientes, at singula ad caritatis nexam possint

redaci, vobis et coilibet sabjecto in virtute salataris obedientiae ac

sob excommunicationis poena mandamus et praecipimas, ceteros antem nobis

rogamus, quatenas praefatum coabbatem nostrum campililiorum ac

syndicum sea procaratorem ejusdem monasterii . . . citetis ad secandam diem

nostri instantis generalis capituli apod Cistercium Dei gratia celebrandi, praefato

coabbati (sanctae) crucis ad ea, quae per eum sibi objicientur, respon-

sums et quod justum fuerit, auditurus cum intimatione quod sive

22. Findet sich anch abgodruckt in „Elucidatio exemptionis ct jurisdictionis S. Ordinis

Cistcrciensis &c. aulbore R. P. Hilgero Burghoff. Denuo D. 0. Witz, ad monast. de Wald-
sasaio.O. Cist, Typis viiljfat*, A 1729 p. 217—229. 8. audi .P. Raph. KOndig, BElcnctans

Privilegioruui Regiilarium &c." Coloniao Munatianac (B;wcl) 1723, p. 470.
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(venerint? sive) non, nihilominus contra cos, prout justitia dictaverit, procedetur;

no8 super reatria diligentiia et actis per vos in hac materia vestris

Bcriptis cerciorantes. Datum Ciatercii snb appenaionc eigilli noatri die XVII
mcnais Martii anno domini milleaimo CCCC° aeptuageaimo qnarto more Romano.

Org. Pcrg. mit anbangcndcm, bcschatligtcn Sicgel. (Rubr. 68 Fane. III. it. 9.)

An der rechten Scitc dicscr Urkunde jst cin Stiick, wie es scheint, mit Gewall heraus-

gerisscn, die felilenden Stellen wcrdcu liier mit Punkten bezeichnet. — An dicsc Urkunde ist mit

Pergamentstreifen folgeude Erkliirung angehangt

:

Noa fratcr Chriatianna, abbas in R u n a , secundum formam praeaentia

mandati nostrum per obedientiarium citari fecimua et cam effectu citavimus

aeennda feria post Aacensionia (featum) Reverendo in Chriato patrem dominum
Paul am ao totum conventam monaaterii Campililiorum, et aeounda die

capitnli apud Cistercium in noatro generali capitulo compareant per se aut

proenratorem suum actionibus et querelia Reverendi patria domini Georgii
abbatis et totiua conventua monaaterii in aancta cruce responauri juxta

praesentium literaram contioentiam et tenorem. In cujua testimonium praeaentem

cartam noatri minoria aigilli appensione monivimua et earn ex more Jiterae

citationia affiximus.

Org. Perg. mit anhangendem Siegel.

28.

Ctteaux, 1474. 12. 8«pt. — Das Generakapitel ernennt den Abt von Heiligenkreuz zum
Ordenssteuereinnehmer fiir Bayem, Osterreich und Steiermark.

Noa frater Hymbortus, abbas Ciatercii, ceterique diffinitorea capitnli

generalia ciatercienais ordinis notnm faoimna nnirerais, quod in eodem generali

capitulo, die XIImo menaia aepterabris anno domini milleaimo quadringenteaimo

aeptuageaimo quarto apud Cistercium eclebrato facta fuit quaedam diffinitio,

cujua tenor aeqnitur el eat talis. Gum propter viarum multiplicia discrimina

locorumque diatantiam maximam non poasit ordo ad praesens mittere buob

receptorea deputatos ad colligendum contributionea debitas in monasteries

bavariae, austriae et atyriac annnatim ut consuevit, generate capitulum abbati

aanotae c rue is in austria, de cujua fidelitate ac diligentia confidit, tenore

praesentium committit ac praecipit, ut easdem contributionea ordinis ab
omnibus et aingulia monasteriis ordinis dictorum ducatnum bavariae, austriae

et styriao diligenter exigat et fideliter colligat aunuatim, iebelles et eas sol-

vere renuentea per cenauraa in statutis et privilegiis ordinis contentia viriliter

compellendo in plenaria ordinia potestate; quas tamen contributionea aic per

enm collectas de triennio ad triennium ad Cistercium portare vel mittere, et

de receptis fidelem computum domino Ciatercii ao aliia receptoribus ordinis

reddere teneatar. Datum snb sigillo diffinitorum ejnsdem capitnli, die, mense,
anno et loco snpradictis.

Org. Pcrg. mit anhangcudem, selir gut erhaltenem Siegel. (Rubr. 60. F'asr. IV: u. 6.)

29.

Clteaux, 1474. 12. Sept. — Abt Humbert quittiert den Etnpfang dor Ordenssteuer von
8 fl. rh. fiir 1474 dem Abte von Heiligenkreuz.

Noa frater Hymbertua abbas Cistercii coufitemur reoepisso a venerabili

coabbate noatro monaaterii aanotae crucis summam octo floren. rbenen. nobis

et ordini debitam ratione contributionum suura monaaterium concernentium
ct boc pro anno domini milleaimo CCCC° aeptuageaimo quarto, de qua qaidem
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surnma octo floren. rheneo. pro dicto termino ipsam coabbatem nostrum, suam
dictum monasterium ac omnes qnittamus et qaittos haberi proinittimus per

praesentes. Datum Cistercii Bob appensione contrasigilli nostri die XII. mensis

septembris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto.

Org. Perg. mit Siegelrcst. (Bubr. 59. Fate. VIII. n. 8. g.)

30.

Ctteaux, 1474. 12. Sept. — Das Generalcapitcl unterwirft die Nonnen in Ips, die scit un-

gefahr 8 Jahrcn dem Abtc von Lilicnfeld untcrstellt warcn, wieder dem Abte von Heiligenkrcuz.

Nos frater Hymbertus, abbas Cistercii, ccteriqne diffinitores capitnli gene-

ralis cisterciensis ordinin notuni facimns universis, qood in eodem gencrali

capitulo, die XIIm» mensiss eptembris anno domini millesimo CCCG° LXXIIII apnd
Cistercium celebrate facta fait quaedam diffinitio, cujus tenor seqaitnr et est

talis. Quoniam qnidem viaitatio et reformatio monasterii monialiom in Ibsa in

terra Anstriae siti ab octo annis circiter fnerit commissa abbati de Campi-
liliorum, vult tamen praesens eapitnlnm generate certis ex rationabilibna

causia, nt dictae moniales ad sni patris abbatia, abbatis scilicet sanctae
crncis, obedientiam, reformationem et religiosam subjectionem illico redeant

non obstantibas qaibascanque in contrarinm aotis et ooncessis. Datum sub
sigillo diffinitorum ejusdem capitnli, anno, mense, die et loco supradictis.

Thomas, abbas Tbeoloci. (Mit Handzeichen.)

Org. Perg. mit anhangendem, liemlich gut erhaltenem Siegel. (Rubr. 60. Fase. I. n. 6.J

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfurt. Vom hochw. Herrn Generalabt wurde der bisherige Subprior,

P. Raphael Pavel, sum Prior ernannt. Se. Gnaden hat damit unser alter

Herzenswunsch orfUllt. MOge der neue hochw. Herr Prior recht lange nnseren

Convent in vaterlicher Liebe und Milde leiten ! Noch als Subprior wurdo er vom
hochw. Herrn Bigchof zum Ehren-Consistorialrathe ernannt. — P. Alois Brunner
wurdo Subprior. Auch ihm rufen wir an dieser Stella ein herzliches „ad raultos

annos!" zn. P. Leopold Mark wart wurde Cantor, P. Hugo Gabriel
Bibliothekar.

Hehreran. Am 2. December legten die Laienbrilder Nathias Stttckli
und Jakob Romor die feierlichen GelUbde ab. — Die im Laufe des vergangenen
Jahres gebauten Stallungen, bei denen man die auf diesem Gebiete gemachten Er-

fahrungen verwertete uud die neuesten Einrichtungen (in Anwendung brachte,

warden Ende December bezogen. Die Bewohnerinnen sollen ob all der Pracht

und dem Comfort, welchen sie da fanden, dem P. Cellerarius ihr Wohlgefallen

und ihren Dank in ihrer bekannten Hundart laut kundgegeben haben.

Ossegg. An Stelle des erkrankten Kttchenmeisters, P. Joachim Felber,
wurde P. Malachias Stingl, Kaplan in Marienthal, berufen. Als Kaplan nach
Marienthal kam P. Ignaz Volk, bisher Cooperator in Alt-Ossegg. P. Alois
Maczek wurde znm Cooperator in Alt-Ossegg und P. Leo Lehmann znm
Cooperator in Janegg ernannt.

Sohlierbaeh. P. Mauritius Stadler wurde Stifts-Pfarrprovisor.

Zircz. Am 21. Oct. fand die Doctor-Promotion des P. Ernst Szeghy
an der theolog. Facultat der Universitat zu Innsbruck statt.
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.Zwettl. t>. Teeelin Nenbaner bereitet sich auf der ttniversitftt in

Wien flir die theologiache Professor tot. P. Gottfried Steiner kam aU
Anshilfspriester naeh Friedersbach ; P. Nivard Soak a p, Pfarrer in Sallingstadt,

kebrt krankheitshalber ins Stift znrfick; an seine 8telle tritt der bisberige Stifts-

Qkonom, P. Otto Beeker. Das Ban- nnd Wirtscbaftsamt im Stifte wards

P. Maarns Holba flbertragen.

*
* *

Mariastern i. d. Lausitz. Am 8. Dec. wnrde nacb der Vesper das Bet-

zimmer des Pensionats durch die Weihe des schtfnen Altares in eine Kapelle ver-

wandelt nnd znm Celebrieren eingerichtet. Der im romanischen Stil gehaltene

Altar wnrde von Knnsttischler Hegenbarth in Hariaschein gebauf, wlbrend die

liebliche Statue der nnbefleckten Qottesmutter Maria nebst zwei Engelsfignren ans

dem Atelier von F. Demetz in GrOden hervorgiengen. Die neue Kapelle war mit

natfirlichen nnd kttnstlichen Blnmen sinnig geschmttckt nnd strablte im Lichter-

glanze. Der Feier wolinten die Fran Abtiasin, die Lebrerinnen nnd die Zttglinge

bei. Der hoebw. Herr Stiftspropst, P. Wenzel Toischer, hielt bei diesem Anlasse

eine Ansprache ttber die Vorztlge der allersel. Jnngfran. Von den Pensionarinaen

wnrden vor und nach dem Weiheacte Marienlieder gesnngen.

TodtentaJel.

Hohenfart. Am 25. November vorschied nnser hochverdienter P. Prior

Placidns Blahnsch an einem Herzechlage infolge Altersschwlche. Die letzte

Zeit seines Lebens widmete er ganz der Vorbereitnng anf den Tod, der ihm daher

nicbt nnerwartet kam. Geboren 11. Mai 1819 zu Hodenitz (Pfarre Umlowitz) als der

Sohn eines Stiftsjagers, wurde er am 4. Sept. 1838 eingekleidet, legte die feierliehe

Profess am 8. Sept. 1841 ab nnd primizierte am 31. Jnli 1842. Er wirkte als

Kaplan zn Rosenberg 1847, als Professor der Philologie nnd Padagogik in Bnd-

weis 1848—52. Pfarradministrator in Dnterhaid seit 1852, dann seit 1854 in

Hdritz, wnrde er 1857 vom hochwst. H. Abte als Rentmeister nnd Secretir ins

8tift znrflckgerufen nnd 1861 znm Prior, Rector spiritnalis nnd Archivar ernannt,

welche Amter er bis zn seinem Tode verwaltete. Seine Verdienste wnrden von
kirchlicher Seite dnreh Ernennung znm biachOfl. Notar 1863 nnd Ehrenconsistorial-

rath von Bndweis 1882, nnd von Seite Sr. Majestat dnrch Verleihnng des k. k.

Franz-Josef-Ordens gewttrdigt. — Der 80jahrige Greis war eine ehrfnrchtgebietende

Erseheinnng, ein Mann von festem Willen, von nnerschtitterlicher Thatkraft.

Ossegg. Gest. 18. Dec. P. Victor Daniel Jenatsehke, geb. 6. Mara 1834
zn Senseln, Prof, am 26. Sept. 1858, feierte seine erste hi. Messe am 15. August 1859.

Seblierbaeh. Ein schmerzlicher Verlnst hat nnser Stift getroffen. Am
9. December */4 9 Uhr abends verschied pltftzlich an Herzschlag der hoehw. Herr

P. Prior, Benedict Ho finger. Wohl litt derselbe bereita seit awei Jahren

an Waasersncht nnd war sein Tod besonders in der letsten Zeit ab nahe bevor-

stehend voransznsehen ; doch kam derselbe immerhin nnerwartet sohnell. — Der
Verstorbene erblickte das Licht der Welt am 16. Marz 1846 su Waizenkirchen

in Oberdeterreieh als der Sohn einfacher Leute. Waizenkirchen, ein Markt des

alten SchanmburgerlSndehens, gab der Kirche schon manchen wUrdigen Diener,

so in neuerer Zeit z. B. den hoehw. Herrn Bischof von Linz and den Abt von
Lambach, deren Altersgenosse der Verstorbene wat. In den Jahren 1859—67
machte er seine Gymnasialstudien am Gymnaainm in Lina, das damals znm Theile

noeh mit geistlichen Professoren ans den oberfisterreiehisehen Stiften besetzt war.

Am 19. Angnst 1867 begann er als Fr. Benedict unter dem Abte Franz Xav.
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Hofer das Noviziat in unserem Stifte. In den Jahren 1868—72 oblag e"r mit

grofiem Ernst und Eifer den theologischen Studien im Convicte der PP. Jesniten

in Innsbruck. Das jetzt stark freqnentierte Convict war damals noch in seinem

Anfangastadium. Der jetzt noch lebende, greise P. Nilles, der damals Begens
war, rtthmt von dem 8eligen, dass er seine reohte Hand im Convicte geweaen sei.

Er war auch der Liebling seiner Collegen, so unter anderen des jttngat verstorbenen

Cardinals 8ch8uborn. Hier war es auch, wo er Begeisterung und die idealo

Aoffassung des Priesterberufes sich erwarb, die ihm ein Leitstern blieb sein games
Leben hindurch. Im Jahre 1871 legte er die feierlichen Oelilbde ab und feierte in

seinem Qeburtsorte das erste hi. Messopfer.

In den Jahren 1872 — 75 finden wir ihn als Cooperator an der Stiftspfarre,

1875—85 als solchen in Wartberg a. Kr. Hier entfaltete er eine wahrhaft aegens-

reiche Thatigkeit im Beichtstuhl, in der Schule and auf der Kanzel. Er verstand

es, das religitSse Bewusstsein des Volkes zu heben durch Anoiferung zum ttfteren

Empfang der hi. Sacramente und durch verschiedene Andachton und religiose

Vereine. Besonders war die Errichlung der Rosenkranzbruderschaft sein Work.
AlljUhrlich pilgerte er, auch in den lelzten Jahren noch, hinab nach Wartberg,

uin zu Ehren der Rosenkranzkttnigin an ihrem Feste die Predigt zu halten. Von
Mai bis December 1885 war er Provisor der Pfarre. Grofs war die Trauer der

Pfarrkinder, als er scheiden mussto. Als Zeichen auflerer Anerkennnng ernannte

ihn die Qemeinde zu ihrem Ehrenbtlrger. In den nftchsten zwei Jahren war der

Verstorbene Pfarrprovisor in der neu errichteten Pfarre 8toyrling. In dieaem

kleinen, induatricllen Qebirgsdorfe setzte er seine aegcnsreiche Wirksamkeit fort.

Insbesondere machte er die Kirche daselbst zu einem wahren Schmuckkastlein,

wozn ihn sein feiner Geschmack und sein Knnstsinn hervorragend befahigte. Im
Sommer 1887, kaum dass er sich haualich eingerichtet hatte, berief ihn der hoohw.

Herr Abt, damals Prior regens, ins Kloster, um einen Theil der Verwaltnngslast

auf seine Schultern zu legen. Wir sehen ihn in den n&chsten Jahren das Amt
des Novizenmeistera, Bibliothekars, Archivars und Okonomen bekleiden. In

jedem Fache leistete er Vorzllgliches, wie es fiberhaupt beinahe kein Feld mensch-

Uchen Wissens und KOnnens gibt, in dem der Verstorbene nicht Bescheid wusste.

Mitte Juli 1892 ernannte ihn der neuerwahlte Abt znm Prior nnd im September
desselben Jahren wurde er als Stiftspfarrer instatliert. Nebstdem war er bis zu

seinem Tode auch Okonom. Als Pfarrer liefi er sich besonders die Zierde des

Hauses Gottes angelegen sein. FUr die Herz-Jesu-Verehrung, die schon seit

langem eifrig gepflegt wurde, setzte er alle seine KrSfte ein und brachte sie zu

grofier Blitte. Am 14. April 1897 ernannte ihn der hochwst. Herr Bischof von
Linz zum geistliehen Rathe.

Als Prior war er seinen Hitbrttdern ein Ieuchteudes Vorbild eines guten

Ordensmannes, dem Abte war er ein kluger und treuer Ratbgeber. Obwohl sich

sehoa lange die Keime der Krankheit zeigten, wirkte er unermttdlich fort in der

Seelsorge und in der Verwaltung, bis er endlich im letzten halben Jahre seines

Lebons daa Krankenzimmer nicht mehr verlassen konnte. Der Verstorbene besafi

die Liebe seiner Pfarrkinder und Mitbrfider in hohem Grade. Wusate er doch

so freundlich und herzgewinnend mit ihnen zu verkehren. Niemand war so heiter

als er in den MnGestanden, und gar manche kOstliche Geschichte wusste er aus

seinem erfahrungsreichen Leben zu erzahlen. Und nioht blofi im Kreise seiner

Pfarrkinder und Mitbrttder, sondern in der ganzen DiOcese und darttber hinaus,

soweit man ihn kannte, ward er geliebt nnd geachtet Bis in die letzten Tage
interessierte er sich filr altes. Grofle Freude bereitete ea ihm, dass er noch die

Oollaudierung der neuen herrlichen Orgel erlebte, die gewissermafien sein letztes

VermSchtnia filr die Zierde des Hauses Gottes bildet

So schied er von uns, der treffliche Mann, in der Vollkraft seiner Jahre.

Ruhe in Frieden, guter Pv Prior, und erflehe an Gottes Thron Segen flir die
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klelne Klosterfamilie, der do rait so grofler Liebe arigehangen, deren Schicksata

dir stets so nahe giengen! Wir aber tersprecken dir am offonen Grabe, nie deiner

zn vergessen im Gebete nod vorw&rts zu schreiten anf der Bahn, auf der dn una

vorausgegangen bist als Priester nach dem Herzen Gottes und als eifrigor

Ordensmann.

Die Leiche condocierte der hochw. Herr Qeneralviear unter zahlreicher Be-

theiligung des Regular- aud Silcular-Clerus der Umgebung, der Vertretung der

politiacheii Behttrde and des Volkes. Als Verlreter des hochw. Horrn Biscbofs

war dessen Canonicus MaibOck aos Linz erschienen.

Szczyrzyc. Gest. 17. Dee. P. Placidus Michael Parzantka. Geb. am
14. Nov. 1842, legte er am 9. Oct. 1870 Profess ab nud feierlo seine erste

hi. Messe am 8. August 1871. Er war Exposilus in G6ra S. Jana (St. Johannisberg).

Cisterclenser-Bibllothek.

A-

Agh Dr. P. Timotheus (Zircz). Utazas a Rajnan. U(i kopek Schwcicz is Ne'mctorszagbo'l, [Rcise

am Rhein. Rciscbildcr aus der Schweiz und Deutschland.] Vortrage mil Skioptikonbildern,

(Nach «Pecsi Fogimn. Ertesitoje» 1898—99.)

8 a der P. Meinrad (Slams). Lehrbuch der Kirchengeschichte zum Gcbrauche in Schulen und zum
Selbstunterrichte. 3. umgearb. Aufl. Mit Genchmigung u. Empfeblung d. hochw. Ordinariate

Salzburg, Brixen, Trient, Gurk, Seckau, Lavant, St. Pttltcn und St. Gallon und Erlaubnis der

Ordensobern. Innsbruck, Fcl. Ranch. 1899. 8" 296 S. Preis brosch. 80 kr. (1 Mk. 60 Pf.)

Rec. dariiber in: cKath. Kirchcnz.» 1899 Nr. 69. S. 565. — cHirtentasche.t 1S99. n.Jahrg.
Nr. 11. S. 87.

Blkefi Dr. P. Remigius (Zircz). A debreczeni ev. ref. FCiskola XVII. is XVIII. szazadi torvenyei.

[Die Gesetze der ev. ref. Hochschule in Debrczin im 17. u. 18. Jahrh.] Budapest. 1899.
Herausg. von der ungar. Akademie d. Wissenschaften. 177 S.

Bitter P. FJias (Zircz). 1. A legjobb vilagnezletrSI. — 2. A mosolygd b(ilcsel6kr61. [u Von
der besten Weltanschauung. — 2. Cber die lachelnden Philosophen.] Vortrage. (Nach
•Pdcsi fogimn. Ertes.» 1898— 99.)

Dombi Dr. P. Marcus (Zircz). 1. Ill B£la. Eine Rede. (A cziszt. Rend bajai fogimn. Ertes. 1898—99.
S. 67.) — 2. A 48-iki tOrvenyek kcletkeze'se'ro'l. [Obcr die Entstehung der 48 ger Gesetze.]

Eine Rede. (Ebd. S. 71. — 3. Emllkkonyvbe. [In das Memoirenbuch]. (Ebd.) — He'trSI-

hitre. [Die sogen. wochentliche Rubrik]. In (<Magyar Szemlo 1898.) — Tcmetes utdn.

[Nach dem Begrabnis.]; HI Bela emldkezete. [Das GcdHchtnis Bela III.]; FlirdCi emle"kek.

[Bade-Erinnerungen.] ; A mcgremUlt keres-kedff. [Der erschrcckte Kaufmann.] (In • Bajai

Hirlap.» 1898.) Fliltamadas Unnepen. [Am Feste der Aufcrstehung.] (In « Bajai Hirlap.» 1 899 )

B.

Altenberg. Der Dom zii Altenberg. Mit 3 111. Von D. Disseldorf. (Daheim, 1899. Nr. 35.)
Arnsburg. Kloster A. Von Hoik R., mit 17 Abbild. («Vom Fels zum Meer» 16. H. 1899)
Camp. Kloster Camp. (Miederrhein. Volkszeitung. 1899. II. Nov. Nr. 597.)
Di;rc Abbey Church in the golden valley, Co. Hereford. Mit Grundriss und 1 Illustr. (The

Downside Review. Vol. XVIII. (1899) p. 254—259.) — Die Conventgebaude befanden sich

nordlich von der Kirche. Ein merkwtlrdiger Bau war das Capitelhaus ; es bildete ein Zwolfeck.
Nach der Klostcraufhebung unter Heinrich VIII fiel audi diese Abtei der ZerstSrung anheim.
Indessen rettete ein Jahrhundcrt spater der damalige Besitzer Presbyterium und QuerschilT
dadtirch vor gUnzlichcm Verfall, dass er auf die dachlosen Mauern eine Bedachung machen
und das Innere wieder herstellen lieB. In diesem erhaltencn Raume der ehemaligen Cister-

,

cienserkirche wurde dann seit dem Jahre 1634 bis auf den heutigen Tag anglikanischer'

Gottesdienst gehalten.

c

Minologe Cistercien. Par un moine de Thymadeuc. Prud'homme, 1898, 8° VIII, 473 p.
«Ce livre», dit le pieux auteur, «est une traduction large des anciens textes, et particulierc
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ment tie l'ouvrage d'Henriquoz. Toutefois . . nous avons recttfid quelques crreurs, dlimine* quelque*
noms, rdtabli, autant que possible, l'exactitudc des fails ct dcs dates. • Le mduologe, destind a

etre lu publiquement en communautd, est essentiellement un livre d'ddification, et il n'y a pas lieu

de trop s'dtonner si Ton n'y rencontre aucune rdfdrence bibliographique ou critique, meme aux
endroits ou l'auteur a, par un souci louable de la vdritd, modifid le texte de ses devanciers.

Dans une nouvelle edition, il serait bon, nous paralt-il, de corriger plusieurs indications topo-
graphiques ou peu precise, ou peu exactes. II serait utile aussi de faire ressortir, parmi les innom-
brables personnagcs, qui y sont louds avec le titre de <saint> ou de tbienheureuxi, quels sont ceux
dont le culte liturgique est officiellement reconnu ou dont la cause de beatification est introdaite,

et qui ont par consequent droit soit a ces titres, soil a celui de «venc°rables». Un jeu tres simple
<le caractfcres typographiques, tel par exemple que celui qu'on a employe dans le • Martyrologium
Franciscanumi de 1879, ferait fort bien 1'affaire. (Analecta Bollandiana T. 17. p. 462.)

Les Rcliques de la B. Julienne de Cornillon. H. Scbuermans. Abbaye de Villers.

Nivelles, 1899. 8* 67. Extrait des Annales de la Societe archdologique de l'arrondissenient

de Nivelles, T. VII, 1—68.

Mdmoire rempli de details intdressants, recueillis avec autant de soin que de zele, et judicieuse-

ment interprdtds. La conclusion la plus importante est qu'il est inutile de feuiller le sol de l'dglise

abbatiale de Villers pour y rechercher les reliqucs de B. Julienne; c'est aussi notre avis. A noter
encore un bref de Cldment VIII, datd du S novembrc 1599, dans lequcl le pape accorde des
indulgences a ceux qui cdldbreraient pieusement a Villers la fete de Ste. Julienne. Ce document,
restd inconnu jusqu'ici, et que M. S. public p. 63—64, sera ccrtainement accueilli avec joie par
ceux qui poursuivent actucllement au cour de Rome la reconnaissance du culte officiel de la servante

de Dieu. (Analecta Bollandiana T. IS, 2M.)
Im Orden wird ihr Fest bekanntlich am 5. April gefeiert.

Cistercienser-BischSfe in England. In einem Artikel der iDownsidc Rcview»
(Vol. 18. p. 48—60) werden einige BischiSfe aus unserem Orden genannt. Interessant ist die

Bemerkung: cTbe Celtic soil of Wales was uncongenial to tbe Black Canon, as to Benedictine.

On the other hand, the Cistercian bishops arc mainly Welsh; .... Cistercian austerity and
the Celt are, it would seem, by nature akin, and the chief Welsh houses were Cistercian.* p. 57.

St. Bernhards-Bilder. Von befreundcter Seite wunle uns cine Serie Bernhardsbildcr

zugesendet. Dieselbe besteht aus 20 Nummern in Visilkarten-Format. Die Composilionen erinnern

an alte bekannte Bilder von unserem groBen Ordcnsheiligcn. Die Darstellung ist recht wtirdig,

Zcichnung fast durchwegs gut, ebenso im Ganzen die Colorierung. Jedes Bild enthalt auf der
Rilckseite in franzOsischer Sprache die Erkliirung der jeweiligen Scene aus dem thatenvollen Leben
des Heiligen. Hcrausgegcbcn wurden die Bildchen von : La Trappe N. D. dc Chamberand (Ddp.

Isere, France). Was die Bilder kosten, haben wir nicht erfahren.

Briefkasten.

Lutg. Ihre Anfrage ISsst sich nicht beantwortcn.

P. Ch. P. Wr.-Neustadt ; P. S. C. Zircz: Verlangtc Hcfte der Cist. Chron. wurden an Ihre

Adresse gesendet.

Dr. M. W. Hofheim. Erhalten; danke verbindlichst

!

St. Paul-aux-Bois. Danke fUr Cbersandtes; Gcwiinschtes werde ich n'lchstens schicken.

Den Abonnenten, deren Zahlung fur die letzten beiden Jahrgangc aussteht, wurden Mahn-
zettelchen mit Decemberheft zugesandt. Alle scheinen sie nicht gefunden zu haben oder wollen
sie nicht bemerken. Unbegreiflich aber ist es, wie man fiber einc so zartc Mabnung ungehalten
werden kann und infolge dessen der Chronik das Kommen untcrsagt.

Letzte Zeile S. 374 des 11. Jahrg. muss es natUrlich Pius IX St. IV heiBen; es stand richtig

im Ms.
Betrag haben eingesendct fiir 1898 u. 99: PLB. Gobclsburg;
fllr Jahrg. 1899: PBM. Kirchdorf; 1899 u. 1900: PSC. Zircz;

fiir Jahrg. 1900: La Maigrauge; P. Prior, Lambach ; Rms. D. Abbas, Ossegg ; PTh. Elkenroth

;

Rms. D. Abbas, Schlierbach; PRA. Leonfelden; Dr. K. WOrzburg; PPL. Salzburg; PMK. Gries;

PLK. Oberneukirchen ; PJS. Trumau; PJT. Edelbach; PBG. Hohenfurt; K. Universitat StraBburg;

PBP. Kapellen; PASz.; POSz.; Noviziat, Zircz; PYP. Oberhaid; Bibliothek, Wilten; PPh. Horiu;
PRK. Wilhering; PLSch. Obsteig; PIK. Schwarzach; PSB. Umlowitz.

f. 1900 u. ot : PGP. Reun.

Hebreran,22. December 1899. P. G. il.

Herattsgegeben und Verlag von tlcn Cisterciensern in der Mchrerau.

Bedigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teulnch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 132. L Februar 1900. 12. Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn

von 1142-1814.

Von Dr. Remigius B6kefi; ttbersetzt von Dr. Bkisius Czilck.

I. Die Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn bis zur Erobernng

dnrch die Tilrken.

(Fortietsnng)

Die Blute des Cistercienser-Ordens in ganz Europa fallt in die erste

Iliilfte des 13. Jahrbnnderts. Auch die Abteien unaeres Heimatiandes batten

vor dem Einfall der Tataren ihre Glanzperiode. Durch die Freigebigkeit der

Konige nnd durch ihre eigene Arbeit sichern sie ihre materielle Existenz; die

unverletzt gehaltene Constitution des Ordens bringt sie auf die Hobe ihres

Bernfes ; das Vertrauen der Papste, die Gnnst der Konige und die Sympatbie
der Nation begleiten sie auf jedeni Schritt und Tritt.

Es muss zwar zugegeben werden, dass in einzelnen Abteien, z. B. in

Pilis und Paszt6,79 schon in dieser Zeit Missbrauche gefunden wurden ; allein

das Ubel war noch nicht allgemein. Der Einfall der Tataren aber bracbte

alien Verderben; nach diesem harten Schlage konnten sie sich nicht mehr
erholen. Von den traurigen Zustanden nahm das.Generalcapitel Kenntnis and
wollte belfen. Daher gab es im Jahre 1274 den Abten von Czikador, Heiligcn-

kreaz und Reun die Weisung, dass sie in den ungarischen Klostern Visitation

halten und das Ergebnis dem nachsten Capitel scbriftlich rorlegen sollten.

Im Jabre darauf bekamen die Abte von Pontigny, Claiivaux und Trois

Fontaines denselben Auftrag.80

Als die Anjous den Thron bestiegen, trat im Leben unserer Nation ein

Wendepnnkt ein. Die Konige aus dem Hause der Arpaden betrachteten die

Sicherung des Beicbes nnd die Entwickelung desselben im Innern als ihre

Hauptaufgabe. Ihre vorzugliohe Sorge gieng deshalb auf die Pflege des

nationalen Lebcns und auf dessen Bescbiitzung dem Auslande gegenUber.

Die Anjous hingegen brachten mit ihrer fremden Abstammung zugleich auch

eine Politik mit sich, deren Faden nach auswarts licfen. Sie brachten Ungarn
mit dem romischen Stuhl, dem sie die Konigskrone verdankten, in engere

Verbindung. Mit ihnen begannen bei uns die kircblichen Reservationen.
Sobald die Papste ihren Sitz von Rom weg naoh Avignon verlegt batten,

trat in der Besetzung der kirchlichen Beneficien eine Anderung ein. Bisber

wablte das Capitel den Bischof, suchte aber vorber den Willen des Konigs

zn erfabren ; der Wabl folgte die Genehmigung des Konigs und die Bestatigung

des Papstes. Nun erklarte aber Papst Clemens V, dass er die Ernennung zu

79. Stat. Caj). Gen. ao. 1225. 1232. 1233. — 80. Ebend. ao. 1274 und 1275. S. auch:
Winter, die Cistercienaer. Ill, 235.
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kirchlichen Benefioien ala sein cigcnes Recht betrachte. Dcnselben Standpnukt
nahmen-aiich seine Nachfolger ein. Johannes XX macbte im Jabre 1325,

also nocb za Lebzeiten Ladislaus, des Bisohofs von Fiinfkirchen, den Erzbiscbof

von Gran nnd das Capitel von Ffinfkirchen aufmerksam, dass er im Falle der
Sedisvacanz die Besetzung des geuaontOD Bischofstuhles sieh vorbehalte.81

Dieselbe Weisung erbielten von ihm der Erzbiscbof von Kolocsa und die Capitel

von Groftwardein nnd Karlsbnrg beziiglicb der dortigen Bischofssitze.8*

Die Thatsachen bcweisen, dass die Papste far die reservierten Benefioien

anch wirklich Pralaten ernannten. Nikolaii3, Bischof von Funfkircben und
Demetrius Mcszesi, Bischof von Grofiwardein, erlangten durch solche Ernennung
ibre Diocescn. Im Laufe des 14. Jahrhundcrts fand die Reservation fast

immer ibre Anwendung; abcr kein Papst macbte davon so ausgiebigen Gebraucb,
wie Bonifaz IX. Sie wurde nioht nur bei Beneficicn der. Pralaten aus dem
Sacularclerus angewendet, sondern auch auf die Rcgular-Abte und Propstc
ausgedehnt. So behielt sich Bonifaz IX die Ernennung fur die Cistercienser-

Abteien Belbaromkut nnd Czikador vor, da deren Abte Ladislaus 88 und
Michael 8 ' noch lebten.

Es warden zvvar auf diese Weise auch Religiosen Vorsteher in den
Abteien, allcin in den meisten Fallen fielen die Regular-Beneficien den Sacnlar-

Priestern zu. Mit einem Worte, es bcgann das Cotnmendatoren- oder Guber-
natoren-Unwesen. So fiuden wir z. B., dass die Cistercicnser-Abtei Pcter-

wardein, am 25. Marz 1400 85 Thomas Ludanyi, Bischof von Erlau, jene von
Bel aber Bischof Peter von Plock (PJocensis) 80 innebaben.

Unter den Gnbernatoren fanden sich allerdings solche, die sich das Wohl
der Kloster angclegen sein lieften; die meisten aber kiimmerten sicb gar nicht

um die inncrcn Angelegenheitcn und das Gedeihen der Abtcicn. Sie trtigen

mebr Sorge um die Einkiinfte ihrer Pfrunden als fur die Zukunft dersclbcn. —
Die Riickwirkung konnte nicht lange ausbleiben. Die Disciplin in den Klostem
loekerte sich, die Ordnung loste sich auf und der wabre religiose Geist sebwand
taglich mebr und mebr.

Auch der allgemcinc Zustand unseres Vaterlandes wirkte lahntend auf
das klosterliche Lcbcn. Die an inneren Wirren reiche Regicrung des Konigs
Sigismund, die mit dem Aufcnthalte des Herrschers im Auslande verbundenen
Verwickelungcn, die czcchisch-hussitischen Bewegungen, die jetzt schon danernd
gewordenen Kricge mit den Tiirken, die Unruhen des Burgcrkriegcs, der

Zwist und die gegenscitige Anfeinduug unter den Magnatcn batten den Frieden
und die Ruhe des Rciches vernichtet, seine Entwickelang gehemmt und sein

Aufbliihcn verhindert. Der allgemeine Riickfail erstreckte sich auf alle Volks-

classen, nnd so blieben auch die kirchlichen Einrichtungen nicht vcrscbont.

Die erste Ilalftc des 15. Jahrh. brachte sowobl die Sacular- wie Regular-

Pfriinden in eine sebr traurige Lage. In der Besetzung dersclbcn zeigte sich

einc arge Unordnung. Einerseits bestand nocb die papstliche Reservation,

anderscits iibten unscrc Konige die Ernennungen von Tag zu Tag in immer
weiterem Umfange aus. Der Rcchtskreis der beiden Gewalten war nocb nicht

streng abgegrenzt. Daher kamen die viclen Rcibereien und Collisioncn

zwisohen dom Papste und dem ungarischen Konige. Haufig geschah es, dass
cinzelne Dioccsen obne Hirten blieben. Wenn es dann endlich zur Besetzung

kam, wollten die Verhandlungcn kein Ende nehmen. Ein deutlichcs Beispiel

dafur ist der Fall in der Diocese Agram. Demetrius Csnpor reobnet auf die

81. Roller, Hist. Episcop. Quinquc-Eccl. T. II, 342. — 82. Thciner, Monum. hist.

Hnngar. T. I, 502. — 83. Monum. Vatic. Unngar. Scr. I. T. IV, 183. — 84. Bekefi, A
czikAflori apAtsag tOrtenctc S. 43. — 85. Monum. Vatic. Hnngar. S. I. T. IV, 181. —
86. Ebd. 8. 183.
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Verlcihung des Bisthuma darch Konig Wladislans I; Balthasar, Pfarrer in

Radmannsdorf, trachtet mit Hilfe Ulrichs von Cilli es zu erlangen ; Thomas
Debrenthei, Abt von Martinsberg, bekommt vom Konig Ladialaus V die Ernennung

;

Mathias Hunyadi bingegen sieht in Johann Vitez den Mann, der die verwickelten

Angelegenheiten der Diocese in Ordnung bringen konnte; aber so sehr er auch
an seinem Plane festhalt, kann er ihn doch nicbt in der von ihm gcwollten

Form durchfuhren. 8T

Scbon in diesem Versuche zeigte sich der ordnungsschaffende Geist des

Mathias Hunyadi. Der junge Konig stand anf der Hobe seines Herrscher-

bernfes. Er fuhlte es, dass die nngarische Nation, da sie ihn zum KSnige
wahlte, sich selbst eine Ehre erwies. Seinen Geist nnd seine Seele erfullte

nnd dnrchdrang das Interesse fdr seine Nation nnd sein Reich. Was seine

auslandischen Vorganger verdarben oder nnvollendet lie&en, das zog er in

den Kreis seines Schaffens, nm es zu verbessern oder zn vollenden. Die
Sicbernng seines Thrones, die Unterdriickung der Anspriiche der Thronpraten-

denten, die Bemiihung, die Feinde seiner Familie znm Schweigen za bringen,

die bohmischen, osterreichischen nnd turkiscben Feldziige, seine Tendenz nnd
Thatigkeit in der auswartigen Politik nahmen seine Kraft nnd Zeit zwar
bedeutend in Ansprnoh, aber doch nicht ganzlich. Einen gnten Theil seiner

Herrscherthatigkeit widmete er den inneren Angelegenheiten seines Reiches

nnd seines Volkes. Mit spabendem Blicke erforschte er eine jede Lebens-
an&crung der Nation. Ao&er Wissenschaft und Kunst zog jede Volksclasse,

jede gesellschaftliche und staatliche Einrichtnng seine . Aufmerksamkeit
auf sich.

Sehr lag ihm das Wohl der Kirche am Herzen. Ihre Bedentnng erfasste

and wurdigte er nach ihrem wahren Werte. Daher bereitete es ihm groften

Schmerz, als er die kirchlichcn Verhaltnisse so in Unordnung fand. Das Werk
der Ernenerung begann er auf dem ganzen Gebietc, und so erstreckte sich

seine Reformthatigkeit auch auf den Cistercienser-Orden.

Za den allgemeinen Ursachen, welohe.den Riickgang im Reiche berbei-

fuhrten, kam bei den Cisterciensern noch eine Einrichtnng der Ordensconstitntion

hinzu, welche das Ubel forderte.88 Laut dcrselben war auch den auslandischen

Ordensbrudern der Weg zum abtlicbcn Stuhle unserer Kloster oflfen. Diese

setzten sich dann, da sic die cinheimischen Gesetzc und Rechtsbrauche nicht

kannten, gar leicht dariiber hinweg. Sie liefien auBeracht, dass die Konige
bei Besitzangelegenheiten der aus koniglicher Fundation hervorgegangenen
Gistercicnser-Abteien als Patronatsherren mitzusprechen batten, dass man also

fiber die rechtliche Seite der Besitzungen ohne deren Wissen endgiltig weder
vcrfugen durfc noch konne.

Die Nichtbeachtung des Gesetzes rachte sich. Das leichteinnige Yeraufiern,

Vcrpfanden, Wegschenken und Tausohen der Guter brachte die okonomischen
Verhaltnisse der Abteien in Unordnung und verminderte deren Einkommen.
Dadurch aber, dass die Eiunahmsquellen in fremde Hande gerietben, versiegten

sie; das Aufgeben des Rechtes fiihrte die Minderung der Autoritat und damit

cinen sittlichen Verlust herbei.89

*Es gab zwar auch Jamais Einzelne, die durch ihr wahrhaft religioses.

Leben bervorragten. Eine Angabe aus dem 18. Jahrhnndert in dem Werke
des Cisterciensers Christian Hirsmentzl von Welehrad berichtet von einem
Bruder Adam in Paszto, der ein sehr frommes Leben fiihrte, die Mutter Gottes

87. Das NShere hierttber slehe: B6kefi, A czikAdori apiltsAg. S. 52. — 88. B6kefi,

A pilisi apatsag tiirten. T. I, 104. — 89. Zichy, Cod. XV. T. 579. * Von da an s.

Bekefi, A paszloi apitsAg t«rt. 8. 69.
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besonders verohrte and angeblicb am 29. October 1315 starb. 90 Allein, da
wir die ursprnngliche Qaelle Hirsmentzls nicbt kennen, er selbst ein scbwacher
Kritiker ist, konnen wir diese Angabe niobt als"ganz sieher annehmen.

Im allgemeinen befanden sich die angarisohen Cistercienser-Kloster schon

znr Zeit des Konigs Ladwig d. Gr. (1342—1382) in dem Zastande des Verfalles.

Diese Wahrnehmung fiihrte den bochgesinnten Konig zu einem groficn Ent-

scblusse. Er wandte sich unmittelbar an das Generalcapitel des Ordens in

Ctteaux and verlangte von ihm die Heilmittel gegen die libel in den Klostern

seines Reiches.

Das Generacapitel gieng immer mit groftcr Umsicbt in scinen Ent-

scheidungen vor. Es kannte die menscblichen Schwachen, zog dieselben aneh
in Betracbt, nie aber leistete es ibnen Vorscbub. So that es auch jetzL

Sobald es die Beschwerden des edelmathigen Konigs yon Ungarn erfubr, war
es keinen Aogenblick darnber im Zweifel, was zu geschehen babe. Es wnrde
die Sendung eines Visitators als nothwendig erachtet, der auf Grundlage der
Ordensbrauche die einzelnen Kloster visitiere.

Von besonderer Wicbtigkeit war die Wahl der Personlichkeit des Visitators.

An die Vaterabte, die mit einer einzigen Ansnahme alle Franzosen waren,
konnte man nicbt einrnal denken. Waren ja doch im letzten Grunde eben
diese die Ursache der Ubelstande, da sie anf ihre Tocbterkloster mebr batten

acbtbaben sollen. Desbalb war die Entsendnng eines franzosischen Abtes
nicbt wiiuschenswert, damit nicbt irgend ein Interesse ibm ein Vorurthcil

cinflofie. Zweckdienlichcr scbien es, einen dentscben, d. i. einen znr Mori-
mundcr Linie gehorenden Abt dafiir zu bestimmen. Der Natur der Sacbe
geinaft daehte man an erster Stelle an einen benachbarten Abt. Indessen
konnte der von Heiligenkreuz nicbt in Betracht kommen, da er selbst zwei
Tochterabteien — Czikador und Borsmonostor — in Ungarn besafi. Es richtete

desbalb das Generalcapitel sein Augenmerk an erster Stelle anf den Abt von
Renn. Das war nm so begreiflicher, da den abtlioben Stubl daselbst der
seiner Frommigkeit, Tugend nnd Sittenreinbeit wegen bekannte Sey fried
von Waldstein innebatte.91 (1349—1367).

Derselbe loste die ihm gestellte Aufgabe wenigstens theilweise. Dem
Konige Ludwig legte er einen ins Einzelne gehenden Bericht ubcr die von
ihm gemachten Erfahrungen und Wahrnehmungen vor.91 Dieser Bericbt ist

eine vorzugliehe Quelle unserer mittelalteilichen Geschichte. Er enthiilt zugleich

eine kurze Bescbreibung der Reise eines Ordensmannes im 14. Jahrhundert
Erwahntem Berichte folgcnd, theile ich Nachstehendes aber die damaligen

Verhaltnisse der Kloster unseres Ordens in Ungarn mit.*

Wie es scbeint, fuhr der Visitator auf der Donau nach Ungarn hinuntcr.

Seine Tbatigkeit begann er 1356 in Pi lis. Hier fand er in gcistiger and
materieller Beziehung trostlose Zustande.93 Urn denselben ein Ende zu machen,
setzte er den Moncb Heinrich aus dem Kloster der Allerh. Dreifaltigkeit (Szent-

Haromsag) als Abt ein. Er hielt es fur zweifellos, dass derselbe neues Leben
in die Abtei bringen werde. 94 Bei der Prufung der Einkunfte des Klosters

zeigte es sich, dass von den Dorfern und Giitern 260 fl., ans Zollen 440 Gulden
jahrlich einliefen; dazu kam noch der Zehnt von Wein and Getreide, was
30 Fassern gleiebkommt Darin waren dio Einnahmen von der Mublo .an
den warmen Quellen" in Buda nicbt eingereebnet. Alle Abgaben waren damals
verpfandet — Auf Grund dieses Einkommens wnrde das Kloster schon in

90. Archiv der Abtei Zircz III. Nr. 293. — 91. S. Cisi-Chronik 7. Jabrg. S. 9. —
92. Ebd. S. 11-14. — * Der Cberaetzer. — 93. Bekefi, A pit ap. Wrt. I, 257. - 94. Dariu
t&uachte sich der Visitator, denn Heinrich zeigte sich als einen gewalttbatigen und unkingen
Mann. Er musste abdanken, erwarb sich jedoch spater die Abtei wieder. Bekefi, 1. c
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diesem Jahre verpflichtet, 12 Monobe za unterhalten. Im Palle ihm eine

konigliche Unterstiitzung zutheil werde, soil die Zahl der Ordensb ruder anf
24 erhoht werden.

Von Pilis gieng der Visitator nach der Toobterabtei Paszt6. Hier faod

er einen Abt and zwei Religiosen. Das jabrliche Einkommen worde anf 140
Golden gesehatzt. In Anbetracbt dieses Bctrages bestimmte der Visitator, dass

von nun an vier Monchspriester im Kloster nnterhalten werden sollen. Schon
dieser Umstand beweist, am wie viel geringer letzteres im Vergleieb za

Pilis war.

Von Paszt6 gieng's nacb Bel-HaromkuL Das war eine Stattc, .wo
Christus nicht hatte, wo er sein Haupt binlegen konnte." Wir versteken das
so, dass in der Kircbe kein Tabernakel sicb befand; denn dass hier nicbt

von dem Feblen eines Gotteshanses die Rede sein kann, beweist binlanglich

die scbone Kircbe in Apatfalva (Bel-Haromkiit), welche heute nooh im Borsoder

Gomitat ein elassisches Denkmal der Banknnst des 13. Jahrb. ist. Anfier dem
Abte bielten sicb hier nooh zwei Moncbe anf. Das ganze jabrliche Einkommen
betrng nnr 5 Gulden. Der Abt zeigte sich zwar sorglicb in den Angelegen-
beiten des Klosters, aber ohne Hilfe des Konigs war eine fiessernng der Lage
nicbt zu erwar ten.

Von bier ana begab der Visitator sicb nach Schavnik (Szepes). Diese

Abtei stand nnter der Leitong eines tiichtigen and ehrwurdigen Mannes von
tadellosem Lebenswandel. Zwolf Religiosen befanden sicb daselbst. Die

jahrlichen Einkanfte betrngen 93 Mark, d. i. 245 Gulden. Es sollte deshalb

der Convent kiinftig aus 18 Monchen besteben.

Aus dem nordlichen Theile Ungarns kehrte der Visitator nun zuriick und
nahm seinen Weg wieder der Donau za. So gelangte er naoh E r c h i s (Erosi).

Da traf er erst recht traurige Zustande. Der Abt war nicbt zu Hause, ja selbst

nicht einen Profess-Religiosen fand er im Kloster. Dieses wiederum war
ganzlicb im Verfall, woran die Nachlassigkeit des Abtes die Hauptschuld

trag. Deshalb setzte der Visitator ihn sofort ab und schickte ibn zu seinem

Vaterabte.

Entlang der Donau kam die Reihe an Czikador. Da waltete ein alter

Abt seines Amtes, der in zeitlichen Dingen eine gute Verwaltung fuhrte, aber
in geistlichen Angelegenheiten sich grofte Nachlassigkeit za Scbulden kommen
liefi. In Rucksicht auf das hohe Alter und auf die sonst ersprienliche Thatigkeit

des Abtes verfuhr der Visitator schonend mit ihm. Da das Kloster jahrlich

102 Mark Einkommen batte, bestimmte er, dass der Abt noch in demselben

Jahre die Zahl der Profess-Religiosen anf 12 zu bringen tracbte and die

bezeichneten Verbesserungen vornehme, widrigenfalls er im nachsten Jahre

abgesetzt werde.

Von Czikador gelangte Abt Scyfried wahrscheinlich zu Schiff naoh Peter-
V4rad (Belakut). Der Abt war seit kaum einem Jabre im Amte. Mit ihm
lebten 12 Religiosen. Die Bruder, wie auch die Nachbarn, gaben ibm vbr

dem Visitator ein lobendes Zeugnis. Was die Verwaltang der zeitlichen Dinge
betraf, so konnte man in der That ihm nichts vorwerfen, aber anf dem geist-

lichen Gebiete thaten Verbesserungen noth. Die Durchftihrung derselben

versprach der Abt sowobl fur seine Person als auch fur seine Untergebenen;
der Visitator aber drobte im Falle der Unterlassung mit stronger Strafe. Die
Einkunfte bezifferten sioh mit 1340 Gulden jahrlich. Deshalb wurde auf

Haltung von 24 Profess-Moncben gedrangen. Den Abt empfahl der Visitator

ganz besonders der koniglichen Gnade.

Hierauf besuobte er Posega. Der dortige Abt war ein Greis, fromm,

guten Willens, besorgt fur die zeitlioben Dinge des Hauses, allein in anderer

Hinaicht viel vernaohlassigend. Er versprach jedooh die nothigen Verbesserungen
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vornehmen und kunftig 12 Religiosen im Convent halten zu wollen. Das
Einkommen dieses Klosters betrug vom 30. December 1356 bis zum folgenden
10. Mai 36 Mark.

Hier in Posega trug sicb nocb ein bemerkenswerter Fall zu. Der Visitator

hatte wahrend seines Aufenthaltes daselbst den Abt von Toplicza brieflicb

verstandiget, er werde bald za ihm kommen. Dieser erscbien nun eines Tages
in Posega und erzahlte alien Ernstes, sein Kloster sei so arm, dass es dem
Visitator Brot, Wein und Quartier nicht einmal fur eine Nacbt bieten konne.
Dieser horte erstaunt diesen Bericbt an und fragte dann begierig nach den
Ursachen dieses gro&en Elendes. Der Abt wies in seiner Antwort auf die

Plunderungen der naoh alien Seiten durohziehenden Truppen bin und behauptete,

er konne es aucb beweisen. Hierauf befragt, wie viele Religiosen sein Haus
zahle, antwortete er, es seien deren sechs. Diese Antwort erregte nicht weniger
Staunen als die Sobildernng der groflen Armut.

Nach solcher Darlegung der Sacblage, nnterliefi der Visitator den Besach
von Toplicza, wozu er sich urn so mehr berecbtiget fiihlte, da der Abt auf
dem Oeneralcapitel zu erscheinen versprach. Dieses sollte entscheiden; den
Konig aber bat er; ihm durch den Abt von Pilis seinen Willen kundgeben
zu wollen.

Inzwischen ruckte die Zeit heran, da das Generalcapitel abgehalten
werden sollte (13. Septbr.) Der Abt von Reun wollte an demselben tbeil-

nehmen. Er musste deshalb von seinem Plane abstehen, die iibrigen Kloster
noch zu besucben. Aus diesem Grunde berief er den Abt von Eg res nach
Peterwardein. Von ihm erfuhr er, dass dieses Kloster ebenfalls sehr arm sei

;

in Zakunft sollea dort aber doch 6 Monche gehalten werden.
Die Visitation der Abtei Kerz, wo sich iibrigens 13 Monche befanden,

uberlieft er dem Vaterabte, also dem Abte von Egres. In die Bakonyer oder
Zirczer Abtei kam der Visitator aucb nicht. Er gab. dem Abte von Pilis

den Auftrag, dass er statt seiner die Visitation vornehme. Uber die Verhaltnisse

daselbst war er aber von diesem schon zur Genuge unterrichtct. Er wusste,
dass der dortige Abt sehr schlecht regierte und zum Schadcn des Klosters

war. Er befahl deshalb, ihn abzusetzen, wenn man namlich an dessen Stelle

einen recbtschaffenen und fur das Kloster geeigneten Mann finde.

Noch weniger Zeit blieb dem Visitator, Abraham, Porn6 und Z a g r a b

zu besuchen; diese Ordensstatten waren in seinen Augen ja so unbedeutend,
dass sie es kaura verdienten, Kloster genannt zu werden.

Interessant ist es, dass der Visitator uber St. Gotthard und Marienberg
(Borsmonostor) kein Wort verliert. Es scheint, dass das klosterliche Leben
in diesen beiden Abteien des westlichen Ungarn ein ordensgemafies war.
Hievon konnte der Abt von Reun vorher schon geuau unterrichtet sein, weshalb
er vielleicht die Visitation daselbst nnterliefi.

Den Bericht Seyfrieds von Waldstein lesen wir — trotz seines betrubenden
Inhaltes — in Anbetracht des Verlustes der Quellen unserer Ordensgeschicbte,
mit gro&em Interesse. Mit seiner Hilfe vermogen wir einen Blick in das
Innere unserer Kloster zu werfen; wir schauen ihre Kampfe und Leiden und
ihren Verfall ; wir lernen ihre materiellen Verhaltnisse kennen, aber auch den
Grad ihres geistigen Lebens, den Stand der klosterlichen Zucht und die Zahl
der Mitglieder. In dem traurigen Bilde, welches der Bericht uns bietet, erblicken
wir aber jenen belebcnden Lichlstrahl, der bis innerhalb des Klosters dringt,
— es ist die vatcrliche Sorge des Konigs.

Der Schluss des Beriobtes, welchen der Visitator dem Konige erstattete,

enthalt einen bemerkenswerten Satz. Er sagt namlich, dass er in seine auf
die Reformicrung beziiglichen Bestimmungen uberall zwei Punkte aufgenommen
babe : Erstens musse man kunftig in die Cistercienser-Kloster Ungarn und aucb
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anderen Nationalitiiten Angehorige anfnehmen, zweitcns diirfe ein herum-
8chweifender oder entlaafener Monch in keinem Kloster Aufnahme finden, es
sei denn, cr habe die erforderlichen Ausweisschriften von Seite seines Abtes.

Ak

if j™

Witt*

u

Wenn wir nach dem Grand dieser beiden Bestimraungen forschen,

gelangen wir zu einem iiberraschenden Ergebnis. Meiner Meinung nach will

der Visitator die Thore der ungarischen Cistercienser-Klostcr darum aoch

anderen Nationalitiiten offocn, weil sie bisher — die Abte ausgenommen —
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nnr Ungarn einlielsen, * und er ah Deutscher die cine Ursachc der Ubel daria

fand, dass deren Mitgliedcr nur Ungarn waren. Die Verordnung des Visitators

beweist aber auch nooh etwas Anderes, namlich, wie sebr bei ana im Mittelalter

schon die vom franzosischen Stamme auf nngarischen Boden versetzten Cister-

cienser Ungarn waren, nnd wie sebr sie mit ibren Einrichtungen schon an der

Klostermauer deui Eindringen fremder Elemente den Weg verlegten.

Das Verbot betreffs entlaufener oder berumschweifender Religiosen war
eine nnchterne Vorsichtamafjregel, durch welche der Visitator den Samen, ans

welcbem die Disteln des klosterlichen Lebens entstehen, in der Zaknnft aas
dem Heim der Sohne des hi. Bernhard auszuschlie&en sucht.

Scbliefilicb betheuert der Visitator dem Konige, dass der Orden in Zaknnft
auf seine Kloster in dessen Reiche mebr acbtbaben und die Wiederkehr der
bisherigen Missbrauche nicht dulden werde. Er bittet zugleicb aber anch,

dass des Konigs Gunst auch fernerhin dem Orden erhalten bleibe nnd versiohert,

das Generalcapitel werde stets bereit sein, das anszufiihren, was er in Betreff

des Ordens dem Generalcapitel vorschlage.

An die Eosten des Generalcapitels mussten sammtliche Kloster nach
Verhaltnis ihres Verinogens eine bestimmte Beisteuer liefern. Abt Seyfried

von Reun hatte anla'filioh seiner Visitation auch diese Beitrage von den ein-

zelnen Abteien eingehoben und iiberbrachte sie dem Capitel in Citeaux. Im
Namen desselben nahmen die Abte Guido von Miroir, Johannes von Mazieres

nnd Hugo von Auberive die Gontributionen entgegen und bestatigten deren
Empfang. Aus ihrer Quittang erfabren wir, dass der Abt von Czikador fur

1357 vier, der von Posega funf, der von Toplicza mit seinem Tochterkloster

acht Gulden und 30 Wiener Denare, der von Porno far 1355, 1356 und 1357,

einanddreifiig Gulden, der von St. Gotthard zehn, der von Kerz fur 6 Jahre
zweiundvierzig, der von Pilis mit dem von Paszt6 fur 1357 znsammen zehn,

der von Zircz ebenfalls fur 1357 sieben Gulden zahlten.95

** Eb ist interessant zu vernebmen, dass die Verordnung des Abtes Seyfried

ein Vierteljahrhundert nach seiner visitatorischen Thatigkeit in Paszt6 noch
bemerkbar war. Er hatte i. J. 1357 bestimmt, dass dort wenigstens vier

Ordensbruder statt nnr zwei sein sollten. Bei einer Eidesleistung im Jahre
1383 kommen nun drei Ordensbruder vor. Aufier diesen ist sicher noch einer

zu Hause gewesen, und so war die Vierzahl richtig eingehalten.

Zur Zeit des Konigs Sigismnnd zeigen sich wieder traurige Erscheinungcn
im Leben der Kloster unseres Ordens in Ungarn. Schon im Jahre 1411
klagte das Generalcapitel bitter, dass die Ordensbauser daselbst nicht in den
Handen der Ordensbruder seien, und dass sie in geistlicher und zeitlicher

Hinsicbt in gar traurigen Verhaltnissen sich befanden. Damit aber das Ubel
nicht weiter um sich greife, entsandte es wieder den Abt 96 von Reun. Er
hatte den Auftrag, in sammtlichen Manner- und Frauenklostern des Ordens
in Ungarn Visitation zu halten; insofern in personlichen oder materiellen Be-
ziebungen Anderungen nothwendig waren, sollte er nach seiner besten Einsicht

und Uberzeugung dieselben vornehmen. Den einfachen Ordensbrudern wie
den Abten moge er die Befolgung seiner Bestimmungen unter Androhung der
Strafe der Excommunication vorsobreiben. 97

Zwei Jahre spater (1413) hatten unsere heimiscben Kloster mit solchen

materiellen Schwierigkeiten zu kampfen, dass das Generalcapitel den Abt von

* Die Stelle lautet: . . dc cotero in omnibus monasteriis Ungari sicut et aliae
nationes recipiantur! S. Cisterc.-Chronik. VII, 13. (D. Red.) — 95. Cist.-Chronik,

7. Jahrg. S 14. — ** Von hier ab: B6kefi, A pasztoi apat. tort. S. 78—90. — 96. Angelas
Manse. — 97. Bekefi, A paszt. apat. Urk. Nr. XXXV.
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Renn ermachtigte, den ungarischen Klostern wahrend fuof Jahren die Contri-

butionen zu ermaoigen.98

Mit seinen fursorgliohen Gesetzesbestimmungen erreiohte iudessen das

Generaleapitel nicht viel. Im Jahre 1422 sab es sicb zu der betrubenden

Erkiarung veranlasst, dass die Ordenszucht and das wahre religiose Leben
vielerorts ans den Klostern — die nngariscben inbegriffen — ganziich ver-

scbwunden sei. Die Ursaohe davon fand man in der Unterlassang der jabrlichen

Visitation. Desbalb wurde fur jedes Land odcr jede Provinz ein Visitator

ernannt and mit weitgehender Vollmacbt auageriistet

Unter den Cistercienser-Abteien in Ungarn batte die von Piiis noob

einen guten Namen. Das Generaleapitel, welches zu Visitatoren gewiss nnr

solche Personlichkeiten wablte, von deren Verlasslichkeit es sioh vorber aberzeugt

hatte, fand den Abt Christian von Pilis fur wfirdig, Visitator der zur Graner
Provinz gehorenden Kloster zu sein.99

Es vergiengen vierzig Jahre bis zar Thronbesteigang des Mathias Hunyadi,

aber eine Besserung in den Zustanden nnserer Abteien finden wir nicht, sondern

eher eine Versohlimmernng. Sie theiltcn eben das allgemeine Sohioksal des

Beicbes. Der edelmiithige Konig snobte zu helfen. Die Constitution des
Cistercienser-Ordens war ihm genau bekannt; er wusste, dass es das Recht
des Generaloapitels sei, den ganzen Orden betreffende Bestimmungen zu erlassen.

Er suchte also bei diesem das Heilmittel gegen die Ubel. Seinem Auftreten

ist es zuzuschreiben, dass es den Primarabt von Morimond im Jahre 1461
absandte, urn die auf dem Gebiete des ungarischen Konigreicbes befindlichen

Abteien zu visitieren nnd zu reformieren. 100

Interessant ist, was das Generaleapitel genannten Jahres als bestehende

Missbrauche bezeiohnet, z. B. dass im Dormitorium abgesonderte und abschliefi-

bare Kammern sicb befinden, dass man auf Federbetten und linnenem Bettzeug

schiaft, der Leinenhemden sicb bedient, regelwidrige Eleidung tragt, beim
Erscheinen in der Offentlichkeit die Cucnlla ablegt u. s. w.

Konig Mathias Bah niobt auf diese Aufierlichkeiten -, ihm missfiel es, dass

in den Elostern der Ordensgeist abnahm und die Ordensbruder ibrem Berufe

nicht entsprachen, auf welchem ibre Existenzberechtigung berubte. Er beniitzte

jede Gelegenheit, um in die einzelnen Kloster neues Leben zu bringen. Er
aulserte dem Generaleapitel gegeniiber desbalb seinen bestimmten Wunscb,
dass er an der Spitze der ungarischen Kloster ausgezeichnete nnd in den
Wissenschaften bewanderte Manner sehen mocbte. Um seine Absicbt zu

erreicben, beniitzte er sein konigliches Ansehen bei den einzelnen Klostern.

Als er 1469 den Tod des Abtes Hermann von Pilis erfuhr, setzte er bei dem
dortigen Convente dnrch, dass die Wahl der Ordensbruder auf Franz
Enkanitani fiel. Dieser Mann aber geborte nicht einmal dem Cistercienser-

Orden an; es war somit seine Erwahlung znm Abte etwas Unstatthaftes.

Damit das Generaleapitel die Wahl des Conventes nicht anulliere,

schrieb er eindringlich nach Clteaux und entwarf eine g'unstige Sobiiderung von
der Persdnliohkeit des Erwahlten. Das Generaleapitel gieng auf die Absicbt

des Konigs ein, obschon der Vorgang den Ordensgesetzen widersprach, und
nahm genannten Franciscus als Abt von Pilis unter bestimmten Bedingungen

98. Propter desolationem et inopiam notorias monswteriorum ord. n. eituatorum^in
regno Hungarico eisdem compatiens, Gen. Cap. corairiittit abbati de Buna, ut oontributiones
ordinia juxta facultatem locoruin moderet et ad quinquennium dumtaxat diminuat ad suae
conscientiae dictamen in ipsius Gen. Cap. auctoritate plenaria. Stat, de a. 1413. — 99. Stat.

Cap. Gen. a. 1422. — 100. Viaitatio et reformatio . . . monasteriorum in regnis et dominiis

Hungariae . . cujuscunque generation^ existant, ct in tota sua generatione ubicunque existat,

Gen. Capitulum committit d. Morimundi cum clausulis opportunis per dominum Cisteroiensem
addendis. Stat a. 1461.
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an. 101 Als solche werden bezeiohnet : Franoisous musse sein einjahriges Noviziat

maclien und dann nach Ablaaf desselben von einem Cisteroienser-Abte zum
Abte geweiht werden.* Und damit dieser Fall keine Wiederholnng finde,

betont das Generalcapitel energisch die Aafrecbtbaltnng der alten Ordens-
bestimmuugen.

Das Einschreiten des Konigs war sobon far die nachste Znkunft von
Bedeutung, denn das Generalcapitel des Jahres (1471) betraute den nenen
Abt von Pilis in Gemeinsohaft rait dem von Marienberg mit der Reformiernng
der ungarischen Abteien. 10*

Diese beiden Manner verdankten diese Auszeichnung ihren eigenen per-

sonlichen Eigenscbaften. Das Generalcapitel kannte den Abt Franciscns als

einen Mann, der einer guten Richtung angeborte und Glanbenseifer batte;

Leonhard, Abt von Marienberg, stand im Rufe eines weisen und nmsichtigen,

verlasslichen nnd tugendhaften Mannes.
In ihrer Bevollmacbtignng, welcbe sich auch auf Slavonien, Kroatien nnd

Karnten erstreckte, erhielten sie den Auftrag, die Abteien aus den Handen der
Laien znruckzubringen nnd denselben Ordensbrnder als Vorsteber zu geben.

Sollten sie es fur nothig erachten, so konnten sie zar Erreicbung ihres Zieles

auch die Hilfe der Macbthaber and der Geriehte in Ansprnch nehmen. Jene

101 Cap. Gen. utilitatein et sublevamen monasteriorum ordinis n. in regno Hungariae
existentium per insignes et in litteris doctos viros cordialiter dcsiderans percipiensque,

rcgiam sublimitatem in dicto regno id appetere, ct nuper dc laudabili vita maturisquc
moribus, nee non litterarum sufficientia dilccti iilii fratris Erancisci Enkanitani per litteras

regias sufficienter informatum, praefatum Franciscum Enkanitani in inonasterio Pelisiensi

postulatum et in abbatem dicti monasterii Pelisiensis promotion et ordinatum ad Dei laudem
ipsiusque monasterii in utroque regimine sublevamen et reparationem : idem Cap. Gon.
dictum fratrem Franciscum sic per rcligiosos pracfati monasterii postulatum in abbatem ct
pastorem ipsius monasterii Pelisiensis confirmat, ratificat et approbat, salvis prius in omnibus
apostolicis nostrique dicti ordinis salubribus statntis, et post ipsins in novitiatu probationem
ab aliquo nostri ordinis abbate munus benedictionis habit unique
nostrae religionis suscipiat. Stat. a. 1470. — * Es diirfte da dock die Profess-

abnahmc gemeint sein. (D. Bed.) — 102. De bono zelo et sanctae religionis fervore abbatis

moderni dc Pelisio gratulantcr informatum praesens Gcnerale Capitulum committit ei in

plenaria Ordinis potestate visitationem ct rcformationem monasteriorum ab antiquo Ordini

subjectorum in capite et membris: hortando enm ac cidern praecipiens, quatonus ad hoc
sollicite claborare velit, ut in regulari obscrvantia, quam lieu ! penitus neglexerunt, denuo
instituantur, assumptoque secum vencrabili abbate Montis S. Mariac ad cripiendum cetera

monasteria rcgni Hungariae de manibus saccularibus omnibus viis ct modis possibilibus

diligentius intendat, ponatquc in oisdem abbates ordinis in plenaria Ordinis potestate

;

quorumcunquo dominorum ct potcntum ad hoc faciendum auxilia requirendi habeat liberam
facultatem; dat quoquc sibi idem Capitulum potcstatcra ct plenum posse omncs et singular

personas Ordinis monasteriorum sibi subjectorum in foro conscicntiae pro scinel absolvcndi
ab omnibus casibus Capitulo gencrali reservatis."

,Sufficientcr informatum praesens Gcnerale Capitulum de zelo religionis, circum-
spectionc, prndontia, discretione et fidcli diligentia venerabilis domini Lconardi, monasterii

Montis s. Mariae Jaurincnsis dioeccsis, commissionem sibi dudum factam per venerabilem
coabbatem de Morimundo pro visitatione ct rcformatione monasteriorum Ungariae per
triennium confirmat et ratificat ac in suo roborc per idem triennium vult omnino permanerc

;

candem commissionem nihilominus etiam ad monasteria rcgnorum Slavoniac, Croatiae ct

Carinthiae extendi declarans; datque idem Capitulum cidem commissario auctoritatcm et
mandatum speciale compellendi omnes ct singulas rcligiosas personas ordinis extra propria
monasteria sive in monasteriis ordinis S. Benedict!, sive alibi residentes ad monasteria sua
redire per censuras ordinis ac alias poenas possibles ; monasteria quoquc ordinis a manibus
saecularium et aliorum injustc occupantium recipiendi, invocando quoad haec quorumcumquc
judicum, dominorum ac potcntum auxilium ct favorcm; cidem deniquc commissario dat
auctoritatcm plenariam idem Capitulum, ubi et quando cxpedire viderit, omnes et singulas

personas ordinis utriusque sexus in eisdem regnis degentes ab omnibus casibus, criminibus
et sententiis Capitulo Generali specialitcr reservatis absolrendi in foro conscientiae ct eandem
etiam auctoritatcm aliis confessoribus communicandi." (Stat. Cap. Gen. a. 1471.)
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Ordensmitglieder, die ihr Kloster verlassen batten und bei den Benedictinern

oder sonst wo sich anfhielten, sollten sie unter Verbangung der Censur oder

sonst weloher Strafe immer zur Ruckkehr zwingen.

(Fortselzung folgt.)

Abbatia Ebracensis Oeconomica.

Herausgegeben von Dr. J. Jaeger.

(FortMtarang)

In hajas Coenobii magnificentissima Basilica est sepulta Domina Gertrudis,

Gonradi III Romanorum regis conjux, Berengarii Comitis de Sulzbaoh filia,

qnae unacum Rege Gonrado marito suo plurima contnlit et obtolit ad oelebriorem

Monasterii hnjus exaedificationem, in quo frequenter ipsa habitasse et pretiosas

ibi Testes sacris ministeriis utiles propriis manibus nevisse et adornasse dieitnr.

Jaeet in eodem Monasterio Fridericus, Suevorum Dux, filing Conradi
regis, Rotenburgius cognominatus ; Romae obiit, postmodum hue rectus sepelitur.

Gujos tumulo addita est sequens epigraphe:

XII II. cal. Sept. Romae obiit

Hie Dux Suevorum Fridericb, Fotor Monachorum
Et Romanorum regis natua jacet: horum
Anctor fundornm, Deus huic da regna bonorum.

Et Domina Irene alio nomine Maria dicta, Alexii Gonstantinopolitani

Imperatoris filia, Pbilippi Suevorum Ducis ac Romanorum Imperatoris hone-

stissima conjux.*

Nobiies item comites de Gastel, inprimis vero D. Stuso comes et duo
Friderici, senior ac junior comites de Gastel.

Benefactores amplissimi bujus Monasterii fuisse leguntur comites de Gastel,

Guillelmus comes de Henneberg, Ladovicus comes de Rinegg, qui decimas in

Grembsdorf dedisse legitur. Erhardus Fuchsius Regulus Francisous, Fundator
ejus sacelli, quod primariae Monasterii portae contiguum pene est; is dedit

Monasterio castrum Scbmalfeldense.

Joannes Bnrggravius Norimbergensis et Friderieus Burggravius, qui dedit

coenobio bona in oppido Swabacensi. Holzschuheri item Norimbergensis

Reipublicae Patres: Imprimis vero Fridericus Holzschuherus, qui mortuus

legitur 1339 Ebracique in caemiterio post summum Chorum sito sepultus est.

Domina item Elisabetha, Sifridi cujusdam Holzschuheri conjux, quae obiit 5.

feria post festum S. Michaelis 1365. Eodem loco cum Domina Elisabetha

Libhardi Nutzelii Norimbergensis Patritii nxor, quae obiit 1370, bonorifice

deposita et humata. Ex Bruschio 40 et 41.

1178 Donatur curia in (£[gersl?eim ,9 ab illustri Domino Arnoldo de
Rotenburg Monasterio Ebracensi.

1178 Alexander III Papa D. Gonradum Abbatem et monasterium B.Dei
Genetricis semper virginis Mariae de Ebera sub B. Petri et sua Protectione

suscepit et omnes possessiones, quaecunque bona cum omnibus appenditiis suis,

agris scilicet, pratis, aquis, silvis, piscibus, cultis et incultis, Grangiam f}errns»

botff, ZDalgmtnoen, ^irfdjberg, Stocffyeimb, Suljljcimb, 2tlo$b,ctmb, Srunnftatt,

* Diese Cberlieferung beruht auf Irrtliura. 19. Bci Volkach in Untcrfranken.
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fjaufen &c.*° Item decernit, qaod nulius omniao laborutn nostrorum, quod propriis

manibus ant snmptibaa colimus, sive de nutrimentis nostrorum animaliam a
nobis decinias exigere praesumat Item nulius infra milliare a monasterio

nostro Ecclesiam praesumat aedificare, de qua rcligio et quies nostra merito

possit turbari. Item licet nobis clericos vel laicos e saeoulo fugientes, liberos

et absolutos ad conversionem suscipere, et in nostro elaustro absque contra-

diotione retinere. Ex lib. Privil. 20j A.
1181 Lucius Papa III decernit, quod cum Apostolicae Sedis auctoritas

Monasterio Ebracensi immunitatem indulserit decimarum, sic confirmat hanc
imraunitatem. Lib. Privil. 210 P.

1182 Lucius Papa III probibet, ne quisqnam possessiones nostras inter-

turbare audeat. Intra Glausuras iocorum Monasterii nostri nulius violentiam

vel rapinam sen furtum coraraittere aut ignem apponere, sen hominem capere
vel interflcere audeat. Lib. Privil. 219 O.

1185 D. Henricus, sacerdos et Monachus Ebracensis, mittitur a D.
Bureardo, hujus nominis I. Abbate Ebracensi cum 12 Religiosis ad reformandum
Monasterium Hilariense, quod defecerat a regimine Runensi; supervixit

1 annum.11

1186 D. Hiltgerus, Abbas HHariensis, qui fuit ex numero 12 religiosorum

ex Ebraoo Hilariam missorum, factus ibi Abbas rexit 7 annis et tandem
obiit 1193.

1188 Theodoricus Praepositus Heidenfeldensis rendit Tineas suas in

fjausroertb" in marchia Volcacensi, honesto viro Lentbero in Fahr.

1187 Emptio curiae in Brunnstatt facta Monasterio Ebracensi pro 225
marcis, quam emptionem eonfirmavit D. Reginardus Episcopus Herbipolensis.

Lib. Privil. 2)0 T.

1187 Gregorius Papa VIII confirmat immunitatem de non praestandis

decimis aut decimarum decimis. Lib. Privil. 2og D.
1193 Henricus Fuldensis Abbas concedit Monasterio Ebracensi jus advo-

catiae super ijaufen.

1185 Wernerus Praepositus S. Joannis in Haugis de salute animae suae
ordinavit fontem in Kaltenhansen*3 ad commodum Ebracensinm. Lib.

censttal. 3 K.
1193 D. Otto de Niest, Abbas Hilariensis, suoeedit D. Hiltgero, fuit ex

numero praedicto; post septennium resignavit, Ebraeum reversus ibidemque
mortuus et sepultus est. 20. Martii.

1193 In nomine sanctae et indiriduae Trinitatis. Henricus VI divina

favente dementia Romanorum Imperator Augustus. Ne ea, quae in praesentia

nostrae Majestatis fierent &c. Nos baec ipsa praedia et alia quaeounque
jam dicto monasterio pertinentia praesenti scripto confirmavimus ipsumque
monasterium cum universis sibi attinentiis, rebus et personis, quae nunc babet,

aut in posterum, praestante Domino, justo acquisittonis titnlo poterit adipisci,

in nostrae Majestatis recepimus protectionem. Statuentes et imperiali decreto

sancientes, ut nulius Episcopus, nulius Dux, nulius Marohio, nulius Comes,
nulla denique persona bumilis vel alta, saecularis vel Ecclesiastica saepe-

dicto coenobio hanc confirmationis et protectionis nostrae paginam attentet

20. MOnchherrnsdorf im mittl. Ebraohthal,J 2 St. void Kloster. Waldschwind bei

Untersteinbach im rauhen Ebraohthal* Hirschberg, auch Hirtaberg in Ebr. Originalregesten,

wo es so beechrieben iat : districtos quidam modo est intra terminos marchiae Hernsdorffensis,

sylvas, agros, prata continens. (Wegele loc. cit. pag. 47) Mainstockheim bei Kitzingen;
Sulzheim bei Gerolzhofen ; Alitzheim bei Gerolzbofen ; Brunnstadt bei Schweinfurt ; Hausen
im Bez.-Amt Karlstadt. — 21. S. Xenia Bernardina. P. Ill, 211. — 22. Eine AnhOhe bei

Fahr in Unterfranken. — 23 Kaltenhansen, EinOde zur Gemeinde Unlereisenheim bei Volkach
in Unterfranken gehorig.
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infringere, ant fratres ipsias coenobii et possessiones aliqno modo praesnmat
inqnietare, sab poena centum librarom anri. Datum apud Wurzburg 4. non.

Januarii.

1193 Henricns VI Imperator Privilegium dedit D. Hermanno contra

Henricnm de Bibelried Episcopnm Wurzeburgensem, qui bona quaedam coenobii

ad se rapuerat Mandat vero ibidem Imperator, non restitutionem solum
raptorum bonorum integrant, sed etiam ne quigqnam futuris temporibus Epis-

copus, Dux, Marcbio aut Comes, nulla denique persona bnmilis vel alta,

saecnlaris vel ecclesiastics banc regiae confirmationis et protections (cui soli

sabesse debet Ebracensis Abbatia) paginam attentet infringere, aut Ebracenses
fratres eorumque possessiones aliquo modo inqnietare.

1200 Sub hoe Abbate (soil. Hermanno) coepta est praescns Basilica ex
quadrato lapide construi 1200.

1200 D. Godescalous Abbas Hilariensis, qui fuit unus de 12 monachis
ex Ebraco iliac destinatis, institoitur Abbas in locnm D. Ottonis resignantis.

Rexit 7 annis, obiit 1207 XV. Julii.

1200 Fundatur monasterium monialium 2Ttariac'33ur<fr/aufen, sub D. Henrico

IV Episcopo Herbipolensi.

1204 Innocentins HI Episcopus, Servos Servorum Dei. Dilectis filiis

Abbati et fratribns Monasterii do Ebera, Cist. Ord., tam praesentibus quam
futnris regularem vitam professis in perpetnum etc. Eapropter dilecti in Domino
filii, restris jostis postulationibns clementcr annuimus et praefatum monasterium
de Ebera, in quo divino estis obsequio mancipati, sub B. Petri et nostra

proteetione suscipimus et praesentis scripti patrocinio communimns etc. Praeterea

qua8cnnque possessiones, quaecunque bona idem Monasterium in praesentiarnm

juste el canonice possidet aut in futurnm concessione pontificum, largitione

regnm vel principum, oblatione fidelium sen aliis jastis modis, praestante Domino,
poterit adipisci, firma vobis vestrisque sucoessoribus et illibata permaneant.

In qnibns baee propriis dnximus vocabulis exprimenda: locum ipsum, in quo
praefatum Monasterium sitnm est, cum omnibus pertinentiis suis, grangias de

ijerrnsborff, de fjtrfdjberg, de 8irfenroo,M de IDalfdjminoen et de Scr/mabacf)

onm pertinentiis suis, vineta de Saubracb. et grangias de Stocff/etmb, de Sulj*

betmb, de Jllesbeimb, de 8rflmt|tatt, de Srappadj,16 de Wiyet,K de fjufen, de

itltcngrefen " et curiam in Wurzburg cnm omnibus pertinentiis earum, cam pratis,

yineis, terris, nemoribus, asuagiis et pascuis, in bosco et piano, in aquis et

molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibns et immnnitatibus sais.

Datum Romae apud S. Petrum.

1208 Innocentins Papa III mandat Archiepiscopo Moguntino et suffraganeis

ejus, quatenns probibeant sub poena excommunicationis et suspensions, ne

quisquam contra indnltum S. Sedis Apostolicae, Monasterium Ebraoenae turbare

ac decimas tam in novalibus quam aliis terris extorquere praesnmat. Lib.

Privil. 214 X.
1208 D. Eberbardus Abbas Hilariensis, ex 12 iliac transmissis post 7

annos ab Ebracensibus in suum Abbatem eligitur, de quo paulo post.

D. Conradus ex numero 12 monaohorum de Ebraco Hilariam missorum

nnus, succedit D. Eberhardo electo in Abbatem Ebracensem 1215.

1215 D. Otto Episcopus Herbipolensis testificator, Albertum de, Eislebe

duo jugera vinearum in Obnsen u et anum in (Ddjfenfurtb, Monasterio Ebracensi

donasse, iisque omni modo renunoiasse.

24, Niclit mebr vorhanden ; heute eine Waldabtheilang im Forstamtsbezirk Ebrach. —
25. Prappach bei HaSfnrt. — 26. Weyer bei Schweinfiirt. — 27. Unbekannt. — 28. Sommer-
und Winterhaosen bei Ochsenfiirt.
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1215 Fermntantnr bona Monaster!! Ebracensis 4 scilicet mansi in Schweb-
heimb, 3 jugera vinearutn in JjofyenfelM

M pro bonis in Bifcfymtnot s0 et DSgenj.
1222 Honorius Papa III Arohiepiscopo et Snffraganeis Mognntinensibns

mandat, ut Ebracenses fratres contra qaosvis offensores et turbatores tneantur,

Laicos excomniunicando, Clericos ab officiis suspendendo. Lib. PrivU. 210 M.
1223 Henricus Rex Rotnanorum confirm at donationem praedii Swabaeh

com omnibus attinentiis factam a Friderico Dace de Rotenbarg sibiqne soli in

bonis istis tntelam tribait.

Quod etiam fecit 1205 Philippus Rex Romauornm, qui confirmavit dictum
praedium, parochiam, et decimas in Swabaeh, snscipiendo simul in protectionem.

1226 D. Conradus Cardinalis legatus a latere S. Sedis Apostolicae con-

firmat parochiam in Swabaeh cum omnibus pertinentiis suis, quam D. Hartwicns
quondam Episcopus Eystettensia sui capituli accedente consensu pia liberalitate

Monasterio Ebracensi contulit. Lib. Palaiii 608.
1227 Hermannus Episcopus Herbipolensis confirmat donationem decern

mansorum in (Srettftalt factam monasterio Ebracensi.

1228 Gregorius Papa IX suscipit omnia bona Monasterii Ebracensis,
possessiones et jura in suam et S. Sedis Apostolicae protectionem et confirmat
omnia privilegia summorum Pontificum.

1230 Rudolpbus de ^oijcnfclb cum uxore sua donatione libera tradit

Monasterio Ebracensi castrum in 23ifdjoffsu>inot, ibidem nnam curiam cam
omnibus suis pertiuentiis, 2 mansos et aream unam. In Vochenze 2 mangos
et 1 molendinum. Item 9 maldra siliginis de quibusdam agris in curia

Stocfljctmb. Lib. Privil. 7 D.
Hano donationem factam Monasterio Ebracensi D. Hermannus Episcopus

Herbipolensis confirmavit eodem anno.

Dominus Rudegerus Abbas et Conventus in Swarza 81 vendidcrunt D. Abbati
et Conventui in Ebera unum inansum in inferiori Spieffyeimb pro 8 lib. hall.

Lib. PaL 2}g.
1232 D. Hermannus Episcopus Herbipolensis ratificat venditionem 7'/»

mansorum in Spiefjfyetmb factam Monasterio Ebracensi pro 26 marcis argenti

a Bertholdo de Spiegtjeimb. Lib. Pal. 2jg.
1231 Fundatur monasterium mooialium S. 0. C. in Qtnimelftatt,** postea

ob incursiones praedonum prope Herbipolim ad Portam Goeli translatam.

1232 Fundatur monasterium monialium S. 0. G. in ITTaybbi-unn 3S ab
Hermanno libero Barone de Lobdenburg, Episcopo Herbipolensi.

1235 D. Engelbertus VI Abbas Run en sis instituitur succedens Abbati
Tbeodorico anno 1219, qui post 12 annos in rcgimine monasterii consummates,
Ebraoum deducitur ibidemque eligitur in Eberbardi quondam Hilariensis locum.
Praefuit ad annum 1215 et ob amorem quietis cessit dignitatem alteri.

1235 D. Hermannus Episcopus Herbipoleusis confirmat coutractum de
bonis in Xfalteufyaufen cum Ganonicis in Qau^e.31

1235 D. Praepositus, Decanus totumqae capitulum in Hauge omnia bona
sua in Oaldenhusen cum pertinentiis suis et decimis universis Ecclesiae suae
solvendis, decimam quoquc, quae sibi solventur, Husin, sub curia Dominis
Abbati et Conventui S. Mariae in Ebrach pro annuo censu haereditario

concesserunt sub hac forma, quod 4 librae Herbipolensis monetae solrantur

in festo S. Martini.

1235 D. Fridericus Comes de Castele confirmat monasterio Ebracensi

advocatiam cum omni jure et pertinentiis, hoc tamen addito, quod fratres

29. Bei Kitzingen. — 30. Bei Gcrolzhofen. — 31. Benedictinerabtei Htlnstorschwarzach
bei Dettelbach in Unterfranken. — 32. Bez.-Anits Karlstadt in Unterfranken. — 33. Bez -Amt
WOrzburg. S. Cist.-Chronik 10. Jahrg. S. 257. u. ff. — 34. Stift Haug in Wurzburg.
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Ebracenses annuatim 2 librae et dimidiam legalis monetae in die S. Martini

persolvant.

1238 D. Hermannas Episcopus Herbipolensis recipit monasterinm Ebra-

cense in snam protectionem et mandat, quod nemo de bonis monasterii decimas

qnasvis extorqueat, vel illud alio modo in juribus et possessionibns suis roolestet

1240 D. Conradus Rex Romanoram nionasteriam Ebracense eximit et in

snam ac Imperii protectionem assuniit, spccialiter vero praedinm Swabaeb et

Parochiam.
1243 D. Hermannas Episcopus Herbipolensis vendit omnia bona mo-

nasterio Ebracensi cam omnibus attinentiis pro 300 marcis argenti. Lib.

Privil. 1} Y.

D. Conradus quondam Abbas in Willering, receptns de Ebracb, dicitur

resignasse.

1247 D. Hermannas Episcopus Herbipolensis appropriat Monasterio Ebra-

censi Advocatiam villae Durrett 03refen.
95 Lib. Privil. 4$ H.

1247 Capitulum in Haagis concedit monasterio Ebraeensi villain Dftrren

(Brcfeu cam suis attinentiis pro 30 solidis denariorum annua pensione. Lib.

Privil. 4$ G.
1247 Innocentius IV Papa confirmat omnia Privilegia Monasterii Ebra-

ccnsis, a prioribus Pontificibas, Regions et Principibns concessa. Lib. Privil. 215 L.
1251 D. Hcrmannus Herbipolensis Episcopus appropriat Monasterio Ebra-

censi decimam villae Darren ©refen.

1253 Carolus IV Rex Romanoram (Sebicttjct, bafs 3°*?ann »no <Ericf}

(Brafen pon Haffau bit cent Clofter fibracb, abaenontinene Pfarr juc Sctnoabadj

rcftituiercn follen.

1254 Alexander Papa IV permittit Gisterciensibns, in Grangiis et locis

suis divina sine praejudicio alterius celebrare, dnmmodo parochiani Ecclesiarum

non intersint. Lib. Privil. 20$ M.
1254 Alexander Papa IV declarat, quod omnibus Abbatibus Cisteroiensibus

detar potestas singulos in conventu ipsis commissos absolvendi ab Excommuni-
catione, suspensione et interdicto. Lib. Privil. 204 H.

1257 Venditio 3 jugerum vinearam in i}aust»ertfy facta Monasterio Ebra-
censi ab Hermanno de Isenbeim.

1258 D. Iringus, Episcopus Herbipolensis, testatur censnm solvendom
parocbo in Scr/ojarfcacf/ super Srimnftaft, a Monasterio rcdemptum esse pro

50 marcis argenti.

1258 Donatio omnium bonorum suorum in ijittenfyeimb"5 facta Monasterio

Ebracensi ab Hiltebrando de Sauensr/eimb."

1259 Alexander Papa IV conccssionera ecclesiae in Sctjmabadj confirmat,

qoam pia liberal itate Hartwicus Episcopus Eystettensis Monasterio Ebracensi
concessit, considerans, quod in Monasterio Ebracensi hospitalitas lauda-

biliter servaretur, ao volens illos in hnjasmodi pietatis opere confovere. Lib.
Pal. 6gg.

1254 Alexander Papa IV confirmat concessionem ecclesiae in Sd/wabadf
factam Monasterio Ebracensi ab Hartwico Episcopo Eystettensi. Lib. Privil. 120 V.

1260 D. Bertboldus Episcopus Herbipolensis confert Monasterio decimam
in Kottmannsborff.*8

12C2 D. Iringns Episcopus Herbipolensis donat jus feudi Monasterio in

villa Neudorff, quani Henricus de Zabilstein cam silvula in remedinm animae
suae Monasterio donavit.

35. So hieft einst Grofigressingcn bci Ebrach. Kleingressiugen hieS Grflnen-
grescn. VgL Wegele loc. cit pag. 87. 88. 133. 135. 140. — 36. Bez.-Amt Schcinfeld in

Mittelfranken.— 37. Markt Seinsheim im Bez.-Amt Kitzingen.— 38. Kottmannsdorf bei Bamberg.
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1262 D. Iringus Episc. Herbipol. confirmat advocatiam in Haftenfpaufen.

D. Hugo Abbas quondam Morira nndensis relicta dignitate sua apad
dilectam filiam suam Ebracensem vircre, mori et sepeliri volnit 22. Apr.

1263 Urbanus IV Papa confirmat omnia privilegia Monasterii Ebracensis

omnesque libertates et exemptioncs. Lib. Prrvil. 224 B.

1363 Carolus IV Imperator gtebt 6cm (Oofter <£bxadf Me gnao nut VoU'
fommenfjett Kavferl. mad?t, 6afs has Clofter (Ebracb, in feinem Dorff Burgminb'

tjetmb fr«Y«n IDoijenmard't ausruffen ono befe^en laffen foil alle ITTtttwodjen

roodjentlid}. 3tem nerleiljet aud} einen freven 3a^r 8Iarft nnb tflef uff S.

3acobt''Sue belegtn.

1265 De servitio Ludovici de Buchelberg89 dando de bonis in 23eben=

borff
40 sab nemore. Item de decima et 2 mansis ibidem. Decima ilia tam

in animalibns quam grano et caeteris frnctibus decimandis assignatar Mo-
nasterio Ebracensi titnlo donationis ab eodem Lndovico de Bfidjclberg.

1268 D. Hermannus Gomes junior de Castele babito venditioni* tractatn

enm D. Nicolao Abbate de Ebera vendidit Monasterio omnia bona suae pro-

prietati8 in villa Sohallfeldt* 1 maldro siliginis pro marca argenti computato, in

reram proprietatem perpetno possidenda. Lib. Pal. 117.

1268 D. Eberhardns de Schaumberg, Ganoniens ad S. Stephanum in

Bamberg, et ibidem Praepositns omni dignitate deposits sanctioris vitae

desiderio Honasterinm Ebracense elegit.

1269 Hoc anno D. Nicolans Abbas Ebracensis ex antiqua ecclesia ad
Presbyterium novae constructae Basil icae transtnlit tumulum Dominae Oertrndis

Reginae Fnndatriois Monasterii Ebracensis.

1270 D. Henricus Comes in Castele recognosoit, quod H. de Ruoenljaufen

sno consensu et bona volnntate, libera donatione bona sua sita in Stgeiioorff

dederit Ecclesiae Ebracensi. Lib. Pal. 2$2.

1271 Donatio curiae in Dambstorff" ab Henrico de Sdjerenberg facta

Monasterio Ebracensi.

1272 Concambinm factum est inter D. Berngernm Abbatem et Conventnm
Ebracensem et Joannem Guckelbert, qui appropriavit Monasterio 4 mansos in

Sigenborff48 idem antem Hermannus snscepit 3'/, mansos et 8 jngera rincarnm

sita in snperiori Volcka, sibi a praefato conventu in comcambio assignata

eodem fendali jure, quo et anteriores 4 mansos a se babeat in futurum.

1272 Sibertus de Windeck Dominus feudalis consentit in donationem

cnjnsdam prati sibi apud rillam (Dberftetnacij factam Monasterio Ebracensi.

Lib. Pal. 494.
1274 Gutta Scbacbenin vendidit Monasterio Ebracensi Ares mansos in

inferiori Spiefjl)eimb cum omni jnre proprietatis. Lib. Pal. 244.

1274 Henricus de Zabilstein divina miscricordia disponent^ et devotionis

gratia exigente, qnam semper habuit cum parentibus et amicis suis ad coe-

nobium Ebracense, Ecclesiam et montem S. Gangolpbi oircumquaque in

altitudine, longitudine, latitudine et profundo cum omnibus attincntiis, pascnis,

silvis, cnltis et incullis, oontnlit et donavit Ecclesiae et Conventui Ebracensi.

Lib. Pal. 577.
1274 Rudolphus Rex Romanoram confirmat donationem a Friderico Dace

de Rotenburg factam, insnpcr praedium S<t)waba&i cam omnibus ejus attinentiis.

1275 5. Bertholdns Episcopus Herbipol. vendidit Monasterio Ebracensi

caatrum suum Sptc$f?eimb et 4'/» mansos in dnobus Spiefljeimb sitos cum
domibus, pratis, pascnis, silvis et 50 maldris avenae et de qualibet area unum

89. Im Bezirksarat Bamberg II. — 40. Holzberndorf, Bez.-Amt Scheinfeld. — 41. Bei

Gerokhofen. — 42. Heule Donnersdorf bei Gerolzhofcn.— 43. Siegendorf bei AltenschOnbach,

Unterfranken.
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pnllum, cum omnibus aliis pertinentiis et jaribus nostris, quovis proprietatis

jure et nomine possidenda, pro pretio 90 maroaram argenti. Lib. Pal. 245*
1275 Berthoidus Episc. Herbipol. fatetur, qnod Monasterium Ebraoense

a Richolffo, Theodorico, Ottone et Conrado filiis quondam Theodorici et sorore

ipsorum Adelheide et matre eorandem omnem proprietatem ipsorum in agris,

pratis, pascuis, vinetis, areis, silvis, viis et inviis, aquarum decursibus, nee Don
et judicium villae DDtnbljeimb emerit, cam oaeteris omnibus atlinentiis pro
110 libr. hall, titulo proprietatis sine qnalibet contradictione, exoeptione quiete

et pacifice perpetao possidendnm.
Praeterea omnia bona, quae Arnoldus filius Ottonis militia dioti Bliimelin

de Klingenberg in praedicta villa habebat, pro 30 lib. hall. Item 3 mansos,
qaos Conradus de Gochsheim" in feudo tenebat, Monasterium justo titulo

acqnisierit. Et cum res transeat cum suo onere, ne dubium aliquod de decima
praedictorum omnium bonoram oriatnr, decimam ipsorum bonorum cam bonis

praefatis integraliter etiam contulerit

1276 Pundatnr cap el la ad portam et a Conversis constructa, ad
quam Fuchs de Sdjmalfel&t48 suum oastrum SdjmalfelM cum omnibus attinen-

tiis Monasterio tradidit. Haec ex Chronico Ebracensi.

1276 Donatio villarum Qoffftetten
46 vnd Sd?malfel6t. Item Curiae Herde-

geni in major! Cang^etmb cam omnibus pertinentiis facta Monasterio Ebra-

censi ab Eberhardo Vulpe, quibos specialitcr vult capellam honestam in Porta
Monasterii exstrni et locum suae sepulturae ibidem depntat. Insuper duobus
diebus anniversariorum suorum conventni duo scrvitia a Gelierario dari petit.

1277 Henricus Blessing oedit omni juri decimae, quod habebat in decima
prati Vildeneri, quam impetitionem emit Monasterium ab eodem pro' 10 'solidis

hall. Protestantur et fatentur sub suis sigillis Gisbertus senior de Wtndheim
et Couradus miles d ictus Graz.

1277 D. Berthoidus Episc. Herbipolensis pia liberalitate donat D. Winrico
Abbati et Conventni Ebracensi duas partes decimae in Wtyci, quae a se in

feudo processerunt, et cum omni jure proprietatis tradidit.

1277 Godefridus de Rode omnia bona sua sita in f)aufen pro pretio

43 lib. ball, vendidit. Possessores solvunt 1. 26 solidos denar., 2 maldra
siliginis, 2 maldra avenae, 6 pullos; 2. 15 maldra siliginis, 4 pullos.

1278 D. Ludovicus de Windhcim cum ex Divina inspiratione intenderet

ad religionis habitum Ebracensis coenobii se transferre, castrum suum Scbou-
brunne cum suis pertinentiis Eoclesiae Herbipolensi tradidit pro pretio 350 lib.

hall proprietatis nomine possidendnm. Et quia idem Ludovious ductus zelo

pietatis circa Monasterium Ebraoense, Castrum suum IDinMbeimb, quod ab
Episcopo Herbipol. in feudo habebat, cum omnibus pertinentiis, scilicet villa

IDinbtfjeimb cum jure capellae, Wtykr, Sdjrappacfy, Cappel, tfotfcfe, curia

G)m<jers6orff et fyybe, cum quibusdam decimis noralibus, quibusdam etiam

juribus advoeatiarnm villarum Steinad? et IHanoorff tc. Monasterio Ebraoensi

tradidit et se ipsnm, Monachus ibidem factus. Haec omnia cum voluntate et

consensu D. Bertholdi Episc. Herbipol. facta sunt et confirmata. Lib.

Privil. 157 X.
1278 Berthoidus Episc. Herbipol. emit oastrum in Scf/onbrunn suae

Ecclesiae. Hie proinde Ebracensi Monasterio donat jus feudi super villain

JDinoljeimb, duo IDevler, duo Sdjrappadj, Cappel et IDingers&orff.

1279 Berthpldus Episc. Herbipol. confirmat donationem 7'/, mansorum,
molendini et decimarum omnium in Breitbach factam monasterio Ebracensi ab
Henrico Mutil de Stolberg. Lib. Privil. 11 Z.

44. B«i Schweinfnrt. — 45. Schallfcld? — 46. Viellcicbt Iloliestedt bei Ochsenfurt?
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1280 Gomes de Hohenlob concessit Conrado Vnlpi de Rotelfee potestatem

et gratiam, quod ob salutem animae suae, de substantia bonornm suorum, et

honorem Jesa Cbristi, Monasterio Ebracensi donari possit. Lib. Pal. J82.
1281 Sifridns de Windeck resignat omne jos, quod sibt competere po-

terat in castro ZPm6b,etmb cum omnibus attinentiis et villis, 2 IPeyler,

2 Scrjrappad), tribus Stcmacft, , <£appel, ZDingersborff, Cojminsoorff et f)efclbrunn,

anacum decimia, advocatiis et quibnscunque juribus et bonis. Lib. officii

Herrnsdorff."
1281 Rudolpbus Romanorum Rex emit a Monasterio Ebracensi praedium

Sohwobach, excepta parocbia, decima et una cnria, simui etiam lignis pro
curia et dotibus aedificandis, nee non pro igne quotidiano neoessaria.

1281 Bertholdus Episcopus Herbipol. omnia bona Monasterii a jure suo,

quod dicitur Canotkyben, exemit.

1281 D. Winricns Abbas Ebracensis notum fecit, quod Godefridus in

iDolcfesfyaufcn et Adelbcidis conjux ejus, libera donatione oontulerunt Monasterio

pro salute animarum snarum bona sua sita in Huscn solventia annuatim

7'/i maldra siliginis, ita quod si Godefridus primo moriatur, ex tuno bona in

Husen. Defuncta quoque Adelbcide bona in Lengveldt statim monasterio

cedent.

1281 Donatio 4 mansorum in Breitbacb, facta Monasterio Ebracensi a
milite Bertboldo Kilholz. Died mansi ab Episcopo Herbipol. Bertholdo a jure

collationis feudalis absolvuntur et Monasterio appropriantnr. Lib. Privil. so P.

1282 Henricus Mutlo (Mutilo) a Stolberg donat Monasterio Ebracensi

mansum nnum in Mittel-Steinach et villam in inferior! Srehbacf}. Lib. Pal. 49$.
1282 Bertholdus Episc. Herbipol. vendit omnia bona sua in f}erlbetmb,

quae ibidem in mansis, judiciis praeter oentam, tbelonio, pascuis, pratis etc. in

proprium habuit, et silvam fyirnaro cum eorum attinentiis pro 809 lib. ball.

Lib. Privil. 59 O.
1282 Ortlibus Buscovet, civis Herbipolensis, donat bona sua in Spiefcljetmb

Monasterio Ebracensi, de quibus annuatim recipit centum maldra siliginis et

avenae et alia, pro quibus petit duas lampades ardere perpetuo ante tnmulos
suum et uxoris suae. Lib. Pal. 246.

1283 Emptio bonorum in ZHngoltsfyaufen, scilicet duo jugera vineti, et

nnum jugerum vineti in novo monte, 2 novalia, 2 prata et curiam Popponis.

1283 Molendinum extra villam Steinacb, confertur in fendum Herboldo de
Hassfurtb. Lib. Pal. 496.

1283 Henricus Klopfer Monasterinm Ebracense post mortem baeredem
omnium bonorum in Suntbetmb instituit. Lib. Pal. 525.

1283 Ab Ulrico de Sdjliiffelberg venduntnr omnia bona sua in Suntr/eimb,

cum curia ibidem et hominibus omnibusque aliis appertinentiis Monasterio

Ebracensi pro 506 lib. hall. Lib. Pal. 526.

1283 Bertholdus dictus Kiib,ol§ miles, debitorum gravi pressus sarcina

vendidit religiosis viris, Abbati et conventui Monast. Ebrac. decimam
majorem et rainorem villae 2Ttu>icb<Suntbeimb,48 et curiam in ipsa villa, quam
decimator inbabitat, cum earum attinentiis et universitate, pro pretio ducentarnm
octoginta lib. hall, perpetuo possidenda. Lib. Pal. $29.

1284 Abbas Winricus construxit Wurceburgi Collegium vel domum
studii pro monasticae disoiplinae sectatoribns. Haec domus privilegiatur a
Joanne Abbate Cisterciense et ab nniverso oapitulo generali. Ordinatum est

et statutum, ut monachi in eodem studio stndendi gratia commorantes iisdem

libertatibus omnino gaudeaut et juribus, quibus mouaohi studentes Parisiis

hactenus sunt gavisi. Actum Cisteroii anno Domini 1284.

47. Vgl. Wegele loc. cit. Ortsverzeicbnis. — 48. Bez.-A. Scheinfeld.
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1284 Renuntiant Theodorieus Floscalns et Otto frater sans Mouasterio

mansionem in castro Spicjjfyetmb, quod Burgfatj nuncupatur, acceptis 10 lib.

hall, a Monasterio, et sic impetitio terraiaata fuit. Lib. Pal. 247.
1285 Praeclara ilia Ebracensis templi et coenobii Basilica, quae bodie

adhac integra conspicitur ex lapide quadrato constrncta, consecrata est qainta

idnum Septembris ab Episcopo Herbipol. D. Bertboldo de Sternberg.

1285 Hermaonos Miitzel legavit 3 mansos in Sijroappaij et unutn mansum
in StetnsfelM ad Altare S. Mariae et S. Gangolphi, jure proprietatis obtulit

et donavit praesente F. Canrado de Cucfenberg, sancto viro. Lib. Pal. $77.
1285 Monasterium Ebracense emit bona Leupoldi de IDelttngen in 2Hut)l"

r/aufen. qnaecunqne ibi habebat.

1285 D. Winrious, Abbas in Ebera, obligat se et promittit, qnod de
trecentis libris ball, et de vineis in novo monte circa Hcmbersacr'b.er sitis, per

F. Ottoncm quondam civem Herbipolensem, nunc Confratrem saum libera

donatione Monasterio nostro collatis, Conventui annuatim dabnntnr tria servitia
tribus diebus continuis scilicet Fabiani, Agnetis et Vincentii, quorum nnum
dabitur de piscibns et pane triticeo et de vino praedictarnm vinearnm. Alia

dno dabuntur de pane triticeo, caseo in olla, ovis et de praedicto vino. Et
dabuntur eadem servitia de bonis in Sunttyetmb, in quibus emendis praedictae

trecentae librae sunt expensae.

1285 Ulricas de Sdjliiffelberg renunciat omnibus juribns et petitionibus

suis, quas babuit ratione bonorum in Stmtfycimb. Lib. Pal. $}}.
1285 Heinricus dictus Tbolderus vendit duos mansos in Cugenoorff

Monasterio Ebrac, qnam venditionem Heinricus Dominus in ^abilftein ratam
babuit, et omni juri, quod in eisdenj mansis habere poterat, renunciavit. Lib.

Pal. 781.

1285 Hcrdegenus de Grindlan vendit Monasterio Ebrac. omnia bona sua
in villa SunMfyetmb pro 375 lib. ball.

1286 Emptio unius mansi in 2tbbtsmin&t facta ab Abbate Winrico et

Conventu Ebracensi pleno jure titnli proprietarii. Lib. Privil. 3 H.
Donatio bonorum qnorundam in 2lbbtswinM facta monasterio Ebrac. a

Henrico Dapifero de Castell. Duo mansi et dimidius solventes 2 talenta hall.,

3 maldra siliginis, alteram dimidium avenae; 24 caseos Martini, 4 pullos et

in carnisprivio duos et in Pascha 90 ova. Item ibidem alteram dimidium

talent, hall, praeter 40 hall., alteram dimidium maldrum siliginis et unum
avenae et 12 caseos, in Nativ. Domini 6 et in Pentec. 6, Martini 4 pullos

et in carnisprivio duos et in Pascha 45 ova. Item mansus solvens talentum

hall, et 2 solidos hall., maldrum tritici, 2 siliginis et unum avenae. Agnum
Pascbalem vel 2 solid, ball., et 2 pullos in carnisprivio. Lib. Privil. } L.

1287 D. Henricus de Castell vendit Monasterio bona sua in Btfd}offs»

rotnbt et Crunjtatt et silvam conterminam dictam Hutb. pro 122 lib. hall.

1287 Venditio qnorundam bonorum sitorum in Suutfyeimb a Ludovico et

Henrico de Hohenberg cum consensu capituli Herbipol. facta Monasterio Ebrac.

pro 90 lib. ball. Lib. Pal. 534.
1288 Hartmannus HtnMsmaul, Ministerial Aulae Imperialis, rennnciat

advocatiam, quam babuit a Monasterio Ellwangensi in ttatjroang, IDolcfers*

borff, Keut, £\mbad), Heufes.

1288 Nicolans IV Papa concedit, quod Monastcrium Ebracense possit

capere et retinere haereditates religiosornm. Lib. Privil. 223 T.

1289 Comrautatio bonorum in Sdjallfelbt et ^emmersbetmb. D. Winricas

Abbas in Ebera dedit bona sua in l)emmersbcintb liberis Theolonearii, et illi

tradunt Monasterio omnia bona sua in Sdjallfel&t. Lib. Pal. 118.

1289 D. Sifridus Abbas Monasterii in Swarza vendidit D. Winrico Abbati

Ebracensi omnia bona sua sita in Sambad? et in tota marchia ejusdem villae,
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calta et incnlta, quaesita et inquisita, cum areis, domibus, pratis, pascuis, silvis,

aquis aquarumque dccursibus, molendinis et omnibus juribus pro prctio 34
lib. ball. Lib. Pal. 6).

1289 D. Bertboldas quondam Abbas ad S. Burcardum Herbipoli, Ord.

S. Benedicti, relictis dignitate, ordinc ct habitn, Ebraci factus Monachns circa

annum nt supra.

1290 Parochia in Burg <£bradj cum decima sen decimis ad cam spcc-

tantibns a D. Mauegoldo, Episc. Herbipol., Monasterio Ebracensi donatur et

traditur. Ea vacante Conventus Ebracensis rcdditus, fructns et obvcutioncs,

qni de eaderu ecclesia provenerint, possit suae mensae usibus applicare. Abbas
Ebracensis ad dictam ecclcsiam Vicarium scilicet saeoularem clericum tempore

necessitatis pracsentare tenetur. Lib. Privil. 8. J.

1290 Monast. Ebrac. emit 5 bona in <£berl?ar6tsbrunn cum silva attiucnte

ab Alberto Schello, quaelibet libra pro decern libris.

1290 Donatio decimarum novalium in parochia Schwabach facta Monasterio

Ebrac. a D. Rcmboto, Episcopo Eystettensi, in duplo. Lib. Pal. 617.

1290 Renunciatio jurium facta a Ramungo de Ccimerftctu super oinncs

decimas in Sctjroabacij, Monast. Ebrac. Lib. Pal. 618.

1290 Venditio bonorum in fjittcnfyetmb facta Monast. Ebrac. a Cunrado
milite dicto Fucbs pro 120 lib. ball.

1290 Proprietas bonorum cam decimis in Hotfd) translata est in Monast
Ebracense per cambitioncm bonorum in Sdjoubrunn, quae spectabant ad
Ludovicum nobilcm dc IDiuMjetrnb postea Monachum in Ebcra. Popo majoris

Ecclesiac in Babenberg ob ainorem Dei ab omni jure decimarum in villis

Wolffsbach ct Koijiuinsborff nos reddit libcros et immunes.
1290 Donatio facta ab Herdegeno' de Grindela Monasterio Ebracensi

omnium bonorum, quae ipse habuit in villa llIayMbacf}.

1290 D. Abbas in Swarza vendidit et tradidit cum pleno jure proprictatis

Monasterio Ebracensi bona sua cum pleno jure proprictatis in Scnnbad) pro

pretio 40 lib. ball., rcnunciando omni auxilio juris canonici et civilis et omni
actioni.

1290 Gerardus Aichiepisc. Moguntinus consensit et confirmavit, quod
conccdente D. Manegoldo, Episcopo Herbipol., quasounque decimas infra limitcs

parocbialis ccclesiae in Burg <£btad) constitntas emere possimus. In Dii6enpcylcr

decima nostra tola est. Sunt hie 7 mansi, ad quemlibet pertinot bospitium, ct

de agris ad 12 diaetas et de pratis ad 2 plaustra foeni aestimata.

1290 Emuntur tres mansi in CeugfelSt et 4 jugera vincarum in moutc
Pilscrc pro pretio GO lib. hall, a Conrado de Suntfyeimb.

1291 Elermannus Abbas Ebrac. emit a Conrado dc Libenaw tres mangos
et dimidium in villa Dicppadj, dimidium molendinum, ipsi villac contiguum ct

dimidiain partem decimae jam dictac villae per totam marcbiam pro 77 lib.

hall. Lib. Privil. 24 T.

Iu Dieppacfy habemus praeter aliqnos subditos ctiam dimidiain partem
decimae et tres mansos cum dimidio, ad quemlibet pertinet de agris ad 10

diaetas et de pratis ad 3 plaustra foeni aestimata ct molendinum. Practerea

habemus et decimam de novalibus ad Capellam S. Petri spectantibus, item

decimam de pratis locari solitam.

1291 Medietas decimae in Poppcitrcutb, adjudicatur Monasterio Ebracensi

et parocbiae in Sdjioobcidj.

1291 Emptio silvae prope 03rcttftaM pro 75 lib. hall, a Bertholdo et

Fridcrico a Grumbach. (Fortsetzung folgt.)
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Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.

10. Abt Edmund II Beziehnugeu zam fr&nzosischen Hofe.

ObcD, wo von der hu Convente von Citeaux herrscbenden Uuzufriedenheit
die Kede war, vernahmen wir, dass einige Religioscn sich so wcit vcrgn&en
and den Abt bei Hofe vcrklagten. Wenn wir deren Vorgehen nicbt cntsehuldigen

wollen, so konnen wir cs doch erklarcn. Da im Ordcu die gesetzlichen

Aufsichtsorgane nicht mehr functionierten oder nicbt regelmafiig oder nicht

richtig, so mussten darans folgenscbwerc Unzukoramlicbkeiten entsteben. Ein
Generalcapitel fand scbon lange nicht mehr statt, die Visitation scheint in

Citeaux aucb nicht mchr vorgenommen worden zn sein ; an wen sollten sich denn
die Conventaalen wenden. Nach Rom? Dazu batten sie keine Last, and
zudem ware es unter den damaligcn staatlicben Verhaltuissen ihnen libel bekommen.
Die kooiglicbcn Organe mischten sich in alles nnd nbcrall ein and mit Vorliebe

in dio kirchlichen nnd klosterlichcn Angelegenheiten. Ob nan infolge der
Klagen aus CUeaux oder von anderer Seite sich der Hof mit der Person unseres

Ordensgenerals befasste, wissen wir nicht. Auj dem Briefe vom 21. Aug.
1719 eutnehmen wir Folgendes:

„ Vor vier Wochen kam ein Express vom Hofe mit zwei Briefen aus dem
konigliobcn Geheimcabinet, welche jederman in Furcbt versetzen. Sie waren
von Herrn de la Vrilliere, dem Verwahrer dieser Briefe,*3 ubersandt worden.
Der eine war vom Konig, d. h. vom Regcnten," fur cinen dentschen Religiosen,

der bier ist; . . . der andere entbielt cine Verwarnung in sehr starken Aus-
drucken, welche Herr de la Vrilliere im Bcsondern an den General, selbst

wegen versobiedencr Punkte seines Benehmens, richtete . . . Ebcnso gelangto

vorgestern Abend ein Schreiben von der Prinzessin Oonde*8 an den General,

welches sie im Auftrag S. k. Hobeit ihni schrieb und ibn wissen licfi, dass er

sich in Paris und am Hofe einfinden mochte, und er daselbst unfeblbar

crwartet werdc, da man mit ihm tiber gewisse Angelegenheiten zn reden babe."

„Da dem Herrn Abte von Ctteaax nichts andercs iibrig bleibt, so riistet

er sich zor Reise. Nachsten Donnerstag wird er nach Besancon abreiscn und
nach eincm dortigeu Anfenthalt von fiinf oder sechs Tagen nach Paris. Daselbst

wird er zuerst die Prinzessin Condd aufsuchen, die seine besondere Bescbiitzcrin

und wabrhaft auoh des ganzen Ordens und allcr seiner Mitglieder ist."

.Die Frau Prinzessin Condc und der Cardinal de Noailles sind ganz
auf Seite des Generals, trotz seiner Monohe." (19. Nov. 1719).

Eine Reise nach Paris batte der Abt von Citeaux scbon langst geplant,

wenigstens davon gesprochen, denn bereits im Briefe vom 12. Juni 1719 fiuden

23. Die koniglichcn Schreiben, lettres royales, waren entweder lettres patentee, d. i.

offenc, oder lettres de cachet, d. i. verschlosscne Briefe. Alle Bcfchlc an BeliOrden und
einzeluo Personen (auch oft Verhaftabefehle) ergiengen in lctzterer Form. Scit Ludwig XIV
erhielt der Lieutenant general de la police de Paris im voraus eine Anzahl unausg^cfiilltcr

lettres de cachet zu gelcgcntlicher AusfQUung. Darum wird Herr von Vrilliere im Briefe

P. Schindlcr8 ndepositaire de ccs lettres" genannt. — 24. Philipp Hcrzog von Orleans, gcb.

1674, war Regent von 1715—1723, in welchcm Jahrc cr starb. — 25. Da ein Taufnarae nicht

angegeben ist, so liisst sich nicht sagen, welche der damaligen Prinzessinncn dieses Hauscs gemeint
ist, viclleicht Louise Fran^oise de Bourbon, geb. 1673, Mutter des Ludwig Heinrich, Prinzen
von Condc, Hcrzogs von Bourbon und von Enghicn, geb. 1692, gest. 27. Jan. 1740 zu

Chautilly. Er war GroBhofmeistcr des konigl. Hauscs undGouverncur von Burgund, stand wahrend
der Minderjahrigkcit Ludwigs XV an der Spitze des Regentschaftsrathes und wurde nach
dem Tode des Herzogs von Orleans 1723 erstcr Minister bis 1726, in welchem Jahrc er

durch den Cardinal Fleury gesturzt wurde. (Feller, Dictionnaiic hist. T. VI, 101).
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wir die Stelle: .In wenigen Tagen wird der General mit seineni Secretar,

der immer urn ibn ist, nach Besan^on oder Battant abrcisen nnd von dort

sich nach Paris bpgeben, um seine Freuude daaclbst in einem grofien Process

zu Gunsten einer Abtissin, die unter ihm stelit, zu interessieren. Er wird erst

auf St. Bernhard wieder zuriick sein.*

Er scheint diese Reise hinausgeschoben zu baben, deun nnterm 14. Juli

wird erst iiber den wirklichen Antritt derselben beriohtet: „Der Herr General

ist vor zwei Tagen nach Dijon and Besancon abgereist nnd wird von dort

aus die Reise nach Paris wegen seinen eigenen Angelcgcnheiten nnd jenen
zweier Abtissinnen antreten, und zwar in der Absicht, die eine zu begiinstigen

und die andere, gegen welcbe man grofie Klagen vorgcbracht hat, wie aus
einem Briefe der Prinzessin Conde hervorgeht, nur zu sehr das Missfallcn fiihlen

zu lassen. .Diese bat vor etwa vierzehn Tagen den Abt gebeten, schleunigst

gegen jene Abtissin Mafiregelu zu ergreifen, oder sie werde sich beim Konige
beklagen." Dazu bemerkt P. Benedict: .Es wiirde zu lang werdcn, den
Verhalt dieser Angelegenbeit zu erzahlen."

Aus einem spateren Briefe..(27. Dec. 1719) erfahren wir, um wen es

sich handelte: .Die abgesetzte Abtissin' von Maubuisson wurde mit vicr

Nonnen, die zu ibr hielten, in ein anderes, entferntes Haus versetzt. Man bat

ihnen eine jabrliche Pension von 4000 Livres angewiesen. Die Prinzessin

Bourbon*7 bat endlich Besitz von der Stelle der Abgesetzten genommen. Sie

ist die Schwester des Herzogs von Bourbon."*8

Etwas Hofintrigue scheint bei dieser Angelegenheit mitgewirkt zu haben,

wie das „enfin" andeutet; der gute Herr von Citeaux ruusste dem Hofe zu

Diensten sein. Wann er in Paris eingetroffen, wird nicbt angegeben. .Nach
seiner Berechnung wird er etwa drei Wochen in Paris bleiben." Es wird
der Aufenthalt daselbst wohl etwas langer gedauert haben; denn wir nehmen
an, er sei bald nach dem St. Bernhardsfeste abgereist, die Riickreise aber trat

er erst Ende October an, um in Pontigny die Abtwahl vorzunehmen.
Im Herbste des folgenden Jahres hatte Abt Edmund abermals nach Paris

sich verfugen sollen. Wcnn er es unterliefi, so durfte er mit seincm hoben
Alter sich entschuldigen. Man nahm solches aber in Citeaux nicht so willig an, wie
aus den Worten hervorgeht, mit denen diese Unterlassung gemeldet wird.

.Der Herr Abt, statt in Angelegenheiten des Hauses nach Paris zu gehen,

wie man annahm, hat seine Auftrage dem ehemaligen Prior, D. Comeau, der

dort sich aufhalt, tibergeben." (12. Dec. 1720).

Inzwischen war eine Personlichkeit vom Hofe und von koniglichem Gebliite

in die Nahe von Citeaux gekommen, deren Anwesenheit aus mchr als einem
Grunde nicbt so willkommen seiu mochte; vielleicbt stand zum Theil aucb
die Berufung des Abtes nach Paris damit im Zusammenhang. Im Schreiben

vom 21. August 1719 findet sich iiber dieselbe folgende Stelle: .Die Hcrzogin
von Maine,*9 die vom Schlosse in Dijon nach jenem von Chalon verbracht

26. Carola I Jouber de Bastidc de Chateaumorand war vorlicr Abtissin in Moncc
(DiOc. Tours) und wurde im Juni 1709 vom Konige zur Abtissin von Maubuisson (DiGc.
Paris) ernannt. Ihre Absctzung erfolgte wegen wirklicher oder angeblichcr Verschwendung
Sie stab am 13. Mai 1740 zu Paris im Fraueukloster vom Kostbaren Blut. (Gallia Christiana
VII, 938) — 27. Maria Anna Gabriela Eleonora de Bourbon ualini niclit an. (Gall. Christ.

1. c) Von ihr werden wir spiiter noch viel zu horen bekommen. S auch Cist -Cbronik VIII,
210. — 28. S. Anraerk. 25. — 29. Anna Louise Bencdicta von Bourbon, Herzogin von Maine,
war Enkelkind Condes d. Gr. und 1676 geboren. Im Jahrc 1692 wurde sie mit Louis
August von Bourbon, Herzog von Maine, verheiratet, der ein Solm Ludwigs XIV und der
Montespan war. Bcide standen bei dem altcn Kiinigc in boher Gunst; nach dessen Tode
trat der Regent dem Ehepaar feindlich entgegen, was die Prinzessin besonders crbittcrto

und zu Umlrieben verleitcte. Im Jahrc 1718 wurde sic als Gcfangcne in das Schloss zu
Dijon verbracht und ihr Gcmahl in jenes von Dourlcns. Ihrc voile Freiheit crlangtcn sie

im Jahre 1720. Der Herzog starb 1736, die Hcrzogin 1753. (Pellcr, Diet. hist. T. XIII, 354).
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worden ist, hat die Erlaubnis erbalten, im Umkreise von zwolf Standen in

jeder Richtang tod letzterer Stadt sich za bewegen, wo es ibr beliebt. Zaerst

begab sie sich nach dem Schlosse Savirni bei Beaune, von dort nacb Auxonne,
wo sie sich gegenwartig befindet, etwa 6 Standen von bier. In wenigen
Tageu wird sie in Gilly sein, wo man eine sehr gate Lnft athmet, nnd wo
der bestc Wein ron Bargund wacbst In den Wohnraumen des Abtes daselbst

hat man nicbts geandert, aber die tibrigen Zi miner sind eia wenig anders

hergerichtet and rait Wandteppichen versehen worden, welche die Herzogin
selbst gescbickt batte. Es hat den Anschein, als ob sie dort lange verweilen

werdc. Die Hofdainen und Fraulein and die vornehtnsten Beamten werden
lei ibr wohnen, abor das iibiige Gefolge wird im benachbarten Schlosse

Voagcot and im Dorfe Gilly untergebracbt werden. Der Herzog, ibr Gemahl,
erfreat sich der naralichen Freiheit, wie die Herzogin, obgleich sie bestandig

von den Lenten des Konigs beobacbtet werden, die beide niemals verlassen.

Man sagt, dass der Edelmann, Herr de Gronenbarg, der den Process gewonnen
hat and bestandig in Dijon wohnt, trotz des Abtes von Citeaux nach Gilly

gehen wcrde, am der Herzogin die Aufwartung zu machen ; aber er wird dort

sehr ubel empfangen werden." (21. Aug. 1719).

11. Abt Edmund II Verhaltnis znm Kloster Battant.

Wenn icb mich nicht irre, so war Edmund Perrot vor seiner Erwahlung
zam Abte von Citeaux Beicbtvater der Cistercienserinnen von Battant za

Besancon gewesen. Thatsache ist, dass er for dieses Kloster eine besondere

Vorlicbe batte and keine Gelegenheit voriibergehen lieft, dorthin za geben.

Solchen Anlass bot ihm anch der Ban der Kirche, welche er dort aufPtihren

lieft. Wenn P. Schindler am 27. Dec. 1719 schreibt: .Gegenwartig arbeiten

zwei Laienbruder von Citeaux in Battant, der eine ist ein sebr geschickter

Scblosser, der andere ein Schreiner", so waren diese gewiss bei diesem Baa
bescbaftiget.

Der oftere und langere Anfentbalt des Abtes in Besancon gab den
Religiosen in Ctteanx Veranlassung zur Unzafriedenheit and za Spottereien.

Selbst der Fremde, namlich P. Benedict Schindler, kann nicht nmhin, gelegent-

lich scharfe Bcmerknngen daruber za machen, dass er dort seine Zeit ver-

gende, statt den Geschaften nachzagehen. Daselbst blieb er anch wieder hangen
anf dem Rnckwege von Paris nnd Pontigny im November 1719. .Gestern

Abend sind der Gellerarias and der Verwalter von Gilly aus Besancon hier

angekommen, aber obne den General, der mit Grantin dort bleibt. Er wird
sein Moglicbes than, wie man sagt, am bis Ostern bier zu sein, damit er die

Functionen des Wocbners (Hebdomadarius) in der Gharwoche nacb seinem
Rang nnd nach Branch vomebmen kann." (29. Dec.)

Wie so manche AuUerung des alton Herrn nicnt so strong genommen
werden darfte, so deshalb vor alien aucb die nicht, welche er gelegentlich

der Anwesenheit der Primarabte im Herbste 1720 that, und wortiber es im
Briefe vom 10. October heifit: ,Der Herr Abt von Citeaux sagte, er. werde
nicht mehr nach Battant, wo vor nicht langer Zeit die ehemalige Abtissin,

Madame de Grammont80
, im Alter von 70 Jahren gestorben ist, da er

dort war". Das mass im Yorfriibling 1720 goschehen sein, denn es heifit in

dem deutsch geschriebenen and vom 24. Juli 1720 datierten Briefe: .Der

30. Helena Angelica. Hebr als den Namen wcifc die Gallia Christiana XV, 311 nicht

anzugeben.
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General ist seydt seiner Zurnckreifi votl Paris, so zu Ende Octobris ver-

wichenen Jahres geschebcn, alzeit zn Bysantz gebliben bis uach Dominica
Passionis." Genannte Abtissin .war die Schwester des verstorbenen Erz-

bischofs 81 and des ehemaligen Intendanten von Besancon.*

Wie wenig es Abt Edmund mit seiner gethanen AuBerung ernst war,

bewies wenige Wochen nacber die That. Gleicb an jene kniipfte P. Schindler

den Bericht an: „Es scbeint, dass er gleicb nach Allerheiligeu die Reise nacb
Paris antreten wird, sowohl wegen den Goschaften des Hauses, als anch nm
beim Konige zu Gunsten einer Nonne von Battant sicb zu verwenden, datnit

er sie zur Coadjutorin der gegenwartigen Abtissin mit dem Rechte dcr
Nacbfolge nach deren Ableben ernenne.

Aber am 12. Dec. meJdct P. Schindler unmuthig: „Statt in den Ac-
gelegenbeiten des Hauses nach Paris zu gehen, ist der Abt am 7. November
nach Besancon abgereist, von wo er morgen hier zuruckerwartet wird; allein

seines Bleibens wird in Citcaux nicbt tiber das Dreikonigenfest hinaus sein."

Der Schreiber hatte es so zieiulich errathen, denn am darauffolgendcn

15. Marz 1721 konnte er melden: „Der Herr Abt von Citeaux ist seit Lichtmeis

in Besancon; gerade jetzt soil er in Bdmont" bei Langres sich befinden,

woselbst er die Cbarwocbe zubringen wird."

Da unsere Sammlung, wie schon gesagt, vom Mai 1721 bis October

1724 keine Briefe cnthalt, so konnen wir natiirlich anch nicht uber weitere

Besuche in Battant wahrend dieser Zeit berichten. Die Nachschrift zum Briefe

vom 28. Oct. 1724 an den Prior in St Urban gibt von einem solcben erst

wicder Nachricbt. „Der Horr Generalabt wird am Montag fur kurze Zeit

nach Besancon sich begeben, wo eine Professablegung stattfindet. Es ist das

letztemal, dass er dort seine Residenz aufschlagt, da alle ihre Gebaulichkeiten

und Reparaturen beendet sind ; aber es bat den Anschein, dass er, wenn seine

Gesundheit es ihm erlaubt, ofter nach Bemont gehen wird, welches eine Tag-
reise iiber Dijon hinansliegt, wo man damit beschaftigt ist, ein nenes Haus
zn banen. Es ist das die Abtei, welche er ehedem den Jesuiten aus den

Handen gerissen hat, welche sie schon besa&en."

Am 21. Dec. des namlicben Jahres: .Sie wissen, dass der Abt seine

meiste Zeit in Besancon zubringt, wenigstens bis jetzt ist er sebr oft dort

gewesen." Dass er auch diesmal lange dort blieb, crfahren wir aus dem
Briefe, welchen P. Benedict im Mai 1725 an den Prior iu St. Urbau ricltete:

.lhr Scbreiben, welches vom 18. Januar datiert und von unserem Ante
unterzeichnet wurde, habe ich erst am Samstag vor dem Passionssonntag bei

der Riickkunft des Generalabtes aus Besancon erhalten."

.Gestern Abend," hei&t es im Briefe vom C. Juni 1726, .ist der General-

abt ans Besancon zuriickgekehrt und bat mir ibren (des Priors von St. Urban)
Brief ubergeben." Es war das der letzte Besuch, wie es scbeint, welchen
der greise General dort gemacht hatte.

12. Gefthrlicher Unfall des Abtes Edmnnd II.

Bei der Ruckkehr von einem solcben Aufenthalte in Battaut stieft dem
Abte Edmnnd ein Unfall zu, welcber sein Leben ernstlich gefabrdete. Es

wurde oben bemerkt, dass er es liebte, seine Reisen in einer von Manltbieren

getragenen Sanfte zu machen. Wie dieser Umstand ihm verhangnisvoll wurde,

soil P. Benedict nns erzahlen. Er schreibt an seinen Abt am 25. Marz 1721:

31. Anton Petrus dc Grammont, Erzb. von Besancon 1662—1698. — 32. Bclmont-

aux-Nonuaius.
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.Hier bieto ich eine kurze Darstellang des bedauerlichen Unfalls, welcher
soeben dem Herrn General begegnet ist. Er war mit seinem Secretar Grantin

am 17. Marz von Besancon in der Siinfte abgereist. Gegen Abend, eine halbe
Stunde vor Ddle, wo cr Nacbtqaartier nchtnen wollte, blieb sein Maulthier-

treiber, der mit den Lenten anf dem Wege planderte, etwa cinen Pistolen-

schnss weit binter der Sanfte zurnck und Heft die Thiero allein fuhrerlos lanfen.

Da kam ein Wagcn votn Felde ber, welcher die Landstraase kreuzte. Statt

dass nuu die Maulthiere stillstanJcn, wandten sie sich plotzlich zur Seite and
betraten den sehr schmalen Fufisteig neben der Strasse. Die Folge war, dass
die ganze Bade (toute la bontique) vollstandig in den Strafiengraben stnrzte.

Der Abt batte dabei das Unglnck, dass er am Kopfe tibler zugerichtet and
"verwnndet wurde, als der Secretar. Von alien Seiten eilte man inzwischen

herbei- Die Maulthiere bracbte man wieder auf die Beine, richtete die Sanfte

anf, leistete, so gut es gieng, den Verwnndeten Beistand, die stark blnteten.

Besonders war das bei dem Herrn Abte der Fall, dessen ganzer Kopf arg

zugerichtet war, so dass die linke Wange stark zersebnnden tief herabbieng.

Man beeilte sich dabcr, in die Stadt zu kommen, wo der Cbirarg ibm dieselbe

zasammennabte and ihn verband, wie es nothig war. Am letzten Samstag,
abends zwischen 6 nnd 7 Ubr, kam er mit Grantin per Sanfte hier an and
fiberbracbto selbst die Nachricht von seinem Ungliick."

.Ich besnebte in Gesellschaft anderer Religiosen ihn am nachsten Morgen
zwischen 7 and 8 Utar, d. i. nacb der Prim. Wabrend wir ibm nnsere Theil-

nahme bezeigten, trat bald der Cbirarg von Citeaux cin, am ihn za verbinden.

Man nahm ibm deshalb die Nachtmntze and die Pilaster weg, was ibm sicbtliche

Scbmerzen verursachte. Dann konnten wir die Wunden sehen. Um es mit
cinem Worte zu sagen, er ist sehr entstellt, verunstaltet, verwnndet and zer-

schanden. Er macht eine jammerliche Fignr nnd ist sehr iibel daran. Seine
Stimme ist schwach; er leidet viel; bisber hat er das linke Aage noch nicht

offnen konnen ; die Wange ist noch zngenaht. Am meisten beklagt der Patient

sich daraber, dass er seit dem Falle gar nicbt schlafen kann; wenn er anch
nor ein wenig einzuschlummern anfangt, dann wird er von qualenden Traumen
aafgeweckt nnd erschreckt, wie er selbst sagt. Nach seiner Angabe
verlor er von der Unglncksstelle bis Ddle drei Maft Bint. 1'"

„Was Dom Grantin betrifft, so ist er am Aage aach verletzt and schmerzt
ihn die Achsel stark; abcr es bat keine Bedeatung far ihn; man furchtet

viel mehr ffir den General bei seinem Alter von 79 Jahren."

*Das Ubel desselben verschlimmert sich von Tag zu Tag", wird mit

Brief vom 6. April berichtet, ,und wenn das so fortgebt, so wird er mit der
znnehmenden Wiirme seiner Anflosang entgegengehen. Indesscn mocbte er
trotz seines grofien Ubelbefindens and seiner Schwache fortwabrend nach
Battant znriickkebren. Vor 8 Tagen offnete man die Eiterbeule, welche sich

an der zugenahten Wange gebildet hatte. Hierauf befand der Leidende sich

ein wenig besser; aber sein linkes Ange ist noch geschlossen. Indessen wird
schliefilich alles nmsonst sein.*

„Das ist nnn der dritte Brief," schreibt P. Scbindler am 14. Mai d. J.

an scinen Abt, .welcben ich die Ehre babe in Betreff nnseres Herrn Generals
seit seinem gefahrlichen Stnrz an Sie za richten. Endlich uberredete man ihn,

dass er sich nach Dijon begebe, weil er dort von den Wnndarzten besser be-
handelt werden konne. Er wurde denn in der seebsspannigen Carosse dort-
hin gefuhrt. Bevor die Cbirurgen seine Bebandlnng hbernehmen wollten, ver-

langten sie von ihm das Versprechen, dass er wahrend vierzig Tagen weder
aus dem Haase noch aus dem Zimmer gehe; allein er wollte nichts davon

33. „Trois pintes" (maS bluedt), setzte der Briefschreiber in dentscber Sprache bei.
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horen. »»Ich sehe wobl,"" sagte er zu ibnen, „ „ihr wolltmicb bei lebendigem

Leibe beerdigen."" Damit verabscbiodete er sie und kehrte am Samstag

darauf hieber zariiok. Da er abcr bier kcine Rube hatte, so fasste er, wie

gewohnt, den Entscbluss, sic in Dole und Besancon, in scincm geliebten Battant,

zu sucbcn. Von dort kamen gestern zwei Expressboten mit Briefen, welchc

dem Prior und dcr Conunnnitat mcldetCD, dass gestern frub der Abt von Ctteaux

mit den hi. Sterbsacramcntcn verschen wordcn sei, dass die Korpcrwarrae ab-

nehme, und er dem Ende cntgcgcngehe. Glcichzcitig wurdc in den Briefen

verlangt, dass eiu oder zwei Mitglieder dcs Convcntes ciiigst nach Besancon

kommen solltcn. Da aber nur wcnige Religioscn im Ha use sind, so ist beutc in

alter Frtihe dcr Prior ganz allcin abgereist und eiu wcnig spater dcr Cellerarins*.

.Man batte alle Sorgc angcwcndct, urn den Abt wieder hcrzustellcn,

denn jederman sicbt wobl cin, dass sein Tod in dieser trostlosen Zeit, bei

dem aufiersten Geldmaugcl, dem Hausc scbr theuer zu stehen kommen wurdc."

.Gestern Abend," vcrzeichnet P. Benedict unterm 17. Mai, „kam wieder

eiu Bote aus Besancon, den der Prior geschickt batte, uud braohte dio Nach-

richt, dass dcr Abt die letzte Oeluog empfangen babe und die Nacht nicbt

nberlebcn worde, so dass man annebmen konnte, er sei jetzt scbon todt."

Unter demselben Datum meldct P. Scbindler dem Sccretar der Abtei

L'uzel: .Der Herr Abt von Ctteaux, dcr in Besancon sicb befindet, bat das

Viaticum und die letzte Oelung empfangen, vielleieht ist er scbon todt and in

der neucn Kircho von Battant begraben."

Mit der Absendung seines Briefes mit all diesen Nacbricbten beeilte sicb

indesscn der Schreiber nicbt; am 20. Mai macht cr einen weiteren Zusatz:

,Ich babe absicbtlicb den Abgang dieses Briefes vcrzogcrt, bis ich erfahren,

welebe Wendung im Befinden des Abtes eingetrcten ist. Sebr spat gestern

abends crbiclten wir durch dio Post einen Brief von P. Prior, der uns iuittbeilt,

dass der Abt nach langer Bcwusstlosigkeit, in welchem Zustand man ihn im

Sterben liegend glaubtc, sich cin wenig besser befinde, abcr allem Anscheine

nacb nur fur kurze Zeit; sein Zustand sei ein mitleidenswerter. Docb babe

dcr Leidende ihiu alio Papicre, Rechnungen u. s. w. ubergeben."

.Wcnn er sterben sollte, so wird man dio Nacbricht von dessen Ableben

durch Ruudschreiben, wie sie herkowmlich sind, bekanntgeben."

Vorstebendem fiigt dcr Bricfschreibcr am 21. Mai Folgendes bei: .Gestern

abends sind die beiden, Prior und Cellerarins, von Besancon zuriickgekehrt.

Sic brachten die Nacbricht, dass der Herr General gegen alle Erwartung dcr

Arzte sich besser befinde. Zwei Tagc lang befand er sicb in einem bewusst-

losen Zustand. Alle Medicinen, wclche man ihra reichte, gab cr wieder zur'uek.

Er litt an Unterleibsverstopfung, wesbalb man cine Klysticr nacb der andcrn

gab, was bei seincm doppcltcn Bruch schwierig war. Endiicb, da man glaubtc,

alios sei vcrlorcn, schlug cin Arzt weuiger aus Zuversicbt auf Erfolg, denn

aus Vcrzweiflnng vor, ibm ein Breohmittel zu reichen. Die Wirkung war

wunderbar . . . Kurze Zeit darauf erlaugte der Abt wieder das Bewusstsein;

Er begann zu reden und wohler sich zu fiihlen. Abcr dcr Prior meint, dass

sein leidendcr Zustand langer dauern werde, als man zuerst glaubte. Er soil

auch verlangt baben, dass man ihn nach Ctteaux fuhre, sobald er genug Kraft

babe, um die Anstrengungeu der Reise ertragen zu konnen. im Falle er in

Battant stcrbe, so wiinscht er in Ctteaux und nicbt anderswo begraben zu werden.
— Indessen bereitet ibm das Brecbmittel vielc Schmerzen."

Uber den weiteren Verlauf der Genesung nnd Wiederherstellnng erfahren

wir nicbto, da, wie bereits gesagt, von jetzt ab Briefe in der Sammlung feblen.

Dass aber Abt Edmund eine zahe Natur besafi, beweist dieser Fall, von dem
cr trotz seines bohen Alters sich wieder erholte nnd noch mehrere Jahrelang

nach demselben lebte. (Fortsetzung folgt.)
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Nachricliten.

Bornkeni. Der 7. Jauuar war fUr unser Kloster ein Tag festlicher Freude.

Bereits am 22. Dec. halte das zchnte Lustrum seinen Lauf vollendet, seit der

hocliw. Conveutsprior P. Gosuinus Mastboom durch die Haude des sel.

Cardinals Sterckx in Mechcln die Priesterweihe erhielt. Der Adventszeit wegen
wurdn jedoch die Gedenkfeier in das nene Jabr bineingerUckt und so den Con-

ventualen willkommene Gelegenbeit geboten, die Weibnachtstage, in denen man
gerne cine angcnebme Bescb&ftiguDg sucbt, auf Vorbereitungen zu verwenden.

Da gieng es dann aucb an ein Dichten und Singen und Zeichnen und Malen und
Componieren und Musicieren, dass der Einzelne nur von dem Verlangen beseelt

schien, es dem Mitbruder in der Ebrung des geliebten Jubilars zuvorzuthuu. —
Als wabror MOneh ist Prior Gosuinus ein Hann der Zelle, und mit Recht lautete

der Jabrzahlrers (Chronogramm) Ubor der Tbttre seines Zimmers: n Cubiculum
dilexi, in quo vera pax interna latet." Daber konnte es auch niemanden ttber-

rascben, dass der hochwttrdige Herr seinem Abte gegenttber den Wunscb aufierte,

die Feier mOge ausschliefllich auf den Brilderkreis beschrankt bleiben. Trotzdem
lielien es sich zahlreiche seiner Verebrer aufserbalb der Klostermauern nicht nehmeo,

dem Jubilar ihre GiflckwUuscbe darzubringen und der Jubelmesse beizuwohnen.

Die vornebmere Welt von Bornhem hatte sicb in der Kirche eingefunden, an
ibrer Spitze die graflicbe Familie von Harnix. Unser Prior ist auch nicbt um-
sonst ttberall gerne gesehen und eine kochgeacbtete PersSnlichheit. Sein freund-

lichea und gefalliges Wesen ziebt unwidersteblich alio Herzen an. Ala Okonom
des Stiftes kam er mit der Aulsenwelt in mannigfache Bertlhrungen und hat dabej

sicb selbst uud dem Kioster viele Freunde erworbeu. Sein Ruf als Beichtvater

und Gewissensrath ist wolilbegrtindet; und als in den secbziger Jahren in diesen

Strecken die Cholera grassierte, da stellte vor alien andern P. Gosuinus seinen

Mann nnd trat unerscbrocken und unermlldlich von einem Krankenbett ans andere.

Was Wunder also, wenn von Hunderten sein Name gesegnet wird und Unge-

zahlte dem scblicbten und demtlthigen Hanne Dank wissen? HHtte die Bescheiden-

beit des edlen Priestergreises es gestattet, die Bewohner Bornhems wilrden sicber

freudig die Gelegenbeit ergriffen haben, ibm an seinem Jubeltage die aufricbtigsten

Beweise ibrer Liebe und Ehrfurcbt zu orbringen. Mag sich dahor drauflen wohl

mancber nachtraglich dartlber grameu, dass ibm diese scb5no Gelegenheit ent-

schltlpfte, so konnen sicb die Mitbrflder nur darttber freuen, dass der hochwttrdige

Jubilar an diesem Tage ganz und ungetheilt ihnen gehtfrte.

Wie vor 50 Jabren, so konnte P. Gosuinus auch heute noch im eigentlichsten

Sinne und in Wahrbeit das bl. Opfer beginnen: Introibo ad Altare Dei, ad Deum,
qui laetificat juventutem meam; denn obscbon er bereits 77 Winter zablt, ist er

doch jugendfriscb geblieben an Geist und Kdrper. Mit hoiliger Begeisterung lebt

er seinem Berufe als treuer Sobn und kindlicher Verehrer des bl. Bernhard. Nicht

leicht diirfte irgendwo auf dem Erdenrunde ein Herz zu finden sein, in dem eine

feurigere Liebe zum beiligen Ordensvater wohnte. Der Name Bernardus ist fUr

ibn eine unerscbitpfliche Quelle von Freude und Vertrauen ; zum Ruhme und zur

Ehre dieses Heiligen etwas beitragen zu ktfnoen, erfllllt ihn mit Lust uud Wonne.
„Der hi. Vater Bernardus", so behauptet er, „ist gut fttr alles" d. h. er hilft in

alien Anliegen und N9then, und deshalb wird, wen nur immer ein Leid drtickt,

vom Prior an seine Adresse gewiesen.

Tritt man des Morgcns nacb 3 Uhr in den Chor, so findet man den ehr-

wllrdigen Greis schon in Andacbt versunken in seiner Stalle. Tag fttr Tag kommt
er als enter zur Mette, ungeacbtet er seit einer Reihe von Jahren zum Nacht-

Digitized byGoogle



— 60 —

chor nicht raehr verhaltcn ware. Wer 40 Jahre im Kloster zugebracbt bat, ist

uach unseren Stataton vom nachtlicben Chordienste dispensiert. P. Gosuinas feierte

aber bereits vor 6 Jabren sein fllnfzigjahriges Professjubilaum. Trifft den P. Prior

die Reitae, so fongiert cr gleicb dem jttngsten Priester als Hebdomadarius. In

Bczug auf die strengen Fasten gestattet er dem hohen Alter ebenfalls keinerlel

Ausnahme. Wio die ttbrigen begnllgt er sich des Abends an Fasttagen mit einem

Glas Bier und einigeu Bissen Brot, mid des andern Horgens besteht sein Frtth-

stttck ans einer Tasse schwarzen Kaffee oline jegliche Zngabe. Nor eine ganz

autiergewShnlich strenge KHlte kann ihn im Winter bestimmen, nntertags seine

ungeheizte Zelle zu verlassen, und so lango nicht das Thermometer auf 10 -12
Grade sinkt und die Fenstcr von unten bis oben dick gcfroren sind, steht sein

Pult im Studiensaale leer und brennt fUr ihn der Ofen im Calefactorium umsonst.

Wer sollte sich ferncr nicht daran erbauen, wenn er den greisen Obern gleich

einom Norizen mit dem Wasserkrug zum Brunnen wandeln, seine 8chuhe reinigen

und an Samstagen seine Zelle kehren sieht? Der Biograph hebt vom hi. Bern-

hard rtlhmend hervor, dass Ubcr seiner Liebe zur Armut und Einfacheit die

Reinlichkeit keinen Schaden litt. Dasselbe kann man aucb von P. Gosuinas
sagen. „Sordidus nunquam" ist auch sein Princip. Han mag in sein Zimmer
kommen, zu welcher Zeit immer, stels wird man dieselbe Ordnung und beinahe

peinliche Sauberkeit finden ; ebenso duldet er in seiner Kleidung nicht die mindeste

Nacblassigkeit. Kann nicht ein jeder seiner Hitbrttder es dem eifrigen und ab-

geharteten Prior in den erwahnten und anderen ZUgen gleichthun, so kSnnen und

mttssen ihn doch alle seines Beispiels wegen schatzen und bewundern. Hit warmem
Danke gegen Gott sangen wir daher nach dem feierlicben Hochamte das Te Deum
und gaben zunachst ihm die Ehre fUr all den Segen, womit er seinen Diener bis

zur Stunde Uberbauft hat, fttr die schttnen Eigenschaften, deren fruchtbare Keime

er in diese Priesterseele niederlegte.

Des Nachmittags aber zollteu wir auch, quae sunt Caesaris, Caesari. Der

Convent versammelte sich zu einer bescheidenen Feicr in der sogenannten Aula,

einem grOfleren Saale aufierhalb der Clausur. Da der Garten urn diese Jahreszeit

nicht mitthun konnte, so musste auf andere Weise fUr eine entsprechende Decoration

gesorgt werden, und diese kann in der That als gelungen bezeichnet werden.

Blumenguirlanden und frisches Grlln wurden ersetzt durch bunte Draperien.

Verschiedenfarbige Fahnlein aus Seidenpapier zitterten ttber Gemalderahmen und

Thttrpfosten. Die grOlieren Wandfl&cben deckten prachtige Wappenschilde, wallrend

die kleineren Felder einer Anzahl von latcinischen und flamischen Chronogrammen
Raum boten. Diese in Vers und in Prosa, theils als Spruchbander, theils in

Tafelform in mannigfachen Farben dargestellt und harmonisch geordnet, boten

mit ihrem ernsten und heiteren Inhalt stets neuen Stoff zu ungezwungener Unter-

haltung. An der lebeusgrofien Statue des hi. Bernhard las man die Worte:

Filius quaerens gloriam patris sui dignus quoque erit, lit hie glorificetur; an der

des hi. Benedictus hiefi es mit Bezug auf die Regel (c. 57) : Ut in omni exultations

ac jubileo prioris vestri glorificetur Deus, und ttber derselben stand das andere

Chronogramm: Benedicis, Benedicte, jubilanti filio

Justo, qui in tuae vivit regulae praesidio.

Die hohen Fenster waren theilweise bentltzt fttr scbOn gearbeitete Transparente

mit passenden Symbolen; und gleich als hatte die freie Natur Reue ttber ihre

Kargheit empfunden, und wie wenn sie boschamt, zu diesem Jubelfest nichts bei-

getragen zu haben, es jetzt urn so reichlicber ersetzen wollte, kamen im Ver-

laufe des Tages als Prttsente hoher Herrscbaften herrliche Bouquets lebender

Blumen an und zierten in brillanten Vasen Tiscbe und Fenstemischen. Bio

kleincs Feuerwerk tSuschte ttber die DSmmerung hinweg, bis zwei prachtvolle

Kronleuchter eine Fttlle von Licht in den Saal ergossen.

Der Hochw. Herr Pralat legte seiner Ansprache die Worte der hi. Schrift
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zugrunde: „Corona dignitatis seneclus" (Prov. 16,31.) and feierte den Jubilar als

den pflichtgetreuen Ordensmann, als Liebhaber der Regel, als seinen weisen Rath-

geber, nnd wtinschte, der hocbw. Prior m5ge noch lange Zeit, ohne die Last der

Jahre zn fiihlen, wie bisher, zam Segen der Communitat frisch nnd kraftig seines

Amtes walten. Im Jnbelliede wurde P. Gosninue gepriesen als der Mann stets

heiteren, frohen Sinnes, der keine Klage kennt in den Schwierigkeiten des Lebens,

als der seeleneifrige Priester, der keine Mtlhe scheut, den Armen and Eranken

an Leib and Seele Hilfe, Trost nnd Gottes Gnade zn verschaffen, als ein Mann
von Stahl and Eisen, ohne Falsch and Hehl, dem Wahrbeit and Recht Uber alles

geht, der mitfUhlt mit don Bedr&ngten, mit alien, die Unrecht leiden, and der

deshalb aach mit grBlttem Interesse die Scbicksale seiner hollandischen Landsleute

drnnten in Transvaal verfolgt. Sicher war es nicht der geringste Theil seiner

Freude, als man ihm zu Ebren die Nationalhymne der Baren anstimmte; fast mit

Andacht lanschte er den schSnen Weisen. Declamationen and Lieder wechselten

mit frcJhlichem Gespracho. Die Janiores tlborreichten dem Jubilar eine chrono-

logische Leben8skizze aller seiner Amtsvorganger seit 1237 nebst einer kleinen

Biographic seines Namenspatrons and Hitbraders, des seligen Gosninus, 16. Abtes

des alten Kloslers St. Bernhard an der Schelde (gest. im Jahre 1357 ; im Epilog

des Menologiams gibt Henriqnez anter dem 27. December fafschlich 1353 an).

Selbst die Laienbrttder entdeckten in ihrer Mitte eine dichterische Ader, die dem
geliebten Prior ihre Schatze Sffnete ! Nur allzurasch verflogen die festlichen

Standen, and als die Glocke zur Gomplet rief, da vernahm man nur eine Stimme

ana dem Munde aller, die der Befriedigang liber den beiteren Verlaaf des schSnen

Familienfestes. Gewiss wird noch einer and der andere Confrater als wUrdigen

Abschluss des Jubeltages die Segensworte des Psalmisten: Benedicat te Dominus
ex Sion ... an diesem Abende dem verehrten Prior zugowendet haben. Der
hochw. Jubilar aber hat nenerdings die (Jberzougung gewonnen, dass die ganze

Macht seiner unbedingten Autoritat aufgebaat ist nnd bernht aaf der Achtang
nnd Liebe, die sein Vorbild nnd die Hilde seines v&terlichen Herzens den Unter-

gebenen abndthigen. Es war keino niedrige Schmeichelei, sondern entsprach nur

der Wahrheit, wenn es im Liede hiefl:

De Priors waren in de Abdij

Van ouds af mannen welgezind;

Maar zeker altijd werden zij

Niet alien zoo als Gij bemind.

Gebe Gott, dass alle unsore WUnscho filr den Jubilar in ErfUllung gehen,

dass verwirklicht werde, was die ehrw. Fratres in einen Jahrzahlvers fassten : Acht-

bare Prior, Uw diamanten Jnbel wenschen wij zal volgen! Ja, mSge der edle

Priestergreis and sein gl&nzcndes Vorbild seinen Mitbrtidern noch lange Jahre

das sein, was sein Geschlechtsname sagt, ein Mastbaum, an dem sie die Segel

der Gottes- and Nachstenliebe, des Eifers und der Bernfstreue festigen und aus-

spannen kSnnen, nm so rascher voranzusteuern auf dem Wege der Vollkommenheit,

ein Mastbaum, auf dem sie auch hissen mogcn die Flaggen kldsterlichen

Frohsinnes and heiliger Freude

!

Heiligenkrenz. An Stelle des verstorbenen P. Edmund Frank wurde P.

Rudolf Rath zum Yerwalter des stifil. Gntes KOnigshof in Ungarn ernannt.

P. Max POltl, bisher Pfarrverweser in Mtlnchendorf, kam in gleicher Eigensohaft

nach Alland, and P. Berthold Scheibenreiter von Mayersdorf nach Mtlnchen-

dorf. P. Theodor Schitzhofer, Cooperator in Wiener-Neustadt, erhielt die

Pfarre Mayersdorf.

Ossegg. Zam Nacbfolger des am 5. Janner verstorbenen Administrators in

Rosenthal (Lansitz), P. Thaddaus Natascb, wurde der dortige Kaplan, P. Leopold
Schneider, ernannt An dessen Stelle tritt P. Stephan Kocian, bisher

Concionator and Conventual.
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Zirez. Am 16. Dec. v. J. wurde P. Joh. Bapt. Polgar in Budapest

zum Doctor der Pbilosophio promo viert. — Am 4. Jan. trat Dr. P. Ernst Szeghy
mit dem Lloyd-Dampfer Imperatrice aus Triest seine Seereise nach Japan an, wo
er mit Rrlaabnis des hochw. Abtes bei 8. Excellcnz Adalbert v. Ambr6, aufier-

ordentlichem Gesandten nnd bevollmSchtigtem Minister dsterreich-Ungarns fttr

Japan und Siam, 3 Jabre das wiohtige Amt eines Erziehers verwalten wird. Vorher

hatte P. Szeghy noch das Gltlck, von 8. Heiligkeit Papst Leo XIII empfangen zn

werden nnd am Ende der Andienz den apostolischen Segen fttr den weiten Weg
zn empfangen.

* *

Marienthal i. S. In den ersten Tagen der Weihnachten wurde anch hier

aus Anlass der Jahrhundertwende eine Dank- und Slibnandacht nach dem Widen
and Sinne des hi. Vaters mit 40stttndigem Gebete abgehalten, welche sich durch

den frommen Eifer und die grofien BemUliungen des hochw. Herrn Propstes V i a c e n z

Vielkind zu einer hier noch nie gesehenen, seltenen Feier gestaltete.

Urn don Heiland im Sacramente zu cbren, hatte man aus Tannen- und
Immergrttn Kranze und Gnirlanden zu Tausenden von Metern gewunden, desgleichen

auch mehrere Ehrenpforten mit entsprechenden Inschriften errichtet, und wurde
das AllerheiligBte zu Anfang und am Scblusse des 40sttlndigen Gebetes in feierlichem

Zuge unter dem Gesange der KlosterschUlerinnen und der geistl. Jungfranen durch

die festlich geechmUckte Kirche und durch den ganz in Grttn praugenden Kreuz-

gang getragen. Es waren dies Lichterprocessionen im Sinne des Worles.

Dor hochw. Herr Propst, als Kanzelredner bestens bckannt, hielt im ganzen
6 herrliche Prcdigten, dcnen die von nab und fern herbcigestrdmte Mcnge der

ZuhOrer fast athemlos lauschte. Freilich ist es nicht die vornehme Welt, die bei

solchen Anlttssen sich hier einfindet, es ist das einfache Volk vom Lande, wie

es ist, und wie es sich gibt; aber gerade darin liegt so viel ftir den tiefer

Denkenden. Gewiss ist, dass diese Tage auch schono Friichte gezeitigt haben und
der Eindruck nicht sobald verschwinden wird, den diese erhebende Feier in den

Gemlithern zurllckgelassen. — In derselben Meinung wurde anch in der Mitternachts-

stunde dor Neujabrsnacht ein feierliches Ilochamt gehalten, wahrend dessen

die geistlichen Jungfranen, sowie auch die Bediensteten des Elosters die hi.

Communion empfiengen.

Die Restaurierung des hiesigen Gotteshauses nach der grofseu Wasser-

katastrophe musste Icider eine Unterbrechung erfahren; indes ist zu hoffen, dass

in 2— 3 Jahren wieder Hand ana Work gelegt und dieselbe zur Vollendung

gelangen kann.

Todtentafel.

Heiligenkrenz. Am 27. Dec. v. J. verschied an einer LungenentzUndnng

nach kurzer Krankheit zu KOnigshof in Ungarn der dortige Gutsverwalter P.

Edmund Frank im Alter von 76 Jahren. Derselbe war am 11. Februar 1824

zu Zistersdorf in NiederOsterreich geboren, wurde am 16. Sept. 1842 eingekleidet,

legte am 22. November 1846 die GelUbde ab und feierte am 8. August 1847

sein erstes hi. Messopfer. Seine erste Th&tigkeit entfaltete er im Stifte St. Gotthard,

das damaU noch mit Heiligenkreuz vereinigt war, als Cooperator (1847—1856),

Schaffner (1851— 1860) und Pfarrverweser (1856—1860). Er administrierte hierauf

die Pfarreien: Bild (1860—1869), Mogersdorf (1869— 1872) und Winden (Janner

bis Juli 1872). Im letztgenannten Jahre wurde er als Stiftskammerer nach

St. Gotthard versetzt, wo er bis zur Trennung der Abtei von Heiligenkreuz verblieb,
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und 1878 mit dcr Vetwallung der Hetrschaft Ktfnigshof betraut, die er durch

voile 21 Jahre leitete. Am 8. August 1897 hatto er noch gemeinschaftlick mit

seinem Connovizen Dr. P. Benedict Gsell das GlUck gehabt, im Stifte aein 50jahriges

PriesterjubilSum in feierlicher Weise zu begehen. K. I. P.

Hohenfort. Am 14. Januar starb nach langerem Leiden R. P. Justin
Baner. Er war den 20. Juni 1826 zu Kalsching in BShmen geboren, trat am
24. Sept. 1846 ins Noviziat, legte am 30. Sept. 1849 die GelUbde ab, empficng

am 29. Aug. 1850 die Priesterweihe und feierte am folgenden 15. Sept. seine

erste hi. Hesse. Er bekleidete bis zu seinem Tode das Amt des Rcntmeisters,

war Secret&r des hochw. Herrn Abtes und Ordensgenerals und Regenschori. Vom
hochw. Herrn Bisckof von Budweis war er zum bischrjfl. Notar, von jenem von

Tarn6w aber zum Consistorialrath s. Z. ernannt wordcn. Von S. Hajestat dem Kaiser

wurde er mit dem Verdienstkreuz m. d. Krone ausgezeichnet. Das Leichenbegangnis

fand am 17. Jan. statt. Das Requiem bielt der hochw. Herr Abt von Withering,

der auch bei der Beerdigung functionierte.

Ossegg. Am 5. Januar starb zu Rosenthal in der Lauaitz (Sachses) R. P.

Thaddilns Franciscus Natusch, dcr daselbst Administrator und Katechet war.

Er ward den 4. Oct. 1835 zu Kukau in der Lausitz geboren, erhielt am 25. 8ept.

1855 das Novizenkleid, legte am 26. Sept. 1858 die GelUbde ab, empfieng am
1. Aug. 1859 die Priesterweihe und feierte am 11. 8ept. d. J. seine erste hi. Hesse.

* *

Magdenan. Gest. den 3. Jan. die Laienschwester H. Karolina Helbling.
Sie war am 22. Febr. 1815 in Wagcn (Kt St. Gallon) geboren und hatte am
2. Jnli 1846 die GelUbde abgelegt.

Seligenthnl. Gest. am 19. Jan. die Cliorfrau H. Bernharda Heindl,
die am 21. Dec. 1809 geboren war und am 4. Juni 1837 Profess machte.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

Feyrer, Dr. P. Balduin (Zwetll). Rcc. Ubcr: Gcist ties hi. Bernhard. Von Dr. P. N. Schlogl

(Augustinus 1 899 Nr. 12. S. 66.)

Fuchs, P. COlcstin (Osscgg). 1. Untcrsuchungen Ubcr den Ban der Raphidenzelle. (Osterr. botan.

Zeitschr. Jahrg. 1898 Nr. 9.) — 2. Untcrsuchungen (iber Cytisus Adami Poit. (A. d.

Sitzungsber. d. kaiscrl. Akadcmie d. Wisscnsch. in VVicn. Bd. 107, Abth. I.)

Greksa, Dr. P. Casinir (Zircz). Ima is e"ncl<gyiijteineny a kath. tanultfifjusag szimira. [Sammlung
von Gebcten und Gesangen filr die kathol. Schuljugeml. Zusammengestellt von Ernst

Lanyi, Chordirigent, und Dr. P. Casimir Greksa, Prof.) Eger [Erlau] 1898.

Grill n berg er, Dr. P. Olto (Wilhcring). Das Wilhcringer Formelbuch: Dc kartis visitacionum.

(Stud, und Mitlheil. XX, 127. 4S2.)

B.

Ebrach. Die Klostcrkirchc in Ebrach. Ein Fiihrcr fUr Fremde und Einheimische von Dr. J. Jaeger.

Sondcrabdruck aus dem «Botcn vom Stcigcr\vald.» 12" S3 S. 50 Pf, Gerolzhofcn, Bilchncr,

1899. — Beim Bcsuche alter, mcrkwtirdiger Bautcn ist ein gedrucktcr Filhrer immcr will-

koinmen, weil man sich so ungestort dem Bcschauen hingeben kann, was nicht der Fall

ist, wenn ein lebendes Individiiuin fortwahroml durch seine Bemerkungen 11ns stiirt Da der

Verf. vorgenannter Beschreibung an Ort und Stelle selbsl wohnt und furlwahrcnd mit dcr
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Geschichtc der ehemals so bcrUhmten Abtei sich bcschSftiget, so kann sein Fubrer um so

grOBeres Vertraiicn bcanspruchen. Das Bflchlcin zerfHIlt in zwci Theile, (lessen erster von

dem AufleYen, und dessen zwciter vom Inneren der Ebracher Klosterkirche bandelt. Die

vielen eingeflochtenen gcscbichtl. Zugaben machen das Schriftchen auch fUr Solche lesenswert,

vvclchc Ebrach nicht besucben kiinnen.

— Die Wallfahrtskirchc zum hi. Blul in Burgwindheim im Slcigerwald. Eine Gabc fQr Einbeimische

und Fremde. Von Dr. J. Jaeger. 8" 47. S. Gerolzhofcn, Blichner. 1899. — Wir fllhrcn diesc

Schrift bier an, wcil der Ort Burgwindheim der Abtei Ebrach unterthan und die Pfarrkirche

ihr incorporiert war. Es wird darin ausfllhrlich liber das Wundcr berichtct, welches wahrend
der Procession am Frohnlcichnamsfeste des Jahrcs 1405 mil dem Allcrhl. Sacramentc sich

zugetragen hat und Veranlassung zum Bau genannter Kapcllc gab.

Griinhain. In iBcitr. z. Gescli. d. wissenschaftl. Studien in sachsischen Klostcrn.> Von Ludw.

Schmidt. (Neues Archiv f. sachs. Gescb. und Alterthumsk. 1899. 20. Bd. —32).

Lukardis. Vita vcnerabilis Lukardis Monialis Ord. Cist, in Superiore Wimaria. (Analccta

Bollandiana. T. XVIII, 305—367.) Auf dicse Vita sind die Hcrausgebcr durch den Aufsatz:

• Die scl. Lukardis, Cistercicnscrin zu Oberwcimar>, wclchcn unscr geschtitztcr Mitarbeitcr,

Hochw. Herr Dr. M. Wicland, in der Cist. Chronik X, 193— 199 verofifenllichte, aiifmcrksam

gemacht worden, wie aus Anmerk. 1. p. 310 hervorgcht.

B riefkastoo.

Bctrag haben eingesendet fiir 1900: PBK. Lconfcldcn ; PRP. Gramastetten; PME. Wtirflach

;

PIL. StuhlweiBenburg; RR. DD. Abb. Gen. Hohenfnrt; PR. Prior; PGH. PKK. PXK. PJB. PRF.

PEK. PZT. Hohcnfurt; RR. DD. Abb. Hciligenkreuz; Dr. EN. PKW. FRW. Heiligenkrcut. RR.
DD. Abbas, Lilicnfcld. Retribuat Deus abundantcr! PPT. RR. DD. Abb. Wilhcring; PPSch. PAB.
Wilbcring; RR. DD. Abb. Stams, Gratias ago pro adeo apcrtis tuae bcncvolentiac indiciis! Maria-

stern i. V. Vergclts Gott ! RR. DD. Rcun; Dominus retribuat! Dr. AG. PFB. Reun; PAA. Theras;

Dr. CS. Komotau; RR. DD. Abbas Zircz; PThSt. Wien; Pfr. JL. Lochau; v. H. Lindau; PGSch.

Gobelsburg; PYP. Duppau; PJChP. PMCb. Neuklostcr; Dr. VSch. POW. Budweis; PEB. Kla-is;

Dr. EP. Komaritz; PGT. Seitcnstctten ; Dr. BP. Szeged; P1R. Briinnl; PC. v. Sch. Gattweig; PTK.

TUrnitz; PCK. MOnchhof; Stift Mogila; Dr. EP. Dr. RB. Dr. BC. Dr. AM. Dr. EP. Budapest;

PHD. Buchenau; PNL. Pfaflstatten ; PNP. HUrm; PBB. Obermais; RR. DD. Abb. Zwettl ; BMH.
PNS. Zwettl; RSt. Heiligcneich ; PEZ. Windigsteig ; PBF. Fribourg; PPM. Kricgstctten ; PGP. Siebeo-

lindcn; PPP. D.-Fcistritz ; POE. Gorz; Kl. Maricntlial i. S. T.niscnd Vergcltsgott ! — FK. Brcgeni:

FD. Berlin; PMK. St. Valentin; PStR. Graz; PAL. PEG. GroB-Sch5nan ; PAB. J.igcnbach; PGV.
Schliigl; FFZ. FME. Innsbruck; Dr. BG. Wien. Gratias pro tua benevolcntia ! — PVM. PAR. Egcr;

Pfr. St. St. Margarethen ; Pfr. W. St. Sylvester ; Kl. Seligenthal.

FUr 1898 u. 99: KV. Miinstcr i. d. Schw.
FOr 1898—1900: PRW. Wurmbrand.
Ftlr 1S99 u. 1900: PTW. Lilicnfcld; PIK. Kirchbilclil.

Fiir 1900 u. 1901 : Pfr. B. Gcorgenlhal.

PEB. Hciligenkreuz. Reicht nun bis En<lc 1906! Frcundl. GruB

!

FEP. Hohenfurt. Es wurden zwcimal 4 K gesendct, reicht nun auch fiir 1901.

PGT. Mais. Reicht bis Juli 1901.

POR. Wien. Reicht bis Endc 1901. GruB!
PIK. Reicht bis Juli 1903.

Olcnberg. Die Chronik kostct 4 M. ; Sic haben nur 2 M. geschickt.

PSC. Ich bin weder Verf. des Direcloriums, noch habc ich cin solchcs geschickt.

Allen denen, die ihrc Scndungcn mit frcundlichen GriiBcn und Wilnschen an mich gelangen

lieBcn, stalte ich mcincn hcrzlichcn Dank ab.

Joris. Bricfc crhaltcn ; bczilglich Arbciten vcrweise ich auf den meinigen vom v. J.

Mehrerau, 22. Januar 1900. P. O. M.

Hcrausgegebcn and Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor Miiller. — Druck von ./. N. Ttulneh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 133. 1. M&ra 1900. 12. Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn

von 1142-1814.

Von Dr. Remigius B(5kefi; flbersetzt von Dr. Biasing Czilek.

I. Die Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn bis znr Erobcrung

dnrch die Tllrken.

(Fortaetzung)

Die Erfahrung lehrte, dass die zwei ausgesandten Abte zar ReorganisierUng

der ungarischen Kloster nicht genugten. 108 Der Konig aber liefi die Sache
nicht auf sich bernhen; er sann auf Heilang des Ubels. Urn die Angelegenheit

ioteressierte sich auch seine Oemahlin Beatrix. In der Seele beider lebte der

Plan der Wiederbelebnng der Cistercienser-Abteien. Dieser Gedanke beschaftigte

sie am so mehr, da ihre Ehe unfruchtbar war nnd sie so sehr einen Thronerben
aus ihrem Blute zu haben wtinschten. Eine Hoffnung hatten sie nocb — den
Segen Gottes. Eine gleiobzeitige nnd verlassige Nachricht gibt nns den Beweis,

dass bei ihren Bemuhnngen znr Wiederbelebnng der Cistercienser-Kloster dieser

Gedanke sie leitete. Das koniglicbe Paar rechnete anf die Gebete der Monche
nnd erboffie durcb sie Erfullung seines sehnlichsten Wunsches. 10*

Desbalb stellte Mathias auch sieben in Laienhandcn befindliche Kloster

dem Orden sogleich znriick nnd eroffoete die Anssicht auf Herausgabe der

ubrigen. In ihrem Scbreiben an das Generalcapitel scbilderten Mathias nnd
Beatrix den Znstand der Cistercienser-Abteien in kraftigen Ziigen. Ihrer

Mittheilung gemafi fristete der Orden in Ungarn ein clendes Dasein nnd war
beinahe ganz erloschen. Es ist deshalb die Wiederbelebung der einzelnen

Kloster anf Grand der alten Ordensdisciplin nothwendig. Sie kann aber nnr

dnrch den Orden selbst geschehen. Eben desbalb bitten sie das Generalcapitel,

es moge in die ungarischen Kloster Ordensbriider in der erforderlichen Zahl

senden, die der gro&en Arbeit gewaebsen seien.

Das Generalcapitel des Jabres 1478 nahm mit der gronten Hochachtong
das Scbreiben des Konigs entgegen. Aus seiner Mitte wurde eine dreigliederige

Commission ernannt, bestehend ans den Abten.von Charity, Ebrach nnd
Heilsbronn. Sie hatten die Weisung, jene Abte, deren Erscheinen sie im
Interesse der Angelegenheit fur nothwendig hielten, nach einem innerhalb

Deutschlands gelegenen Orte zur Berathnng zusammenznberufen. Sie sollten

ihnen wahrheitsgetreu die Ubel schildern, deren Heilang das gemeinschaftliche

103. Cber den Verfall der Abtei Kerz sche man mcino Recension Ober die Schrift

Rcisscnbergers „Die Kerzer Abtei-* nach — Szazadok 1894. S. 639. — 104. Ipse (Mathias

rex) cum sua conthorali apud ejusdem ordinis capituliim generate laboraverat multis conatibus,

quatenus eum oracionibus fratrum commendarent, pro prole nobili Deum devocius deprecantes.

(Konigl. Bibliothek in Berlin. MS. theol. lat. fol. 424. — Mitgetb. s. Z. dnrch Dr. Leop.

Janauschek.)
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Ziel des Ordens sei, und daran die Aufforderung kniipfen, aus ihren Klostern

in die ungarischen taugliche und fromme Briider in erforderlicbcr Anzahl zu
senden. Ha be dcr Commissure Bcmtihungen Erfolg, so sollten sie die Briider

entweder personlich oder durch Bevollmachtigte nach Ungarn geleitcn und
dort dem Kooige vorstellen. Dann seien die Religiosen anf die einzelnen

Kloster zu yertheilen, die iibtlichen Stiible und die iibrigen Amter nach ihrer

eigencn J^in'sictit zu besetzen. Hinsicbtlicb der geistlichen und materiellen

Angelegenheitcn batten sie alles nach den Ordcnsvorschiiften zu ordnen. Beim
Kouige, bei den Magnaten, Adeligen, Geraeindeu und Bewohnern des Landcs
sollten sie alles aufbieten, damit bewegliche und liegende Giiter der Abteien,

welcbe in, fremden Hiinden sioh befanden, mit den dazu gehorenden Rechten

und Privilegien wieder an den Orden zuruckgelangen.

Das Generalcapitel in Ctteaux gieng in einer seiner wiirdigen Weise vor.

£s begnugte sich nicbt mit der Aufstcllung und Bevollmacbtigung der Commissarc,
sondern traf auch Anstalten fur den Erfolg ihrer Thatigkeit. Deshalb wandte
es sich auch an die einzelnen Abte und Ordensbruder. Es fiihrte ihnen die

Pfficbten vor Augen, welcbe der Gemeinsinn ibnen auferlegte. Es nmntcrte

auf, bat, flebte dringend, sie mochten ibr Ohr dem Nothscbrei nicbt verschlieften,

sondern ihn anboren und ihm Folge leisten, damit das geraeinschaftlichc Zicl,

die Rettung der ungarischen Kloster, erreicht werde. Den einzelnen Abten
legte es noch besonders ans Herz, dass sie die fur Ungarn bestimmtcn Briider

mit den erforderlichen Kleidern und Reisemitteln versehen. Das Generalcapitel

erinnertc sie aucb daran, dass sie unter den Cistercienaern in Ungarn eincn

berubmten Mann fiuden werden, den Abt Martin,' 05 der soeben auf die Abtei

St. Gotthard resigniert batte. Zu ihm konnten sie Vertrauen baben und in

alien Anliegen und bei jeder Gelegenbeit an ihn sich wenden. Schlie&lich

befabl das Generalcapitel den Commissaren, dass sie bei seinem Zusammentritt

im nachsten Jahre in cinem ausfiihrlichen Berichte mittheilen, was inzwischen

geschehen sei.

Ein scbones Licht fallt auf den Gemeinsinn des Ordens, wenn wir ver-

nebraen, dass noch wabrend des Generalcapitels des Jahres 1478 mebrere
Abte durch cigenhandige Unterschrift zur Absendung von Briidern sicb ver-

pflicbteten. Es vcrsprachen Religiosen zu senden: Maulbronu 8, Herrenalb 4,

Bildbauscn 6, Langbeim 4, Fiirstenfeld 8, Alderspach 6, Kaisheim 8, Raiten-

haslacb 6, Wilheriug 4, Engelszell 3, Fiirstenzell 4, Wclehrad 4, Guldeukron 6,

Reinfeld 3, Manenfeld 2, Bebenhausen und Ebrach je 13. Die beiden letzteren

boten mit ihrer Anzahl je einen Convent mit Abt. Die Gcsammtzahl gieng
also iiber hundert. Ohne Zweifel war das eine kraftige Unterstiitzung zur

Verwirklicbung des grofiangelegten Planes.'06

Die dreigliederige Commission entsprach dem Auftrage. Abte des Ordens
wurden zur Herathung nach Wiirzburg zusammenberufen. Allein die Zeit zur

Zu8arameukunft war schlecht gewahlt, indem es gerade viel zu thun gab, und
so erschien nur ein geringcr Theil der Einberufenen. Von einer eingreifenden

Verhandlnng konnte keine Rede sein, die Versammelten einigten sich desbalb

dahin, die Angelegenheit zur Entscheidung dem nachsten Generalcapitel zn

uberlassen.

In der. That finden wir auf der Tagesordnung des Generalcapitels vom
Jahre 1479 die Angelegenheit der ungarischen Abteien. Die anwesenden
Mitglieder fassten den Beschluss, der Abt von Citeaux selbst solle dicselbe

in die Hand nehmen. Er wurde deshalb bcauftragt, nach Deutscbland sicb

zu begeben, die dortigen Abte zu einer Berathung zusammenzuberufen nnd

105. Iloiuili, Xotitia liist. dc ortu ct progrtissti abl>. ad S. Gottliai'iltnu p. 53 un»l

10(i. Bt-ki'li, A pas/toi ap:Vt. tort. Urk. XC'VI. p. 395.
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das Weitere anzuordnen. Konne er ana irgend einer Ursacbe aber nicht;

dorthin reisen, so solle far ibn eine dreigliederige Commission eintreten,

bestehend aas den Abten von Ebrach, Heilsbronn and Langh-oim,
:

Sie warden ermachtiget, die Abte Deutsohlands and der angrenzenden
Gebiete zar Berathang einzaberafen. Bei derselben sollte reifliche Uberlegnng,'
gro&e Klugheit, beiliger Eifer and briiderliche Liebe walten. Qhne einen
Beschluss gefasst zn baben, sollten sie nicbt anseinandergchen. Aucb aei

Vorsorge zu treffen, die far Ungarn bestimmten Britder an einem Orte zu
versammeln, dorthin zn geleiten and nach dem Mafie des Bcdorfnisses in

die Kloster daselbst za vertheilen. Ferner mtisse festgestellt werden, wem
die Recbte des Vaterabtes uber die wiederhergestellten Abteien zusteben. Ihre
Bescbliisse batten sie aber dem Abte von Citeanx mitzutheilen, damit er sie

begntaohte. Kame aber seine Antwort nicht rechtzeitig, sollten sie ohnei

Aufschab bandeln, wie sie bescblossen. Fanden sie cs far nothwendig, so

konnten sie zar Ausfuhrung ihrer Bescbliisse aach den Arm der weltlichen

Obrigkeit in Anspruch nebmen. Schlieilich erinnert das Generalcapitel daran,

dasa die Commission im Namen and in der Vollniacht des Generalcapitels

handle, somit jeder, der ihnen nicht Gehorsam leiste oder seine Mitwirknng
versage, der Excommunication verfalle. 107

Die Vorsicht des Generalcapitels war wirklich nothwendig, denn der
Abt von Citeanx ward aas Gesnndbeitsriicksicbten verhindert, an den Arbeiten

tbeilzunehmen. Die Commissare aber scfarieben fur den.. 1. Joni 1480 eine

Versammlung nach Wurzbarg aas. Es erschienen vierzig Abte. Der Abt von
Citeanx schickte den Ordensbruder Johannes als Abgesandten und entschuldigte

sich mit seiner Krankheit. In seinem Brtefe druckte er den beifien Wanscb
aas, dass die Angelegenbeit schnell and mit Erfolg za Ende gefuhrt werde.

Sein crmahnendes Wort batte aach Erfolg. Die anwesenden Abte erwiesen sich

als echte Cistercienser. Sie erklarten, dass die oberdeutschen Kloster vier,

die nioderdeatscben drei angarische Abteien neu besetzen werden.

Die nicderdentschen Abte giengen sogleich an die Auftbeilang. Den
Abteien Dobrilag, Zinna and Lehnin fiel die Aufgabe za, ein Kloster

mit anterrichteten und frommen Monchen za versehen. Es wurde ihnen zwar
schwer, von den geliebten Briidern sich zu trennen, allein das Bewusstsein,

dass sie damit das Interesse and das Wohl des Ordens befordern, erfullte ihre

Seele mit erhebendem Troste.

Bevor die Auswanderer aus den genannten drei Klostern sich anf den Wag
nach Ungarn machten, versammelten sie sich in Lehnin. Den sobeidenden

Briidern schilderten die Abte ubereinstimmend die wichtigen Griinde, welche
ihre Arbeit in Ungarn forderten. . War vielleicht aucb dem einen oder dem
andern vor der Ubersiedelung nach Ungarn bange gewesen, so verschwand jetat

anf einmal alle Fnrcht; denn ein jeder sab klar das Ziel des Ordens, und
gern bracbte er sein Opfer, am es erreicben za helfen.

,

Die Conrente Lehnin, Zinna and Dobrilag wahlten je vier Br'uder aus
ihrer Mitte. Diese kamen am 3. Juni in das Kloster Altzelle, wo sie sich in

der Person des Matthaus, Mitglied des Conventes Dobrilug, einen Abt wahlten
nnd ihm Gehorsam gelobten. Nach einem riihrenden Abschiede traten sie den
Weg nach Ungarn an. Den Bericbt uber ihre Reise bis an die Donaa wollen

wir den Lesern nicht vorenthalten.

Abends nm 10 Ubr geiangten sie nach Chemnitz. Cberall fanden sie

verschlossene Tbiiren. Ibr Ftihrer begann an die Thure eines Gasthauses zu
klopfen ; immer fester sohlug er, allein innen ruhrte sich niemand. Nach

107. Ebd. Nr. XCVIII.
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langerem Pocben erwachte endlich der Pfortner. Erz'drnt rief er hinaua : .Wer
klopft hier in der Nacht so, als ware er ein Poltergeist?" Von auften wurde
ibm die Antwort: „„Mein Frennd, nicbt ein Gespenat ist hier, sondern friedliche

Monche sind es. Um Gottes widen, macbe die Thure anfI" .Each," antwortet

der Piortner, .mache ioh sie nicbt anf, denn ihr seid Verrather." „ „Wahrlich,
wir sind keine Verrather" ", erwiderte der Ffihrer, ,,la8se nns hinein, damit
wir nicbt anf der kalten, nassen Erde schlafen mfissen. Wenn dn nns einlaasest,

geben wir dir drei Denare.""

Dieser Ton bernhrte empfindlich das Ohr des Pfortners. Er kam sofort

and offnete. Unsere Reisenden traten ein ; hinter ihnen scbloss sich die Thore,
and sie befanden sich im Hofraume; die Thure in das Innere des Hanses
blieb aber versohlossen. Sie merkten, dass der Pfortner ein weiteres Geschenk
erwartete, and sie verspraohen ibm etliche Groschen, wenn er ihnen ancb diese

There offnete. Das half; jetzt konnten sie in ein Gemach eintreten.

Hanslente nnd Geainde lagen im tiefsten Schlafe. Der Pfortuer wollte

sie aafwecken; es gelang nicbt. Da machte der Fubrer anserer Cistercienser

einen gar gewaltigen Larm, dass der Wirt darob erwachte nnd zornig fragte

:

.Wer macht da einen solchen Larm?" ..Komrn mein Frennd"", war die

Antwort, .hilf nns, denn wir sterben vor Hanger." Der Wirt wollte seine

Fran and Familie nicht anfwecken, nabm daher Brot and Salz and legte es
den Fremdlingen vor. Bald wurde er mit seinen Gasten so vertraulich, dass
er ihnen sogar den Kellerschliissel nbergab. Wahrend diese a&en nnd tranken,

warden Banke nnd Stable znsammengetragen, damit sie anf ibnen von ihren

Reiaemfihen aasraheo konnten.

Von Chemnitz setzten sie ihren Weg anf Wagen weiter fort nach
Lnnckwitz nnd Zwickau. Von hier giengen sie am 8. Juni nach Olaanitz.

Unterwegs warden sie von einem so gewaltigen Hagel wetter nberfallen, dass
sie ibre Kopfe mit dem Mantel schiitzen muaaten. Am 9. Jnni zogen sie von
Olssnitz nach Eger nnd nach eintagigem Anfenthalte daselbst betraten sie

bayerischen Boden.
Hier nahmen sie in dem beriihmten Ordenakloater Waldsassen Einkehr.

Bei ibrer Anknnft gab der Abt einem jeden den Bruderknaa nnd verweilte

dann mit ibnen eine kurze Zeit im Gebete. Hieranf traten sie in das Innere

des Kloatera, wo sie den Abt von B n c h trafen, der in ahnlicher Angelegenheit

hier war.

Bei Tisch warden die Speisenden von zwei Soldaten bedient, denn der
Abt war zngleich ancb Landesberr. Die Wanderer erzahlten von ihren seit-

herigen Erlebnissen and beschrieben das Ungemach, welches aie bisber ans-

gestanden hatten. Der Abt mnnterte sie mit trostlichen Worten zur Anadauer anf.

Am 11. Juni verabschiedeten sie sich von Waldsassen, von wo sie angenehme
EindrUcke mitnahmen. Der Abt begleitete sie im Gefolge von Soldaten and
Lehenslenten. So gelangten sie inageaammt nach Tirachenrenth, welcher Ort

ebenfalls der Abtei Waldsassen gehorte. Einen Theil seiner Gaste nahm der

Abt in seiner Burg anf, den andern lieft er im Gasthanse anterbringen. Er
aorgte fur ihre ganze Verpflegnng.

Am 12. Juni zogen sie von Tirschenreuth weiter, nachdem sie vorher

ihrem Danke fur all die Liebe nnd Aufmerksamkeit Auadruck gegeben hatten,

welche ihnen von Seite des Abtea von Waldaasaen zntbeil geworden war.

Dieser gab ihnen anf drei Meilen einen Empfehlangsbrief nnd zam Schatze

einen Soldaten nnd mehrerc Lebenslente mit; fcrner stellte er za ihren Diensten

sechzehn Pferde.

Ein Stuck Weges legten nun die Answanderer in dieser Begleitnng

zuruck, dann aber setzten sie dcnselben allein fort. Im Dorfe Nenstadt

begegnete ibnen ein Abentener. Sobald sie namlich von dessen Bewohnern
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erblickt worden waren, bewaffneten sicb diese, liefien die Larmtrompete ertonen

nnd lauteten Sturm, denn sie wahnten, es nahere sicb ein feindlicher Trupp.
Bis nnsere Cistercienser durch daa Dorf gezogen waren, blicben sie denn anch

a

unter den Waffen nnd folgten ibnen dorcb die Strafien.

Nach solchem Empfango karaen sie nacb Weiden, Pfraimt, Nabborg
nnd Sehwandorf. Von da giengen sie am 14. Juni nach Regenstanf. Hier

war es far sie etwas Uberrascbendes, als sie sahen, dass die Ochsen den Pflng
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mit ~ an den Hornern befestigten Riemen zogen. Es fiel ihnen auch auf, dass
Leute ein Pferd an den Pflug spannten und wahrend des Pfliigens dera Gaul
fortwahrend zuschrieen; denn horte das Schreien auf, so blieb er auch
sofort stehen.

Endlich erreichten sie Regensburg. Hier versammelten sioh auch die

aus den nbrigen Klostern fur Ungarn bestimmten Ordensbriider. Nun konnten
sie den muhevollcn Weg zu Lande verlassen und das Schiff besteigen. Anf
der Donau hinunter fuhren sie nach dem Lande ihrer Bestitnmung — nacb
Ungarn. 108

Hier wurden die Ankoramlinge in die einzelnen Kloster vertheilt. Da
bildeten sie den ganzen Convent; dort erganzten sie die Bruderscbar nnd
iibernahmen die Amter der Vorsteher. So wurde Jodok Rosner der Abtei
Eilis, 109 Heinrich Scholl der von St. Gotthard, 110 Heinrich Mulich
aus Ebrach der von Pasztd vorgesetzt. Letzterer wurde auf ungarischem
Boden sehr bald kranklicb, weshalb er nach drei Jahren seine abtliche Wurde
miederlegte nnd wieder nach Ebrach zuriickkehrte, woselbst er die letzten

Tage seines Lebens verlebte, bis ihn im Jahre 1498 der Tod ereilte. 111

Die Wiederherstellungsarbeit begann also gleich mit der Ankunft der
neuen Ordensbriider. Als erprobte und gestahlte Krafte schufen sie neues
Leben in den Abteien unseres Vaterlandes. Bei der Reformarbeit fiel dem
Abte von Pilis die Hauptrolle zn. Er visitierte die einzelnen Abteien, anderte,

verbesserte, verordnete, wo und wie er es fur nothig fand. Das Hin- and
Herreisen aber kostete viel Geld. Er nahm deshalb ein Darlehen von zwei-
hundert Gulden auf. Als er dann von den betreffenden Klostern Entschadignng
forderte, wollten diese davon nichts wissen. Schliefilich verpflichtet .das
Generalcapitel sie zur Bezahlung obgenannter Sutnme, indem es die Abte
von Heiligenkreuz und Marienberg mit der Ordnung dieser Ange-
legenheit betraute. 11 *

Mit Freuden vernahm das Generalcapitel den Erfolg nnd die vortheil-

haften Veranderungen, welcbe die Reform bewirkte. Damit aber dieselbe

und die neuen Verhaltnisse far die Zukunft gesichert wiirden, war es auf
Voraicbtsmafiregeln bedacbt. Einen festen Grund und eine dauernde Sichernng
der Ordensdisciplin bildet die jahrlich stattfindende Visitation. Da aber die

Brfullung der Bestimmung der Cbarta Charitatis von den in der Feme wohnenden,
anslandiscben Vaterabten nicbt zu erwarten war, so tibertrug das General-

capitel das Recht und die Pflicht der Visitation dem Abte von Pilis. tis

108. K. Bibliothck in Berlin: US. lat. fol. 424. — 109. Bekcfi, A pilisi apilt. tort.

1184—1641. S. 271. — 110. Magyar orsz. lcveltar: Dipl. n. 25259. — 111. „Ad monastcrium
de Pastro in Ungaria, Agriensis dioeceseos, fundatum anno Millesimo centcsimo nonagcsiino,

filiam Pclisii, quod alii vocant nomine forte vulgar! ungarico Perostuck ct Paschuk,
Henrietta Mulich ex Ebraco in abbatem promotus est. Sic enim antiquus scriptor noster
Niblingus volumine quarto, filio sexagesimo octavo de eo memorat: Henricus Mulich sacerdos
uiiMsus fuit cum reliquis in Hungariam pro reformandis ibidem monasteriis et promotus in

abbatem in Pastuc; rexit annis tribus, et infirmus effectus rcpatriavit, reliquos vitae dies

in Ebrach consumpsit, mortuus anno Domini Millesimo qtiadringcntesimo nonagesimo octavo."
(Se liner: Brevis Notitia Monasterii Ebracensis. Romae. 1739. S. 214.) — 112. „Cupiens
Generate Capituluin per rectum justitiae tramitcm unicuique reddere, quod suum est, gratiosc

committit abbatibus de Sancta-Cruce in Austria et de Monte S. Mariae, quatenus accedendo,
quo propterea acccdendum fuerit, se diligenter informent super traditionc 200 florcnorum

ad opus reformationis monasteriorum in Hungaria, ct secundum quod invenerint, per abbatcs
Hungariae predictos florenos in toto vcl in parte restitui faciant domino abbati de Pclisio,

qui eosdem florenos dicitur mutuasse, ita tamen, quod abbates illarum partium ordini

nihilominus suas solvant contributiones." (Stat. Cap. Gen. ao. I486.} — 113. „ Monasteriorum
in Hungaria noviter reformatorum prospcro et felici statui atque in spiritualibus et tempo-
ralibus debitae direction! providere cupiens, praesens Generale Capituluin patrum abbatum
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Mit dieser Bestimmung wollte indeasen das Generalcapitel das Recht der

Vatcrabte keineswegs beeintrachtigen. Denn falls diese daraaf bestanden,

konnten sic ungehindert ihre Gewalt ansiiben, welche ihnen kraft der Ordens-

Statuten zukam. Es verordnete deshalb auch z. B., dass der Abt von Buch,

da von seinem Kloater der ganze gegenwartige Convent in Marienberg aus-

gegangen war, um diese Abtei neu zu beleben, aucb der Vaterabt and

Visitator derselben sei.
,u

Mit dem Tode des Konigs Mathias verfielen auch seine Schbpfungen

wieder. Der allgemeine Process der Erschlaffung verschonte aucb die erst

wiederbelebten Ordensklbster nicht. Ein gro&er Theil derselben fiel in die

Hande der Coinmendatar-Abte. Das geniigte schon, ibr Leben zu verkiimmern

;

den Todesstofi aber gab ibnen die sogen. Reformation and die Erorberung

des Landes dnrch die Tiirken. (Fortselzung folgt.)

Abbatia Ebracensis Oeconomica.

Hcrausgegeben von Dr. J. Jaeger.

(For(sctzung)

1293 Emptio curiae dicti Wolvoldi in ^ericfjsljeimb pro 33 lib. hall.,

quae solvit annuatira 10 maldra siliginis, a Friderico de £jcyoin<3sfclM.

1293 Fridericus Comes de Castell appropriat Monasterio partem vinearum

in Volcach.

1293 Gertrudis dicta Kumpeltafdjin ob amorem et reverentiam gloriosae

Virg. Mariae donat et tradit Monasterio Ebrac. curiam suam in Kitocnrjaufen

cam 8uis attinentiis, solventem singulis annis 10 maldra siliginis et 6 maldra
avenac, quae annona ad Granarium in civitate Herbipol. per se singulis annis,

quoad vixeri(n)t, debuit praeseutari. Lib. Pal. $6 A.
1295 Emptio unius mansi in ^remeferttuinr/etm, quern appropriat Henricus

de ^ricfen^aufen Monasterio Ebrac. pro 63 lib. hall.

1295 Henricus Klopfer et uxor eius Mechtildis donant Monasterio Ebrac.

curiam et bona sua in ijaufen, ©pferbaum, itffelttad? et in (Dppersljaufen, de

quibus post mortem per Cellerarium conventui servitium ministrabit in anniversario.

1295 F. Conradus de Margentheim Commendator domus Teutonicae in

^Utenr/eimb, profitetur, quod D. Hermanno Abbati et conventui in Ebrach S
/A

vineti sita in Sdjmanlevoen apud Kotclfce vendidisset pro pretio 12 lib. hall,

et diroidia libra cum omni jure.

1295 Emptio decimae in Grettstatt pro 125 lib. hall., sub sigillo D. Mane-
goldi, Episc. Herbipol., a Friderico de Grumbach.

ac ordinariurum visitatorum, qui propter nimiam distantiam visitationi et reformation!

eorundem monastcriorum intendere nequeunt, supplendo defectns, visitationcm, reformationem,
regimen et gabernationem cum auctoritate corrigendi, instituendi et destituendi in spiritualibus

et temporalibus, in capitibus et in membris, juxta ordinis instituta canonica plenaric coinmittit

domino abbati de Pelisio in plenaria ordinis potestate." (Stat. Capit. Gen. anni 148G). —
114. „Cum secundum Ordinis instituta canonica monasteria fore debcant illis, a quibus
conventus sui primo exierunt: diffinit praesens Generate Capitulum, monasterium de Buch
esse debere matrem monasterii de Monte S. Mariae in Ilungaria, abbatesquc in Buch
praesentem et futuros in perpetuum jus visitationis ct patcrnitatis tainquam veros patres-

abbates ct visitatores ordinarios ibidem habere, attento, quod totns conventus modernus,
quo monasterium ipsum de Monte Mariae denuo restauratum est, ab eodom monasterio de
Bucb exivit." (Stat. Cap. Gen. ao. 1486).
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1295 Henricns de Zabilstein recognosoit, qnod cum universalea deoimas
villarum Spie&heimb longo tempore possederit, exceptis quibasdam bonis vene-
rabilium virornm Abbatis et conventus in Ebera, quae ad suam decimationem
non spectant; ideo decimae in ambobus Sptefcfyetmb de bonis nostris nobis
concednntnr. Lib. Pal. 249.

1295 Emptio nnins mansi in jjrancfenroiitljeimb, quern appropriat Henricns
de ^ricfenfyaufen Monast. Ebrac. pro 63 lib. ball. (Vide supra.).

1296 Orta est discordia inter Monasterinm Ebrao. et strenunm militem

Henrionm de Cunfelbt circa ablationem alioujns annonae quantitate in Orangia
eorum fierrnsborff. Qnam litem D. Manegoldus, Episo. Herbipol., composuit,

ita at dictus miles pro satisfactione et emenda praemissae injuriae et temeritatis,

nnacnm 4 viris sibi aequalibus, ac omnes illi, qni ipsi injuriae interfueraut, a
villa Steinad; usque ad Monasterium Ebrach discalceati et laneis vestibns tanturn

induti, in via recta et frequentata devote procedentes coram majori Altare

dicti Monasterii absolutionis beneficium hnmiliter suscepturi. Qua emenda
peracta ipse miles cum 4 supradictis sibi aequalibus civitatem Herbipolensem
intrabunt, tamdiu in ea permansnri, doneo a praelibatis Abbate et conventn

abinde licentiam obtineant recedendi. Annonam ablatam praedictns miles sab
fide praestita Abbati et conventui integre et complete persolvere debuit

1296 Donatio 2 mansorum et 2 domorum vulgo S5I6enfy5ufer in (Brettftatt,

facta Monasterio Ebrao. ab Henrico dicto Backeler.

1296 D. Rcinboto, Episcop. Eystett, donat Monast. Ebrac. parochiam
in Kaljjroang.

1296 D. Eckehardus, Abbas Monasterii Ellwangensis, Ord. S. Benedicti,

vendit Monasterio Ebrac. omnia bona sui Monasterii sita infra limites parocbiae

de Eatzwang, unacum jure patronatus, simul cum universitate eorundem
bonornm praefatae Ecclesiae de Kagmang, at idem jus patronatus transeat

religiosis viris, D. Hermanno Abbati et Conventui Monasterii Ebracensis pro
gumma quingentarura librarnm hall., minus 30 libris.

1297 Manegoldus Episcopns conoedit facultatem et libertatem vendendi
el negotiandi in Hcrbipoli pro libitu Monasteriis Ord. Gisterc.

1298 D. Hermannus Abbas Ebrac. obligat se de dando quotannis servitio

per Henricum Ceufel ex bonis in fjetlbetmb comparatis. Lib. Privil 61 T.

1298 D. Sifridas Abbas et Conventus in Swarza vendunt Monasterio

Ebrac. omnia bona sua in (Dberftemadb, pro 40 lib. hall., nee non bona sua
in villa Sambai) pro 30 lib. hall.

1298 D. Manegoldus, Episc. Herbipol., confirmat venditionem bonornm
in snperiori Steinacb, et Scmtbadj a Monasterio Sdjnmrja factam Monasterio
Ebracensi.

1298 D. Conradus Abbas S. Stephani ejusque conventus vendunt ven.

D. Hermanno Abbati et conventui de Ebrach omnia bona sua in villa Suntbrimb
juxta Specffelbt pro 26 lib. hall.

Henricns Carpentarins de Suntbeimb vendit domam suam cam sais

appertinentiis, Majori Cellerario Monasterii Ebracensis pro 10 lib. hall. Lib.

Pal. H7.
1298 Conradus de Scfyerenberg rennnciavit juri suo, quod praetendebat

ratione montis S. Gangolphi in Monasterium Ebrac. proprietarie titulo donationis

translati. Lib. Pal. $70.

1298 ^enridj Burger non Hfirnberg ubergtebt bem Klofter €braij fetne

Dogtev, (Beridjt nno §tnf 5ue Kafcroang, ift gemietfyet uff 7 lib. (Belts.

1298 Jllbredjt Sinosmaul tbut funtb,, 6af Vlti<t) Kafceler, eiu Burger jue

Humberg, ein Dogtey fiber ben Cammerboff sue Ctmpadb, auffgefagt unb jte

bem 2tbbt vnb Conuent jue (Ebracb. aufgeben.
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1299 Craffto de Hohenlohe appropriat monasterio 1 mansnm in (Brettftatt,

solventem 4 maldra siliginis et totidcm avenae.

1299 Comites de Castell Rapothoni de Volcach appropriat unum jugerum
vineti in l)aust»ertfj, quod jam possidet Monasterium Ebrac.

1299 D. Adelheidis, Soror F. Crafftonis, donavit Monasterio Ebrac. median)
partem decimae in Weiler prope £Dtuob.«imb. Item 2 mansos in eadem villa

XPetler, quorum unus solvit singulis annis 15 uncias ball., alter lib. ball., et

feudum, quod solvit 5 uncias hallensium. Item in inferiori Stemadt) mansnm
solventem 14 uncias. Item 2 feuda ibidem, quorum nnum solvit 10 denarios,

aliud 4 uncias denariornm. Item in villa CtlgpclM mansum, qui solvit 3'/»

maldra siliginis, 60 ova, 3 pnllos, pro remedio animae suae jure proprietatis

perpetuo possidenda.

1299 Henricus et Fridericus Comites de Castell fratres bona quaedam
donata a Mechtilde, in fyrlr/eimb sita, ratificant et Monasterio Ebrac. appro-
priant. Lib. Privil. 6i f.

1299 Litera Rudigeri pou 6em Sranot, Judicis pon Humbcrg, adjudicat

ad instantiam Cuncaos pon Sdjtpobad? Monasterio omnia jura in 'Kafcipang.

1300 D. Eggehardus, Abbas Ellwangensis, significat summo Pontifici

venditionem omnium bonornm et jurium infra limites parochialis ecclesiae in

Kaferoctng supplicatque, quatenus venditionem hujus modi ratam haberet et

anctoritate Apostolica confirmaret

1300 Donatio 19 jugerorum vinearum et curiae in Vnbetlvfnadf sitae

facta Monasterio Ebracensi.

1301 Manegoldus, Episcopus Herbipol., donat Monasterio capellam in

Btfcfftpinot, cujus jus patronatus Wolfframus de Sdjerenberg prius eisdem
contulit, quam Episcopus confirmat.

1302 Compositio litis de Curia Ober Breydt ex parte Abbatis et Lupoldi.

Lib. Privil. 17 Q.
1302 Bonifacius VIII Papa absolvit Abbatem Ellwangensem a perjurio

commisso ratione venditionis parochiae in Kaferoang sine licentia sedis Apo-
stolioae factae Monasterio Ebrac. Lib. Privil. Officii Kazwang 26 K.

1302 Absolutio Abbatis Ellwangensis propter alienationem bonorum in

Katzwang, commissa Episcopo Eystettensi.

1302 F. Conradus, Procurator in Norimberga, accessit ad D. Episcopum
Eystettensem supplicans eidem, nt ecclesiam parochialem de Katzwang cum
omnibus suis attinentiis, Monasterio Ebracensi conferre dignaretur et ut ipsum
haberet magis favorabilem, quadam quantitate peouniae honoravit eundem,
propter quod dubitatur contraxisse vitium Simoniae. Supplicatur itaque apud
sedem Apostolioam super irregularitate inde contracta impertiri dispensationem.

Ex parvo lib. Pal. officii Norimbergensis.
1303 D. Luipoldus, Episcopus Bambergensis, testatur, quod D. Praepositus

Bambergensis in causa 2 mansorum in Ojenfyetmb et unius feudi in Valsbrunn
pro Monasterio definierit. Lib. Pal. J72.

1303 D. Joannes Praepositus Bambergensis judicavit, quod D. Episc.

Bamb. in 2 mansis in {Efjenfyetmb et uno feudo in Palfjbrunn nullum jus

advocatiae habeat. Lib. Pal. "JT).

1303 D. Manegoldus, Episc. Herbipol., confert Monasterio Ebrac. aream
quandam, de qua Magister Grangiae in Hotelfce annuatim solvet 10 solidos

hallensium. Praeterea nnllas possessiones Monasterinm comparavit in marchia
Ipboffen, si autem per teatamentum vel haereditatem contigerit acoipere, eas
sine licentia Episcopi non retinebunt, sed vendcre tenebuntur.

1304 Venditio vineti 5 1

/* jug. in ^ausroertb, et 4 in bet ^apffenleyoten facta

Monasterio Ebrac. abUlrico Aras, Burgern sue Hiirnberg umb 135 lib. hallensium.
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1304 Praebenda Plebaoi in Kuijroang ita ordinata est, nt perpetuo ei

ministrentur 12 sumerina siliginis, 4 carrad. sic valgariter nuncupatac mensurae
pro samerino qaolibet computatis. Item minutae decimae per has villas

KafywatiQ, Dolcferstorff, Xicfycrsborff et in Gereut oonstitutae. Item 4 lib.

hallensium euiuslibet monetae dativae.

1305 Conrao 2Huffel giebt dou feinem f}off $ue Kaijtwang 26'/» 3> gcmciner.

2TIun$, cn6 von miff bcm fjoff filjt, foil gcfjeit sue <5eri*t $ue ftainwing. 3tem
bet alte 63ra(an6 o6cr fein €rbcn foil geben r>on feiner tjoffftatt, bie er jut

Watjroang b.att, 36 -5j gemeiner mints, vnb »on feiner fjueb alba \3'/» ^
gemelter miinj.

1306 Emptio 4 mansoram in Herlbeimb ab Ottone de £jevbings»elbt pro

82 lib. hall., qui annualim solvunt 3'/s maldra siliginte et totidem avenae,
4 lib. minus 40 hall., tres ventres agninos, 6 pull, oarnispr. Lib. Privil. 6 T.

1306 Godefridus de Sdjliiffelberg donat Monast. Ebrac. bona sua sita

in Hutadf.
1307 Jus piscandi in fluvio dicto Rednitz a villa Kafctoatig usque ad

villam Xtcfjersborff in figura judicii Eystett. obtinuit, quod nullus praeter

Monasterium Ebracense pisoetur.

1308 Fridericus, Rupertus et Hermannus Comites de Gastel 2 mansos
in ^erlfjetmb, quos Otto de f?eibingst>elbt ab ipsis in feudo tenuit, Monasterio
appropriant

1309 Gonradus et Bertholdus Schus fratres mediam decimam in Santbacfy

appropriant Monasterio Ebrac. cum omnibus suis attinentiis, cultis et inoultis,

parvis et magnis.

. 1309 Donatio omnium bonorum suorum facta a Bertha Egesin et filia

sua Cunigunda in QeyoiugsDelbt, scil. : una curia dicta (ggelinsljoff cum suis

pertinentiis, et hortus adjacens, de qua solvuntur 40 denar. Herbipol. Item
1 jugerum vineti sitnm in gutolffs tfliugen. Item 4 Morgen im Srihtnlcitt,

item in loco dicto in der fyoffftalt 4 Morgen. Item in loco sue Sc^inbetifteig

2 jugera. Item ibidem 1 jugerum solvens 20 denar. Herbipol. Item 1 jngerum
vineti, de cujus quarta parte nobis de ipsius vineti fructibus solvitur annuatim
census nomine. Item in loco in 6cr Sybrecfyte Hlingctt 4 jugera vineti, de
quibus annuatim solvitur census nomine Monasterio S. Stephani 60 denar.

Herbipol. Item in loco fyinriben 2 jugera vineti, annuatim solvitur Dominabus
Monasterii Cellensis 1 lib. hall. Item in loco Stergenbartb, 3'/» jugera vineti.

Lib. Privil. 63 D.
1309 <5eridjts X?rtb,eil jue Itflrnberg fpridjt jue redjt, bafj 6ajj £ifd}u>affer

in Kafcttmng allein bem Clofter <£bra&) jueftobc.

1309 Appropriatio Juris feudalis super bona in t?onsperg facta Monasterio

Ebracensi a Ruperto et Hermanno Comitibus de Gastell. Lib. Privil. 59 L.

1311 D. Andreas, Episcopus Herbipol., consentit in venditionem decimae
in itmpferbadj et Htanborff, quam Fridericus et Henricus Zollner providis

viris Friderico t}olfcfdjuber et Ulrico trailer civibus Norinbergensibus tradiderunt.

1311 Fridericus de Trnhendingen, canonicus Bambergensis, Praepositus

•in Teiirstatt, testatur, quod inter Dominos Ebracenses et Dominos Ganonicos
in Teiirstatt actus emptionis super bonis ZUanborff et ^aimbudj contigerit

pro Monasterio.

1311 D. Praepositus et totum capitulum in Teiirstatt 48 extra muros
Bambergenses bona sua in ZlTanoorff et ^aimbucb, cum omnibus jaribus et

attinentiis vendiderunt pro redditibus 5 librarum hallensium.

1311 D. Wilungus, Episc. Bamberg., approbat venditionem bonorum

48. S. Gangolf in Bamberg.
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ITCan&orf et £}aimbud? factum Monasterio Ebrac, et inhibet, ne iisdem bonis

Ebracenses inqnietentur.

1311 ©unMIodj de IDiuoecf twrfaufft alle feine (Sutter iue Dollmansoorff

vnb Sdjafccn6orff fampt 6cr Pogtey fiber 6ie 2 guct Jue ITlanoorff pno anoerer

^uegeljSr, mit bee&en 5e
fy
cn0 'e»/ "Hlein dho grog, sue Dorff t>ito Pelot, gegen

jricSeridjen fjoltjfrfjufyern, Burgcrn jue Hurnberg nmb 350 lib. hall.

1311 Capitulum in Haugis Monasterio Ebrao. vendit villara IDiiftfutterfee,

nunc fjoff, pro 75 lib. ball.

1312 t)einridj uon Dettelbad} Sen. et uxor Hedwigis iibergiebt vnb ftifftet

ifyre (Bfitter sue <8fi#ngen ins Clofter €brad), 5 lib. hall., 16 maid, Korn, 7

maid. VOaty, fur roeldjc alle ^6 pfunt madjs sue ben £DanbeIfer$en oerfdjafft

follcn meroen $ue 23 2tltarcn. Lib. Piet. 6} J.
1312 Gourad Sdjuf pbergiebt oem Clofter £bradj all fein Sedjt, ba% er

r/at off 6en <5efyenoten sue Plframes Sambadj. Lib. Pal. 68.

1313 R. P. Cunradus de Culmenacb, qui fait 1313 Procurator Norimbergae,

emit ex redditibus officii Sdjmabadj, nbi et magister curiae exstitit, decimam
in Ztmpferbad) pro 300 lib. hall., pro Sifrido <33llner et fratribus suis

solvcntem 32 schefflones siliginis et avenae, et 10 plaustra foeni, ubi habetur

in libro vidimato 4.

<gue itmpferbadj t)<xt bas Cloflcr nit allein 6en groffen pn&t flehten «5eb,enot,

fonoern audj ben l)eu« vnb lebenoigen <ger/enot an <85nfen. Ex lib. censuali

Herrnsdorff.
Decimam foeni tenentur rustici de fjermsoorjf hino aveherc, uotandum

\ SdjSffel timet 4 mldr. ober \2 mefcen, vnb' \ S~ madjen \ Sdjdffel, timet

alfo 1 mldr. 2*/s Sw bamberg. mag.
Tenentur dare decimam minutam in pullis et ancis et ovibus, si habentur.

Item Peter Xo&e de tfmpferbad) dat decimam de una arbofe pyri. Item Ijarig

Sdjubel dat decimam de uno horto et de singulis ejusdem borti arboribus.

Item Cljoma Pier dat decimam de uno horto et arboribus. Ex antiqud lib.

censuali 2J2. 3afob Dlcr dat pro decima foeni de pratis ex qnibus fuit

stagnum, aut decimam piscium, aut antiquae monetae 4 lib.

Quod officialis in £jerms6orff dabit collectori foeni iu Kmpfcrbad) 20

lib. antiqnae monetae, barjue foil er etnen Baaren suelcgen, Ieitjcn.

1313 Herniannus et Heinricns fratres de Tiinfelt vendunt Monasterio

Ebracensi sua jura advocatiae super 4 bonis in villa 5antbacr/ jnxta curiam

Dominorum Ebracensiam fjerrnsborff pro 45 lib. hall. Item Fridericus comes

de Castell, cui ilia jura in feudo serviebant, suum in eis jus transfert in

Monasteriam Ebracense. Lib. Pal. 6g.
-

1313 Domina Abbatissa S. Agnetis in Herbipoli vendit Monasterio Ebrac.

4 mansos sitos in inferiori Spiefljetmb, qui fuerunt quondam Eckardi de

fjeyoenbeimb, solventes singulis annis nomine pensionis 16 maldra siliginis,

16 maldra avenae, mensurae ejusdem villae, pro pretio 112 lib. hall. Lib.

Pal. 251.

1313 F. Cunradus de Culmenach Procurator curiae Swabacensis emit

pro Gundlaco de Windecke villas Sdja^mannsoorff et Pollmannsoorff pro

350 lib. hall, et praesentationes, et emit istas villas cum decimis. Ex registry

in Herrnsdorff.
1315 Emuntur 10 maldra siliginis pro 30 lib. hall, a Monasterio Ebrao.

de curia in Htigshoffen.

1315 Consensus in emptionem molendini in Hie&ern Breyot pro 40 lib. hall.

Venditor Monasterio Ebrac. molendinum in Hieoern Breyot. Lib.

Privil. 14 E.
1316 D. Fridericus Abbas Ebracensis permutavit bona sua, quae habnit

in tDilanotsb,eimb, cum bonis Friderici Muffelger in 2lbbtsnrinot et in ©esoorff

Digitized by VjOOQ IC



— 76 —

et tpiefentfyeioe sita (sitis!). In Jlbbtsroinot 3 bona dicta leben solventia

qnodlibet et annuatim unum talcntum hall., 1 maldr. siliginis, 1 siimerinom

tritici, 1 siimerinam hordei, et dimidium de ano agro, ventrem agninnm, 8
caseos in Peutec, 2 pull, carnisprir. et 2 vemales. Item 1 Leben solvens

annuatim in festo S. Walbnrgis 6 uncias hall., in festo S. Martini 8 nncias

ball., 1 solid, ball., 1 maldr. siliginis, 1 sumerinum tritici, 1 siimerinuni hordei,

ventrem agninnm, octo caseos in Pentec, 2 pull, carnisprir. et 2 vemales.

Item 1 Leben solvens 8 nncias in festo S. Martini, ventrem agninnm, 4 caseos

in nativitate Domini et 2 pull, carnispriv. Haec sita sunt in Abbtswindt.
Lib. Piet. 82.

1317 Emptio villae dictae jfitierfee aD Hermanno Comite de Castell pro
180 lib. hall, facta a D. Friderico Abbate.

1318 Vendilnr Decima in Tlutad) cum omnibus pertinentiis oem fyintidf

vnb Seifeen £}oI$fd}ubern juc Hiirnberg.

1318 Albertns dictns Schello miles vendidit Monasterio Ebrac. medietatem
villae diotae (Effelirecb., inter <J3etffeItDtnMeti et fjunfperg jacentem pro 30 lib.

ball. Lib. Privil. 2%
1318 Perpetnnm lumen in capella curiae nostrae in Humberg debet

foveri de novalibns in Kafcmang.
1319 Emptio dimidii mansi in ©efborff pro 19 lib. hall. Lib. Piei. 8) A.

— Hie mansns solvit singulis annis 7'/, solid, hall. S. Walburgis et totidem

Martini, 1 maldr. silig., '/, maldr. avenae, 1 casenm vel 3 hall, pro eodem,
2 pnllos aeBtivaleB, 1 pull, carnispriv., dimidium ventrem agninum vel solidum
hall, pro eo, dimidium fasoicnlum lini, quod , globe* vulgariter dioitur.

1319 Joannes Kroph mutarit 2 mansos suos in <Se§£>orff cum 2 mansis
nostris in Sdjnofcenbadj, solvit 1 mansus in 03e§6orff singulis annis 18 nncias

hall. B. Walburgis et S. Martini, 2 maldr. silig., 1 maldr. avenae, mensnrae
in §&\rx>axfyx6ci, 2 caseos autumnales vel 60 hall., 1 fasciculum lini, quod vulgo

glob dioitur, vel 16 halleros, ventrem agninnm vel 2 solidos hall., 4 pnllos

aestivales vel 8 halleros et 2 pull, carnispriv. vel solid, hall. Dimidius mansus
solvit 9 uncias hall, in praedictis festis, 1 maldr. silig., 1 maldr. avenae
praefatae mensnrae, dimidium ventrem agninum vel solid, hall., 1 caseum vel

30 halleros temporis praedioti, dimidium fasciculum lini vel 8 hall., 2 pullos

aestivales vel 4 ball, et 1 pull, carnispriv. vel 6 halleros. Dimidius mansus
solvit annuatim 1 lib. hallerorum, 1 maldr. silig., 1 Sumer avenae, 1 casenm
vel 30 halleros,

'/t ventrem agninum vel solid, hall., '/» fasoiculum lini vel

8 halleros, 2 pall, aesitivales vel 4 halleros, 1 pull, carnispriv. vel 6 hall.

Lib. Piet. 82 E.
1319 Emptio 2 mansorum in 03efs&orf ab Arnoldo de Secfenoorff pro

100 lib. hall, et 10 solid, hall, videlicet 1 mansus solvens annnatim duobus
festis B.B. Walburgis et Martini quolibet festo 1 lib. hall., 3 maldr. silig.,

1 maldr. avenae, 2 caseos vel 60 hall., ventrem agninnm, vel 2 solid, hall.,

1 fasciculum lini, quod vulgo globe dicitur, vel 16 hall., 2 pull, carnispriv.

vel solid, hall., 4 pull, aestivales vel 8 halleros. Alter mansus solvit in

festis praenotatis 2 lib. ball., 2 maldr. siliginis, '/» maldr. avenae, 2 caseos

vel 60 halleros, 1 fasciculum lini vel 16 hall., ventrem agninum vel 2 solid,

ball., 2 pull, carnispriv. vel solid, hall., 4 pull, aestivales vel 8 halleros.

Lib. Piet. )8 B.
1319 D. Cunradus Abbas in Bildhausen vendit Rudigero et Wolffelino

Teubeliis bona sua propria in Sambacb. et Dutesfelbt pro pretio 100 lib. hall.,

annis singulis 30 solid, denariorum in festo S. Walbnrgis et S. Martini

totidem, vel 6 lib. hall. Item in pascha 150 ova, in nativitate Domini 12
caseos, 6 pull, carnispriv. solventia. — Bona in Dutesfel&t cum omnibus jnribus

el pertinentiis annis singulis, Walbnrgis 3 solid, hall., Martini totidem; in
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paseha ventrem agninam in carnispriv. 2 pullos, in autnmno pullos tres.

Lib. Pal. 71.

1319 D. Godefridus, Episc. Herbipol., Monasterio Ebrac. appropriat deciroam

in IDuflffitterfce, Ecclesiae suae feudalem.

1319 Fridericus Comes a Castell appropriat Monasterio Ebrac. partem
vinearum in Volcach.

1319 D. Godefridus, Episc. Herbipol., aream IDuftfutterfee cum decima
Monasterio Ebrac. appropriarit. Lib. Privil. 54 A.

1320 Venditio bonornm in villa 2tbbtsn>inbt, qnae possedit Heroldns
Fucbs, facta Monasterio Ebraccnsi, scilic. 1 mansns ; iternm 1 mansns, qailibet

aeqne solvens singulis annis dnobus festis S. Walburgis, S. Martini in universo

10 nncias denariorum Herbipol. com 13 denar. cjusdem monetae, 5 metretas

tritici, 5 metr. siliginis, 1 Sumer avenae, 2 pull, carnispriv., 3 poll, aestiv.,

4 caseo8 in nativit. Domini, 74 ova cam dimidio in pasch., 1 manipulum Iini,

quantum manns semel capere potest, 2 oyphos milii frixati, pro 55 lib. hall,

et 8 solid, hall.

1320 Venditio bonornm facta Monasterio Ebrac. a Gertrude vidna de
Rine in 2lbbtsnrinbt, scilic. mansns solvens singulis annis tribas festis B. Wal-
burgis, nativit. B. M. V. et S. Martini in aniverso 10 uncias denar. cum 13

denariis Herbipol., 5 metretas tritici, 5 metr. siliginis, 1 Sumer avenae, 2 pull,

carnispriv., 3 pull, aestiv., 4 caseos in nativit. Domini, 74 ova pascb. cum
dimidio, manipulum Iini, 2 cyphos milii triturati. Item — per omnia aeque
solventes in denariis, tritico, silig., avena, caseis, ovis, lino et milio ut supra
— dimidium mansum in praescriptis festis solventem annnatim universaliter

5 uncias denar. et 6 denarios cum 1 obulo, 2 metr. tritici cum '/„ 3 metr.

silig., 1 metr. avenae, 2 caseos in nativit. Domini, 37 ova pasch., 1 pull,

carnispriv., 4 pull, aest., '/, manipulum Iini, 1 oyphum milii frixati. Item

'/, mansum quern colit et tenet Gertrudis uxor Hermanni Rentier. Item 1

mansum, quem colit Sifridus Hugebur, dat adhuc 2 pnll. carnispriv., 2 aestivales

;

Item 1 mansum, Jtplo Hurenpfeffer solvit ultra 1 pull, carnispriv., 2 aestivales.

1320 Emptio unius mansi in t}onfperg facta Monasterio Ebrac. pro 19

lib. hall., qui solvit annnatim 8 uncias hall. Martini, 8 uncias Martini, 4 pull,

antumnales, 8 caseos in nativit. Domini, 2 pnll. carnispriv., in pasch. 100
ova. Lib. Privil. $g N.

1320 (EimetUigung <£unra6 <ord)telin megen 6es Kauffs, in meldjem fein

$vaw, fein JJIuttet, fein Bruoer Sent Clofter sue fauffen geben bajj ftfdjroaffer

jue ftafcroang.

1320 03erid)ts attestat jue Hfiruberg, ,bafs Dtemutb, Ceipeterin vnb ifyr Sofyn

fid} pcrjteb,cn fyaben alies rectjtcn an ben iicffyern 5ue Cimpad}, bte ib.ce Sd?u>efter

bent Clofier jue fauffen geben.

1321 Eberhardus de tTunfelbt Monasterio Ebrac. vendit jus suum advo-

catitium in villa Ulsenbrande Sambad) juxta fjermsborff pro 18 lib, hall,

liberum ab omni jure feudi, quo ante serviebat Friderico Comiti de Castel.

Lib. Pal. 7}.

1322 Henricns Fucbs de Iphoven vendit Monasterio Ebrac. redditus

annuos 2 lib. hall, super 4 jugeribus vineti in territorio Iphoviano in loco

dicto an bet fjunlevoen. Item super 1 jug. vineti ibidem, item super 4 jug.

agri campestris pro pretio 18 lib. hall. Lib. Privil. 6$ N.
1324 Donatio bonornm sitorum in Kbbtsminbt facta Monasterio Ebrac.

a Sophia et Gunegunda filiabns Utonis militis Dapiferi. Bona sunt haec: 1

mansns solvens 11 uncias denar. Herbipol., 2 pull, carnispriv., 1 mansns solvens

10 nncias denar., 1 maldr. silig., 1 maldr. avenae, 24 caseos, 80 ova, 2 pull,

carnispriv., 4 pull, autumnales. Unus mansus dimidius solvens 9 uncias

denariorum, 2 pull, carnispriv., 2 autumnales, 12 caseos et 50 ova.

Digitized byGoogle



— 78 -

1324Ludovicus Komifdfyet Kavf« cerleifyet Tibbt jrieberid} vnb Conuent,

oafe befj Qofters leutb in feine IDelUiije (Beridjt gejogen follen roeroen.

1325 Donatio decimae in ©rembsborff facta Monasterio Ebrac. a D.
Ludovico Comite de Hienegg.

1325 D. Joannes Abbas totusque Conventns in Monasterio Sdfwav^adtf
vendiderunt Monasterio Ebracensi villam Rorabach, conterminam villae

Birckenrpde, cum areis, hortis, agris, pratis, nemoribns et omnibus jnribns et

pertinentiis, cnm jure proprietatis, et ab omni onere juris advocatitii liberam
etsolutam, pro pretio 240 lib. ball. Lib. Privil. gi R.

1326 D. Fridericus. Abbas obligavit se pro dandis annuatim septem libris

hall, in consolationem conventns de Grangia Stocffycimb propter villam Dogttij.

Lib. Pal. tfi.
1327 D. Luzo de Morlbach armiger vendit Monasterio Ebrac. pensionem

sive redditns 4 libras ball, super 2 jugeribus vincarum in marchia villae

HStelfee in monte dicto Kobe. Item super 2 jugeribus et dhnidio jugere prati

in marchia villae Stockheimb, in loco dicto Rohrwiese, qui bus ex una
parte confinant pascua communia. Item super 5

/4 prati siti in loco Zlugcn

Klingen, pro pretio 40 libr. hall.

1327 Sententia lata per D. Wolfframum, Episc. Uerbipol., pro Monasterio

contra Ottonem Fuchs, qui in villa ITlaynftoctfyeimb officio dicto dem Sd?rotampt
praeest, quod Monasterium vina sua ibidem propriis instruments, soala, fune

et vectnris levarc et deponere possit. Et quia praedictus Otto auctoritate

jam dicti officii pignora ipsi Monasterio abstulerit, causa pro eodem sibi ilia

rodderet. Lib. Pal. ;8$.
1329 Cnnradns dictus Branwet Commcndator Domns S. Mariae Teutonicae

in Herbipoli profitetur, quod 3 jugera cum dimidio vinearum in marchia Idem
(Dcfyfeufurtb, vendiderit, quarum I jugerum cum dimidio situm est in monte
KinMfudjt vulgariter HoSeit; item 3

/i ibidem et eodem monte; item in monte
Kircfjberg 1 jugerum, pro 63 lib. hall.

1329 Donatio villae Dnber <£Yfen$b,cim:b facta Monasterio Ebracensi ab
Henrico Comite de Hoheplohe. Lib. Privil. 66 R.

1330 Cum dignitas imperii Romani jus advocatitium habuisset in quibus-

dam bonis suis in inferior! villa Sptefjfyeimb ad Monast. Ebracense pertinentibus,

serenissimtts D. Henricus Rom. Imperator ipsum jus advocatitium liberaliser

remisit ipsaque bona plenae libertati Monasterio praenctato donavit
1330 Conradus Stapff de Hassfurth renunciat omnibus juribus ratione

decimae in ZTlcmborff ob salutem animae et solutas 28 lib. hall.

1330 Elisabeth de Grumbach acceptis 20 libr. ball, renunciavit jnribns

et actionibus, quas praetendebat ratione molendini cujusdam in ZHuIjlljaufen.

1331 Henricus Falber de ^eurbacfj donat Monast. Ebrac. 3 jugera vineti

in majori CcingEjeimb, de quo annuatim solvitur una libra cerae.

1331 Albradis et Alheidis filiae quondam Eberhardi dicti de Konebadj, nee

non Alheidis dicta ^ic^rn sorores degentes in Inclusorio villae Burgtoitibfjctmb,

in suarura nee non progenitorum suorum utriusque sexus tarn viventium qnam
.mortnorum remedium animarum propter Denm curiam suam dicto Inclusorio

contiguam, et bona sua speciaHter in villa IDevler et 21rnolffso>cyler cnm omnibus

appertinentiis, Monasterio Ebrac. tradiderunt donatione libera inter vivos. Datur

decima de novalibus.

1331 Venduntur a Cunrado de Sibergam redditus 4 lib. hall, super bona

in HTaynftocfb,ctmb- sita pro 60 lib. hall, pro Monasterio Ebrac. Lib. Pal. $86.

1331 Getrudis Abbatissa et conventns de Kit-sing vendunt Monasterio

Ebrac. villam in ZTUttel Stctnadj de consensu Episcopi Herbipol. pro pretio

45 lib. hall, et 24 caseos vel totidem denarios. Lib. Pal. 4gg.
1331 D. de Cunfelbt vendit Monasterio Ebrac. bona sua in ZTUttel Steinadj,
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de quibns olim snsoepit pro jnre haereditario redditas maldri avenae et qnosdam
minutoa redditas, vulgariter dictos £Dtfunge de eodem manso percepit Lib. Pal. 501.

1332 Mouast. Ebracense emit 5
/4 jag. in moote Qaugroertb, infra DoWadj

et ^abre pro pretio 40 lib. hall., a Wolff dicto Brfinltn, cive Herbipol.

1333 Tbeodoricus de f}ofjenberg diotus Buman, Ecclesiae Herbipolensis

Marscalcus, vendidit quaedam bona in Sctjroappad}, Heuborff et (Efcfyenaro infra

montem S. Gangolphi et Monasterinm Iflarpurgfyaufcn, Monasterio Ebracenai,

ct jura proprietati8 cam approbatione Abbatis Fuldensis. Lib. Pal. 580.
1333 D. AlbertU8 Abbas Ebrac. emit decimam in Stetten, quae dicitnr

Wemmenhoff, pro 50 lib. hall. Ex registro in Herrnsdorff.
Curia haec inter terminos paroohiae Burg Ebracenis olim Stetten dicta,

tt)ur£b. ZTTannleFjen, ben einer, $t\% Klemm genant, tnngebabt, alg biefer mit
tobt abgteng, obne illannlidj <£xbi\\, fiel ber §off bent f?ohen Stifft IDurjburg
Ijeimb, roeldjer bwnadjet bem $rttj Stab,! vni> feineu Brubern perlidjen rourbte,

abcr. ber JTCamen Hlemmenhoff bliebe, tmb Statten roar alfbann nidjt meljr

gebraudjlidj, rote jue feljen in Laudo pro Monasterio 149J.
Utraqae decima vi istios laadi, sed minata hodie controvertitur, est nostra,

1333 Emptio reddituum triuin libraram cerae de 1 jngero vineae in

marchia iTCaynftocfljeimb in loco dicto Budjbrunner ZDeeg, ad usnm et decorem
Altaris S. Crucis in Monast. Ebrac. pro pretio 7 lib. ball. Lib. Pal. jgo.

1333 D. Joannes Episc. Herbipol. confirmat primissariam in 2tbbtstt»nb

et jus praesentandi D. Abbati Ebrac. et incolis ibidem, sibi vero jus coa-

ferendi reaervat.

1333 Wolfframus Preissing vendit duas libras hall, annaas Monasterio
Ebrac. de qaibusdam bonis suis in SdjallfelM pro solatis 29 lib. hall;, unam
videlicet libram in festo S. Martini et alteram S. Walbnrgis, de bonis suis

proprietary videlicet de curia ibidem. Item de area ibidem, et vinea scilicet

4 jag. ac dimidio prati areae adjacente. Item de domo ibidem inquilina et

3 jugeribas agroram campestrium a tergo dictae domui adjacente. Lib. Pal. 121.

1334 Emptio unius mansi in (Segborff liberi a jure feudi pro 40 lib.

hall., qui solvit annuatim in qaolibet festo, videlicet Epiphaniae, Walbnrgis
et Martini 1 lib. ball. Item in Messe 10 metretas avenae mensarae Swarza-
censis. In nativitate Domini 2 caseos vel 64 hall., ventrem agninnm vel solid,

denar., 2 pall, oarnispriv. vel solid, denar., 2 pall, aestivales vel 4 denarioa.

Item fascicolum Hni vel solidum den. Lib. Privil. 44 B.
1334 Emptio Curiae in ijerlbeimb facta Monast. Ebrac a Conrado dicto

Schurger pro 160 lib. ball., quae solvit annuatim 15 maldra siliginis et totidem

avenae, mensarae ejusdem villae. Econtra diotus Schurger emit a Monasterio

1 mansum in Cilsfelbt solventem annuatim 3 maldra siliginis, 2 pull, carnispriv.,

100 ova pascb., pro 24 lib. hall.

1334 Facta est donatio domns in Iphofen. Item vineae in marchia
ibidem in loco dicto in bem Bobeii 3 jugera continents per Fridericnm Alhoeh
et Elisabeth, ejus conjngem.

1335 Couradus Eck cam conjuge sua Kunegunda cedit juri retractus de
non emenda amplius villae SctjrappaSj, quam emerat Monasterinm pro 80 lib.

hall. Ex registro Herrnsdorff.
In snperiore Scbrappad) est 1 mansas et decima cedit Monasterio. In

inferiore autem Sdftappad) aunt agri ad duo aratra, de pratis ad 12 plaustra

et de nemore circa 400 jugera.

1335 Sifridus de tDtefenbtunn vendit Monasterio 3 maldra siliginis de
uno inanso in <8e$borff pro pretio 22 lib. hall. Lib. Privil. 44 C.

1335 D. Dietherus de Ebremberg, Commendator S. Joannis Teutonioae

domus Herbipol, vendit Monasterio Ebracenai 1 jugerum vineae in Vflayw

flocfbetmb loco dicto am IPaffergraben, pro 12 lib. hall. Lib. Pal. $92.
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1336 f?. 2llbred?t Tlbbt vnb bit Samnunge sue Cbracb, perleifyen 3^ren
etgen £)off Scf/malfelbt ^rifcen Wienet mit alien rectjten umb 24 lib. hall.

1336 Rapatho de Gebsadel vendit curiam snam in £)tricb,sb,eimb solventem

annuatim 7 maldra siliginis pro 53 lib. hall, (mensurae Ochsenfurthensis).

1338 Appellatio contra Episcopum Eystettensem petentom Steuram de
vicariis in Kagroang et Sdjmabad).

1338 Ludovicus Hdmifcb.ec Kayfer perorbnet jue Clofters Sdjufcfyerren

if. 2Ibbt jue $ulb, 3ofjamifen Burggrafen jue ttfirnberg, Cunj »on fjobenlob.

pnb Conrab pon Sdjlfiffelberg.

1338 Dermtlligung etnes Hflrnb. (Seridjts, bafs bas Clofter Cbracb. mad?t
ifabe, jue fouffen bas f)eujjlein Ijinber iljrem fjoff bafelbften jue ttfirnberg, jue

nad)ft gegen bem jtfcbbad? gelegen.

1339 Rudigeras et Wolfframas fratres dicti Tenffel perfecta donatione

a Monasterio perpetuo tenenda et possidenda bona sita in villis tflaynftocfbeimb,

Cicr/elberg, 2Clberb,offen donaverunt. Lib. Pal. }g$.
1339 Kayfer Cubmig nintbt ben Sctjirm pon Sifdjoff ©tten jue UJflrJp

burg pnb gab 3bm oen u>ieber auff 23itt bes Hbbts pnb Conuents, bod) mit
Dorbefyaltung bes Cloflers, bag os einen Stfyuffietrn begetyren vnb atmebmen [fan.

1340 Rudigerus et Wolffelinus dicti Teiiffel emnnt redditus annnos 12
solidorum denar. super 1 jngere vineti im Cfyal, cui ab una parte confinat

vinea Monasterii Ebracensis. Item super 2 jugeribns im Sautentf^al, cui etiam
conterminat vinea Monasterii.

1341 Otto Episcopus Hcrbipol. befeunet mit einem brteff, ba% bes Clofters

Z7nbertb,anen jue 03rettftatt frey feint pon ber Cennt Carlfperg.

1342 IHartin vnb Cunigunb fein (Eb,clicb,e Q7trtb,in jue 3urga>inbb,etmb

gefeffen geben bem Clofter Cbradj jue fauffen 3b* ^ue^ Juc ED«yIet umb 14

lib. hall, roelcr/e Imeb er wieberumb empfangen pon cBetftltdjen £jerren pon
Cbrad), bauou er jabrlictj rdcfjen foil etn b,albes Pfunt Martini, ein bribes pfunt
Walburgis.

1342 Venditio cnriae dicti Cdinger in Kaijtpang facta Monasterio Ebra-
censi, quae solvit annuatim cum omnibus juribns et pertinentiis 3'/, sumerin.

siliginis, 5 Kceg jue iDeir/nad)ten, 10 Keejj jue Pftugften, { Dagnacbtfnm,

\ Qerbftyun, •/» i»ber Huben ober 2 pellet Dauor, pro 73V. lib. hall., 2 lib.

hall, jue leut Vauff.
1343 Hermannus Irrer vendidit Monast. Ebrac. alteram partem videlicet

bona cum suis juribns in Hiebern Sd?rappacb, Preconi in tDinbb,eimb, dabantur
in pretio suo ratione servitii inter alia 2 maldr. siliginis et 1 maldr. avenae,

vel loco frumenti decimam Scfjcappadj, et habnit etiam decimam focni ibidem
et decimam raparum et canlium in Sdjrappadj. Ex Registro in Herrnsdorff.

1344 Dertrag jivifct/en bem Clofter Cbracb, t>nb jri|en pon Sectenborff

megen bef Sdjrotljlor/ns jue Hdtelfee, beffen bas Clofter befreyct, aufjerr/alb,

man fte IDein bafelbft perfauffen.

1345 Apelo pon Secfenborff giebt bem Clofler Cbracb, jue fauffen 3
1

/. ITtorgen

IDein tDadjs an einem Stucfb in bem fjaujjroertb. Dolcfadjer JTlarcfbung, umb
84 lib. ball.

1345 Dimidia curia in Katjtpang dicti ©linger pon Cfdjbad) miirb bem
Clofter Cbractj mit Prtb,eil jue gefprodjcu, mitr/in ber ganje fjoff eingemiefen rnirbt.

1345 Monasteriam Ebrac. emit Pomerinm in Hiebern Breybt bet ber IRuf?!

umb 6 lib hall. Lib. Privil. j$ K.
1345 Seint pnberfd)iebtlid)e gultt pub 5ml?

jue jrancfenminb^eimb pom
Clofter fauft morben, nemblid) 18 8

/8
maldr. Korn, 18 maldr. 2 mej avenae,

2 Pafnadjtrjfiner, 6 VOeytitna^nnn, $ bflner, 2 gdnf, 2 Sflmer Crbif,

^00 (Kyer, 16 %, meldje Dieteridj Slflmlcin geb.abt. Lib. Piet. $) b.

1347 Emptio 2 bonorum in ^ranfenminbtb,eimb nnb barjue gebc>renben
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cBultt, bafj erfte giebf alle 3abr pon \ f}auf pnb von Delbtdcfyecn V Pfunt
bllr. uff IDalburgis, \ Pfunt Ijllr. uff ZTtartim, oajj anb« gicbt pon - \ dcfty*

HHefen alle 3atyr ^0 ^ uff XTCartini. Lt&. Piet. 67 A. '^
1347 £ufc pon Kottentjeimb giebt 6cm Clofter €bradj jue fauffen f«inew

b,off mit alien guegebfirungen, jue Dorff pnb pelbt, jue grofjen Cangfjeimi bey

ber Antoni-Capellen, umb 153 lib. b,Or. >

1350 fj«inj Heidjlems jue Sdjonungen gicbt fj. fjeinridjen 2lbbt jue €bradj'

auff feinen eigen tDeingarten am St5cflein genant, \ £>a§nadjtl>un t&fycl\ify-§fyi%t

barauf b,att \ Jtbbt ib,m 2 acfb.ec nriefen in oer Zttfindjatp gelteqen, banon er

jabriidjeh 2 Pa0nacb,tb,flner, \2 ^ jue <§injj geben tpoll. Lib. Pal. /p7; •
' ' •

1349 Facta fuit donatio villae Klein ScbSnbad) et montis > <£tcbefb"er$

Monasterio Ebrac. a Fratribns dictis Teuffel, ad miniatrandani fratribn*

pietantiam. •''"'• •'
'

1350 Forstorff est villa desolata in distriotu parochiae Burg-Ebraoensis,

sed quidam incolae in Burg <£btad} colnnt agros ibidem et repraesentant

qaamdam communitatem in ^Srftorff. Controvertebatnr deoima novations, quae
tandem adjudicata fait Monasterio Ebracensi.

1351 <Oojt«r <£bta&) faufft einen b,albtn b,off jue Cimpactj Umb 83 lib.

b,llrv bauon jdfyrlid) an gflllt <$'/t Sumer Korn, 5 Keefj, 30 €yer, \ Pafnad}th,un,

\ b»rbftbun.

1353 Emptio dimidii mansi sen feudi in £)erlbeimb solventis 5 maldr.

silig., 4 maldr. avenae, 4 pullos, ventrem agninum, pro pretio '110 lib.-b.tfr.-

facta a Monasterio, ab Henrico dicto £6\lntt.

1353 Carolus Romanorum Rex confirmat Parochiam et decimas in Sd)tpaba<i)f.

tpiber ben <£blen 3obannfen pnb <£tidjen (Srafen jue Zfaffatp, meldje bie- Pfdrr
vnb 3«ben(en olm alles Sedjt ftcfj fyaben pnbertpunben, ba bo&i btefelbe

1

metjr

ban ^0 3ab.r bag Cloftec geljabt Ijatt, Vnb in folcfjer ^eit pon Kayfern pnb
Kdnigen beftettigt tpotben.

1353 Cunigunb ZTlartinin pnb tyre Ktnber Ijaben bem C'ofter jue fauffen

geben ifyre fyueb jue Hibern IDeyler pnberm berg, bie fte bifbero "on Clofter

jue Iefyen gefyabt umb 37 lib. hall, pnb umb ein ZTTalter Korns.
1354 D. Joannes Abbas Cistercii et D. Thomas Abbas Morimnndi approbate

et confirmant donationem bonornm, quae DD. Rodigems et Wolfframus dicti

Tenfel fratres Monasterio Ebracensi legaverunt pro pietantia in (Dber Scb,tpappad},-

pro qaibas bonis Otto Abbas Ebrac. permotavit villam Marpaoh. Lib. Pal. $91.
1356 Qeinrid? genannt jud)s jue Ztlberboffen perfaufft gegen has Clofter-

(Ebracb, 4 ffiotgen XPeingarten an einem Stuctij, fonberlidj bem pietanj Itletfter,

pmb $\ Pfunt Ijllr. pnb \0 fdjilling.
'''.'

1357 Emptio 1
'/» jnger. vineti in Marohia UTaynftocfb,etmb, in loco dicto

bunbtsmar pro pretio 42 lib. hall.
•''.' •'"•'

1358 ©eridjts X?rtb.eil jue Hurnberg fiber ben Kauff (£rb.arb Dnrub/e elne*

boffs jue Ka^wang, u>eld)et ja^rlidj gilt 3 Sumer Korn, 60 <£yer, 8 Keef,

2 berbftljuner. •

'

'
'

'

1358 ©n perfauffte njiefen auff ben €ngern jue "KalgwanQ, ben Cunfcert

fdjmittlein jue molclersborff betr., fo jabrlidj \ lib. ^Ur. giebt. ; " fH '•'

1358 Emptio anias mansi in villa <8fi$ingeu solventis 9 maldr. siligihis

IDur^burger Stattmag pro 72 lib. ball. Lib. Piet. fol. 77 lit. e. ''"'

1358 Venditio unins mansi et fendi in pago Dietrtdpborff cum ombibns-'

juribus pro 56 lib. hall. Lib. Piet. 75 B.
1359 Monasterium Ebrac. emit redditus annnos 15 solid, denar. de

2'/i jag. vinearam in Marchia Ceynad} am Kiliansberg et 3
/4 jag. in marchia fitiarit. 1

1359 fy Tibbt (Diio jue <£bta&) permilligt, bas F. Bertholdns Magister-'

in Hurnberg ein emige* £id}t in bie Pfarr Ka^u>ang por pnfer lieben ^ramen
Ztltar geftifftet.
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1359 De perpetuo lnmine in capella Dietridjsborff, melcbes gefttfft fyat

D. Otto Abbas Ebrac, roeldjes bte ganfce Hadji brennen foil big an oen Cag.
Dief 5U erljalten ift bcfdjiebeiv ein Sumet Koms au| bem f}off, fo IPieben-

ntanns b,off f?etft.

1358 Retnolb pon (Sletffenberg perfaufft gegen bem Clofler Cbrad) feine

Dormant pnb i}off 5U (Dbet-Budjelbetg pnb 4 fjueb ju Hte6ecBudjcIberg neben

einet IHufyl bafelbften mit alien <guegeb,5rungen umb 1150 lib. hall. Z,t6.

Privil. 21 L.

Ex agris novalibus in £>nber=Bud)elberg habemns decimas. In (Dbev
Bfidjelberg habemns allodium, curiam videlicet unara habentem de agris cam-
pestribns 70 jugera. Item de rubeto 10 jngera. Item pratorum 4 jagera

mensnrae longioris. Item ad eandem curiam pertinent 55 jagera solventem

43 lib. hall. Martini et decimam.
. 1361 Cunrab Hamung giebt bem Clofler <£bxad) sue tauffen fein <£rb jue

iinvpa&i, fo er pom Clofter jue leljen fjatte, umb 18 lib. b,Ur. pno umb 3 Sumet
Horn, bas cmtglidb, jue ntejjen.

1362 ©raff jue Caftell eignet oem Clofter Cbradj feinec lefyen eins jue

,

ijetlljeimb, piio nimbt an oeffen Cberfyarbts pon Cfinfelbt etgen guet jue f}eudb, el«

fyeimb, pno gibts tbm ju lefyen.

1363 Carol i IV ^reybrteff, ba% Hiemanb bes Clofters leutb, pno anget?5tige

fur frembbe geridjt jieb,en pnb laben, nod} biefelbe ooer ifyr Ijaab pno gutter fafyen

pno
: pfenben, audf bas Clofter pon alien feinen gfittern in 6em erroacbfenen fcDein

pno getreybt, oa mans gleid) perfaufft, Fein Soil, Ungelt ober anbere JIufflagen

juegeben fdjulbtg fein, pno oaf? bas Clofter oem Keicb, immediate pnbertporffen

fein folic.

1365 Carolus IV Imperator befUcfyt ben Sdmfc fiber Clofter Cbracb, ^rieoertdj

oem Burggtafen jue ITumberg.

1362 Kauffbrieff fiber etlidje gfiltt ju $van<ttnwinljeimb, fo bem Clofter

perfaufft tporben umb lib. QUr. Das erfte guet giebt 2 maldr. "Korn, 1 maldr.

IDeifc, 3'/i maldr. fiabern in bet ernb, 50 ^j ZHartini, 50 Cyer sue Oftern.

Dafj anoer guet giebt 1 maldr. IPai^.in ber erno, 50 $ iTTartini, 1 Dajjnadjt"

b,un, 2 tDeytjenadjtljaner, 50 Cyer $u (Dftern.

1366 Donatio decimae in Deberingen facta Monasterio Ebracensi a Sei£

fjolfcfcfjub.er Burger sue Hfirnberg.

1369 WaUherns de Ahenberg vendit omnia bona sua, quae habnit in Bud?
apnd Dfirrengrefen cam omnibus attinentiis Monasterio Erac, umb 400 lib. fjllt.

1870 3ob|ann pon Heicfersfyoffen perfaufft feine gutter $ue Kafcroang, Crftlidj

{ guet, meldjcs Coter befhjt, giebt jdfyrlidjen 2'/> Sfimer Korn, 5 Keejj jue

Pfingften, 5. Keejj $uc n>eyb,enadjten 80 feller. 3m britten 3<*fyf '/« Crbis pnb
jfifyrltdj \ Dafjnadjtljun. 3'*1" 1 9»<t, fo b,enridj Kulmer befi^t, giebt jaiftlidf

•/« Korn, 60 feller, <tf) Cyer, 3 Keef jue ppngften, im britten 3a^r 'k Kcefc,

^filjrlid) \ ^erbftb.un, \ Pafjnadjtb,un. 3tem \ acfb,er bes Kolben Crb, giebt

jab^rlid) \ £>agnacb,tb,un.

1370 Carolas IV Romanornm Imp. befreyet bes Clofters b,3ff pnb gfiter

pnb in specie Ijerrnsborff, rDcyer, 2tlosb,etmb, Sul^b,eimb u. f. »., ob fie gleidj

mit meltlid^en befe|t ober tfjiten perlieb,en merben, won Cent pnb anbereu gerid^ten.

1370 03^ £}o$c, Cbelfnecfft sue Dnber Ceynacb, pergiebt all fein guet fiber

(in §off allba, pnb eignet benfelben megen fdjulben, mit meld^en cr bem Clofter

obligirt mar, gan^lid) 511c

1370 Peter fjeefmaun pnb IHargretb, fein eb,elicb,e n)irtb,in geben bem geifl'

Ijdjen Qerrn bem abbte pnb bem Connent s» fauffen ib,ren ^eb,ent, gro| pnb
flein mit alien feinen ^ugeb,5rungen umb 730 lib. tjllr. Lib. Pal. 787 (zue

Tugendorff).
1370 IDir Carl pon <5ottcs gnaben R5m. Kayfer, sue alien 5«'*<" IHe^rer
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bes Xei&p vnb Kdnig jue Bd^errtb u. f. »., befemten pnb. iljun funtb, offentity
mit btefem Brteff alien ben, bie irm feljen ober fjoren lefen, IDqn bie. <5etfilid)ett<

2tbbt pnb Conuent beg Clofters jue Cbradj, groes (Drbens, IDurijburger Biftumbs
gelegen, Pnfer lieben ttnbdct/tigen, con gemeinem redjt, papft pnb Kayfer get

freyei fetn, alfo bag fie pnb afle ib,re fySffe, es fein IDeinfySffe «6ec Baurenr/of
mit alien 3brcn ^uger/orungen, Me Sie bigfyero mit 3^ren Brubern befejt onb
gebaut r/aben, frey fetn follen con alien merntlicr/en (Keridjten, . 23ee6eh prtb Be*
ftrnoerungen; Dauon leutern tDir pnb fagen aud? mit redder IDiffen pnb l£a(ffeiK

Itdtjer madjt, in biefem gegempertigen Brteff, ob Sie jue ratb, merben/pmh ibj&
Clofters nu£ pnb beftens roillen, pnb biefelbe 3b,re l}5ffe, mit ttab,men £)erm34

borff, IDeyer, 2flojbeimb, Suljfyeimb Pnb alle anbern b,5fe mit ir/ren ^uegeb&tuhgvnv
one bie genannt fein, alg ob fte pon VOott jue VOott gefdjrieben me'ren in, biefem

Brief, b'njuelaffen, gebauren ober anbecett £eufb,en, pnb bie, bataitf fe$e»y.; be$
follen biefelben 2tbbt pnb Conuent m5g pnb madfi Ijabett,, pnb- follen cbamtodj

bie Dorgenannten i}off gat pnb genjlid} in erften Hedjtcn pub fteybeiten emtgltdj

bletben; itlfo ba$ bie gebauren pnb anbern leutb, benen Sie bie potgtndnntett

§Sff r/inlagen roerben, pnb Sie mit ben befeijen, frey, lebig, log pnb nngebinbert
Bleiben pnb fein follen, pon alien meltlidjen geriajten, 5eb

I
enten,'Be.f<&

1
tpewuffen,

Dogtey, pnb alien anberen Bejminguuffem gletdjertpeif, .pnb: in, alien bier maffen;
als ob bie porgenannte, 2tbbt pnb Conuent pon Cbrad) bie obgefdjrieben 4*ff-
mit 3b,ren ^uegeljorungen felber mit tbren Brubern befejt r/etten u. f » u>. bauetejrr

ober arbetten. Pnb gebieten barumb u. f. to. poena 50 marcty-Ifitiges gqibts*

Vet geben ift jue Hurnberg \370 ben nedjften Dienftag par Sanct Hltc^elsta^

bes betltgen <£rfcengels. ••..,...•.'?
1371 Conrab pon Cfjitnfelt perfijreibt bem Clofter Cbrad? bin grog pnb>

Netn §eb,ent jue Cugenbarff, roeldjen Peter Qectman bem Clofter jue fauffeu"

geben, pnb eignet irjm ben jue mit alien redjten. Lib. Pal. 788. .
•> :• :

1371 Friderious Burggraff jue ZTurnberg' fdjenft bem Clofter- >bie .&i)e»k
in Scfytpobacfj pon ben Heugereutben, pnb befreyet aucfj bas Clofter raegen be*

^olls jue !Klein Cang^eimb. Dni1 in specie ift fy Prdlaten ®tto bem Ubbi
pnb ber Samnunge gemeingltdjen bes Clofters jue (Ebraa^ biefe guab pnb freyuitg<

geben morben, ba% Sie pnb 3fyr Hacbfommen follen allejeit etPtgltd? auffbebeit

pnb einnemmen aUe Hero Xeutr/ ^e^enbe.-in 5djtPobacb, bie i^unb bafein, /oberj

nod) fflufftig tperben, pnb follen bie befe^en pnb entfefeen pnb: bie .^inldgeu. u«bt

geniegeu als anbere eigen ,5ebenten, bie Sie tjaben, pnb jue 3brCer Kird^en jue-

5d)roobacb geb,5ren. Lib. Pal. 6}6.

1372 Super praebenda et sacerdote Capellae in Leerstetten ordinando
sub publico instrumento. Vicarium enim oportet praestare obedientiam Episcopo
Eystettensi, et curam anitnarum ibidem suscipere. Item ejus portio debet esse

de frumento 7 siimerina siliginis et decima mionta in Purth.

1373 IPaltfjer pon 2Ibenberg Hitter giebt. bem Clofter^ Cbracb, jue fauffen

fetne gutter jfte Hreberttbflcr/elberg, mit aHeri 3K«3^5r««3««/ dmlb-160 lib. b,llr.

Lib. Privil. 21 M.
1374 Praebenda perpetni vicarii in Scr/tpobad}, tiimirum Abbas et ConveDtus

in Ebera pcrpetuo Vicario cunctisqne successoribus dabunt de curia in Niimberg
26 aumcrina siliginis et duas medsuras parvulas, quae K'af dioltur.. Item 16

aiimerina avenae. Item 12 Ear tritici. Item decimam majorem. et minutam
in noralibns, quae dicitur ber &eutjeb,enb bey ber Prunft in marchia Sdnpobad}.
Item omnes minutas decitnas totius Oppidl in Sifwobad) et in TellenhoveH)

quae vulgariter dicuntur: ^opffen, Crbes, liidjern, Bonen, XD'irtit\f ^ladjs, r/anff/

inab,en, linfen, Kuben, Kraut, ^irfdj,. I)attelforp, r/flner, gang, <5nten, Seuen nnb,

Keeg u.'f. to. Et omnes minutas decitnas oujnscunque sint. aeminis in villis

Sci)affnad>, Scb,u>er^enlobc, leerftetten et in Heufes unacum decima agnoram.et
yitulorum. Item per tptam parochiamet per omnes villulas praeterquam in
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villa Poppertreutfy, Vicarius perpetuus recipiet minutas dedmas, ^fitter, gdnf*

,

(Enten, caseos, poreos et deuarios de pullis equornm. Item in X)?etetstorff,

KrStenbadj, fjolfcfyeimb et in Ceuffenbad? decimas rapularum unacum caseis,

id est Keefj, (Enten, fjfiner, gang, Huben u. f. n>. Lib. Pal. 64$.
Modus conferendi parocbiam in Swabaoh ex antiquissima membrana

descriptus.

Sequitor forma conferendi benefioinm aliqnod sea plebaninm: Domine
N., primo habebitis ad S. Dei Evangelia manibns tactis promittere, nee non
atipulatione corporali ac personali jaramentnm praeatare, et hoc sponte et

libere ex certa, strenua et mera volnntate, non errante in jure neo in facto,

sed deliberatione matara intentione omnimoda ac volnntate plena, non compulsua,

neo vi, nee fraude oircnmventns, nee indnctns sanns mente composqae ratione.

Qoodiri vicariam perpetnam Ecolesiae parochialis in Sdfwobad), Eystett.

dioecesis vos assequi contingat, qnod ad statim non velitis, neo debeatis in

antea futuris successivis temporibns pins vel amplias de proventibas, fructibas

ant obventionibus dictae parochialis ecolesiae, sine perpetuae Vicariae praetextu

ant occasione petere, exigere, postnlare vel aliqnatenns extorqoere ab Abbate
Ebracensi p. t existente, sen a sno oonventn ant aliis personis quibnscunqne,

ac eosdem nolle molestare in aliqno, sen ordinariam et antiquam Vicarii, qnam
ab olim praedecessores vestri habnerunt taxatam et ordinatam in praefata

vioaria, nee non redditibas simnlqne proventibas ad eandem ecclesiam ab
antiqno taxatis et pensatis, debeatis et velitis volantarie fore et esse contentus.

Item pnera vobis inenmbentia vel qnomodolibet obvenientia de eisdem velitis

sine Ebrac. Monasterii gravamine supportare. Insuper jurare habebitis, qnod
nee de bonis mobilibas nee immobilibus, notabilis saltern valoris praetaotae

Vicariae inconsnlto Abbate Ebracensis Monasterii p. t. existente velitis ant

attentare praesamatis aliqno modo qnicquam alienare, dolo, fraude semper
semotis. Postremo jurabitis, et infra anni spatinm personalem residentiam

juxta saepedictam Eoclesiam facere velitis, nee eandem permutare, ant ad
manus cojusvis resignare sine licentia speciali et efficaci consensu Ebracensis

Abbatis, nisi ad ejus manus, vel cui in hac parte saas committit sea commisit

vices. Insaper jurabitis contra hoc vestrnm juramentam dispensationem, neque
per vos, neque per alium vel alios, a qaoennque impetrabitis, neque iropetrata

nti velitis, omni fraude atque dolo penitns circumscriptis, dicatis: Ego jaro,

sic me Dens adjavet et haec Sancta Dei Evangelia. Amen.

(Fortsetzung folgt.)

km Citeaux in den Jahren 1710—1744.

13. Prioren ton Citeaui.

Sicberlich wird ei die Leser interessieren, etwas ttber die persdnliche

tJmgebung zu erfahren, in welcher die beiden St. Urbaner Religiosen in Ctteaux

sioh befanden. Wenlge Tage nach seiner Ankunft daselbst legte P. Benedict

seine Wahrnehmangen in dieser Richtang nieder. „Das sind die Triumvirn

(namlich Prior, Cellerafias and SeeretSr) von Ctteaux, die alles machen und
alles kdntten im Innern and nach anfien".

Nach dem Abte wendet er seine Anfmerksamkeit zuerst dem Prior zu.

AU soleher waltete seines Amtes zur Zeit des Eintreflens der beiden Scbweizer
Dom Bernard Comean, Doctor der Sorbonne, dessen Namen wir aus dem
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Verzeichnis der Conventualen von Ctteaax 3* and einer spateren brieflicben

Bemerkang entnehraen. Von diesem Prior heifit es im Briefe vom 12. Jnni 1719:
,Wu den Prior von Ctteaax betrifft, so geht seine Amtsdauer in zwei

Monaten zn Ende, naotadem er seine drei Jahre ungefahr gemacht hat. Er
wird siob anf sein Priorat begeben, wo er indessen einen Stellvertreter hatte.

Der, welcher ihn bier ersetzen soil, ist gegenwartig in der Provence ebenfalls

anf einer Prioratsstelle. Er mass bis St. Magdalenentag bier sein, wie man
sagt. Die Religiosen scbeinen mit dem abtretenden Prior nioht sehr zufrieden

zu sein; ieh weifi niobt warum. Freilich sagen sie offontlioh, er babe za
sehr den Konig spielen wollen. Er ist Doctor der Sorbonne and scbeint mir
ein recht braver Mann zn sein."

Spater, am 21. August, wird weiter berichtet: .Der hiesige Prior, der
sein Amt niedergelcgt bat and nicht mehr functioniert, wird nachster Tage
nach scinem Priorat Loroy 88 im (Herzogthum) Berry abreisen. Es ist das
ein gates and fettes Priorat. Sein Gepack ist scbon vierzehn Tage vorber

dorthin abgegangen. Er ist zngleich Visitator and Generalvicar der Provinz."

Als Nachschrift za diesem Brief genannten Datams fiadea wir die Be-

merkang: .Unser Prior ist nach Lothringen abgereist, nm dort den Gesand-
braanen von Boarbonne in der Umgebang von Nancy za gebraaohen. M Er
hat ein arabisches Pferd, eine State gekaaft, welche er M . .

nennt Es ist so Sitte bei den Prioren dieses Landes, dass sie etwas Be-
sonderes haben mflssen*.

Monsieur Comeau soheint nicbt grofte Eile gehabt zn haben, seinen

Posten in Loroy einznoehmen, denn aus einem Briefe, welchen P. Benedict
vom 12. Deo. 1720 datiert, entnehmen wir, dass .der ehemalige Prior von
Ctteaax scit langerer Zeit in Paris ist."

Uber den nenen Prior, D. Bernard Bonhier, Doctor der Sorbonne,
entnehmen wir dem Briefe vom 21. Aug. 1719 Folgendes: .Mr. Boy6 ist von
scinem Priorat, genannt Relech, S1 welches in der Bretagne 88 and 150 Stnnden
von bier liegt, in Paris angekommen. Man erwartet ihn jeden Tag; er hatte

scbon den Tag vor dem St. Bernhardsfest bier eintreffen sollen. Man fdrohtet,

er sei giohtkrank geworden. Anoh sagte man mir, er sei ein Mann von
au&erordentliobem Verdienste and ebenso dnrch seinen Geist wie daroh seine

Gebart aasgezeichnet. Lange hat er sich gestraabt, hieher za kommen, aber

er masste geborohen. Sein Priorat bleibt inzwischen anbesetzt and ihm vor-

bohalten; nach zwei oder drei Jahren wird er davon wieder Besitz nehmen.
Dasselbe ist sehr eintraglioh; far nor vier Monche soil es gogen 12000 Livres*9

Einkommen aufter dem haben, was der Commendatar-Abt fur sich beziebt".

Die Thatigkeit, welche der neue Prior entwickelte, war eine lobenswerte.

.Der neue Prior reformiert mit Kraft das Haus, ohne dass dagegen jemand
siob ruhren konnte. Seine grundliche Reform erstreckt sich selbst auf die

Dienstboten, welche einer solchen ebenso sehr wie ihre Herren noting haben.

Man nimmt„seit der kurzen Zeit, da er zu amten begoonen hat, schon eine

gewaltige Anderung wabr; alles soheint wie umgewandelt. Er kennt besondere

einige Monche, denen er keine Nacbsicht angedeihen lasst Indessen kann
er nur ein Jahr bier bleiben, dann kehrt er wieder nach Relech zuriiok,

84. Cist Chronik IX. Jahr?. S. 246. — 85. Locus Kegalis im Dep. Cher. Nach
.Tableau des Abbayes et des Monasfees d'hommes en France a l'epoque de l'Edit de
1768. Par Peigne-Delacourt" p. 17. hatte Loroy nur 4 Religiosen u. 4100 L. Einkttnfte. —
36. Es ist jedenfalls damit Bourbonne-les-Bains gemeint, das Thermalquellen besitz^ aber
nicht bei Nancy, sondern im Dep. Harne-Haute, Arond. Langres u. sttdSstlich von llorimond
liegt. — 37. Relecq, B. M. de Reliquiis, Dep. Finistere. — 38. Es wird damit oblgo
Bemerkung, der neue Prior komme aus der Provence, berichtiget. — 89. Im J. 1768
lahlte das Priorat 12 Religiosen und wurde sein Einkommen auf 9300 L. gescbatzt.

(Tableau des Abbayes &c. p. 52).
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Welches 'er wahrend seiner AbwesenheH dnroh einen Commissarius leitcn

lasst". (18. Nov. 1719).

In der That, nach weniger als einem Jahr verlieft D. Bouhier seinen

Postcn in Citeanx, denn in dem in deutseber Spraehe gesohriebenen and wahr-
schetnlich fur P. Joh. B. Rnsca bestimmten Briefe mit dem Datum 24. Jnli 1720
kommt folgende, die Verhaltnisse in Citeanx bezeiohnende Stelle vor: .Er

(der Abt) weft noeh nit, wen Er Prior Ernarabsen will oder kann ; dan
Niemanden von seinen Religiosen will eft annemen. Auch hat der Coquard 40

resigniert, und ist auff Dijon gangen, von dar nit mehr zne riiek kommea
bift ein ander Ernambset worden alft Dom Chrysostomus Ron a tin/ 1

bon Enfant de Lyon. Der Coquard wirdt, wie man sagt, ein Prieure haben,

de°reo 3 oder 4 ledig seyn. Ubrigens geht Es alhier ziemlich wohl, ohneracbtet

der Mr. Bouhier nit mehr gegenwartig ist, Er hat einmahl die saob konnea
mit nachtruk einrichten, dass Eft haltet, Und der General mit den alten Herren
billicb kb'nnen getrostct seyn."

Es war das eine leidige Gesohichte; jeder Conventuale, der in Clteaux

nur einige Dienste geleistet hatte, trachtete darnach, die Stelle des Priors in

einer der vielen Commende-Abteien zu erhalten. P. Benedict stellt diesen

Prioren inl allgemeinen kein gunstiges Zeugnis aus, wie wir oben" erfabren

haben.. So.weift er am 29. Dec. 1719 anoh zu beriobten: .Unangenehme
Nacbriohten kommen , aus der Bretagne. Drei Prioren daselbst miissen in ein

Complot gegen den Staat verwickelt sein. Den einen. von ihnen hat man schon
ins Scbloss nach Nantes abgefiihrt, die beiden anderen hatten Zeit, sich in

Sicherheit zu bringen.. Man weift noch nicht, wo sie sich befindcn. Der erstere

gehort der Filiation von Clairvaux an, die beiden anderen der von Clteaux."

14. Der Cellerarius in Citeaux.

.Der Cellerarius von Ctteaux ist ein ganz braver Mann und entspricht

in der That jederman. Er ist Profess von Ctteaux, von Gcburt aber ein

Preiburger und entstammt der Familie Burki. 18 Sein Bruder ist Brigadier

und am flofe wohlgclitten, besonders bei S. k. Hoheit." (12. Juni 1719.)

„Ich muss bemerken, dass der Cellerarius wahrhaft wie ein Fiirst wobnt,

da er einen groften Saal und fdnf Zimmer zur Verfiigung bat. Der Saal und
drei der Zimmer sind berrlich meubliert und mit den scbonstcn Tapeten und
Gemalden ausgestattot, welche man in der Abtei sieht. Mit eiuem Wort, alles

ist bier sehr schon.* (Ebd.)

In einem nndatierten Briefe beiftt es wciter von ibm: .Der Cellerarius

kennt sich beziiglich Bficher sehr gut ans."

Auch dieser Religiose strebte nach einem Priorate, welches ihm soblieftlich

zutheil wurde. In dieser Angelegenheit gibt der Brief vom 26. Marz 1721
nns Naheres bekannt: ,Herr Bourqui, der Cellerarius von Ctteaux, jetzt Titular

-

:
' 40. Francois Coquard, Novizenmcistcr und Subprior. — 41. Joh. Chrysost. Roustin

GKouatain). Es gab gleichzeitig noch zwei andoro mit dem niimlichen Farailicnnamon und
obenfalls von Lyon stammende Conventualen von Citeaux, befanden sich abcr auf PosteH
au&et-balb des Klosters. — 42. S. 22. — 43. Ira Katalog wirJ er aufgefiihrt als: D. Antoine
Bourqui, Cellerier, Bachelier (Baccalaurcus) de Fribourg en Suisse. — Die Bourquy sind
.ein altes Regiments- fahiges Geschlecht in der Stadt Frcyburg, aus welchem Joscphus
PrOtasius im Fob. 1683 in Konigl. Franzosische Kriegsdlenste getreten, und nach und nach
gestiegen, dass er den 16. Dec 1703 der andere Major des Schweitzer-Gardc-Regiments, und
den 2. Jan. A. 1705 Ritter des Ordens S. Ludovici worden : Er bekam nichher auch eine halbe
Compagnie untcr diesem Garde-Regiment, ward den 1. Febr. 1719 Brigadier, und den 30. Nov.
1729 Obristcr iiber ein Regiment. Er ist den 12. Nov. A. 1737 zu Paris gestorben." (Allgem.
Helvetisches, Eydgenossisches oder Schweiz. Lexicon von H. J. Leu. IV, 247.)
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Prior von Joyeoder St. Claire do Compiegne, etwa eine Tagreise von Paris

entfernt, hat endlicb alle Hindernisse iiberwunden, welche der Abt von Giteanx

ihm in den Weg za legen bemaht war, damit er von diesem achonen and
guten Beneficiam nicht Besitz nehmen konne. Immer hat dessen Inhaber das

Recht, den Ring zn tragen and den Abtsstab in seinem Familienwappen zn

fnhren. Da Herr Henri ot*4 sebr alt oder vielmehr sehr kranklich ist, so

wahlte er Bonrqni zn seinem Naohfolger nnd versohaffte ihm die Einsctzung

in sein Beneficiam dnrch eine Balle von Rom, gegen welche der Abt von
Ctteaax dnrch den Generalprocarator protestieren liefit, was die Sache am
drei oder vier Monate hinanszog. Bonrqni seinerseits drohte dem Procurator

mit einem Process, wenn er noch langer die Ausfolgnng der Balle hintanhalte,

anoh selbst wenn er im Anftrage des Abtes von Citeanx so handle. Dieser,

da er nichts Nachtheiliges gegen die Person Bourqui's vorbringen konnte, war
schlie&lich genothiget, die Bnlle zn Gnnsten dessen Benefioinms kommen zn

lassen. Aber nnn snchte er sie dnrch den Grand Conseil de Paris ungiltig

erklaren zn lassen. Allcs nmsonst Urn D. Bourqui nioht langer entgegen

zn sein, beglnckwnnsohte der Abt selbst ihn schlie&lich dazn nnd rannite

ihm am Vorabend vor Liohtmess den Platz an seiner Seite ein. In der Kirche

nnd nbcrall hat derselbe jetzt seinen Platz vor den Senioren nnd alien anderen

Titnlar-Prioren, denn das Priorat von Joye gcnie&t dieses Vorrecht. Seit genanntem
Tag wird D. Bourqui bei Tisoh besonders bedient. Seinen Posten in Ctteaax

wird er erst naoh Ostern verlassen; der Tag der Abreise ist schon festgesetzt

nnd Angeld fur die Kntsche ans Paris sohon bezahlt. Henriot and er werden
beisammen wobnen, bis der Tod sie voneinander trennt."

„Ioh habo heute", so schreibt P. Benedict am 17. Mai an den Seoretar

der Abtei Lnzel, „einen Brief von D. Bonrqni empfangen, worin er meldet,

dass er am 12. 1. M. Paris verlassen werde, nm sich nach seinem Priorat

zn begeben. Sie werden sicherlieh wissen, dass sein Brnder, le Chevalier,

vor einigen Monaten gestorben ist."

Uber die Ernennnng eines Naohfolgers D. Bonrqni's als Cellerarins findet

sich im Briefe vom 26. Marz d. J. folgende bemerkenswerte Stelle: .Der
Herr Abt hat das Amt des Cellerarins D. Rigolet,45 Prior von Valmagne
angetragen, welches in Languedoc and mehr als 100 Standen von hier entfernt

liegt. Man weifi noch nicht, ob er kommen wird oder nicht, denn seine

Antwort enthalt nichts Bestimmtcs, als dass er den Brief von S. Gnaden erhalten

babe. Es ist seltsam, diese Leute fliehen Ctteaax mehr als die Holle, so

kommt es mir vor. Vielleicht w'urde ihre Ncngier aach eher versaoht sein,

fur einige Angenblicke ihr einen Besach za machen, ob alles, was man von
ihr in dieser Welt sagt, Wahrheit oder Fabel ist. Ich weifi wohl, warum ich

so schreibe and so micb ausdrncke."

Derselbe scheint der zagedachten Biirde sich entzogen zn haben, denn
im Briefe vom 20. Mai 1721 wird der erst 27jabrige Dom Ronstin, von
Lyon gebiirtig, als Cellerarius aufgefuhrt. Er war naoh D. Coqnard kurze

Zeit Subprior nnd wurde jetzt in dieser Stelle dnrch D. Wilhelm Crossey
ersetzt (Brief vom 21. Mai an Rusca), der erst ein Jahr Priester war. .

15. Claudius Bernhard (irantin, Seoretar des Generalabtes.

Die Vornamen dieses Mannes lernen wir aus dem Vorwort znr Ritnal-

aasgabe vom Jahre 1721 kennen. Im Katalog von Ctteanx kommt er nberbaupt

44. Dom Pierre Henriot ans Dijon, Religiose von Citeaux. — 45. Im Katalog wird er
genannt: Clande Rigoley, Prieur de Yallemagne, de Dijon-
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nicht v»r, denn ,der Seoretar, Dom Gran tin, ist ein reformierter Cistercienser

aus dem Kloater Mazieres, welches etwa 5 Stonden von hiet liegt Warn die
Monche von Cfteaui arbeiten mochten, so hatten sie nicht nothig, far dieses

and andere Amter Fremde verwenden zu mfissen.* (12. Joni 1719).

Grantin musste bestandig nm den Generalabt sein, der viel auf ibn hielt

and von^dem er auch sehr abhangig war. Da er seinen eigenen Conveutualen
nioht trauen durfte, so scbenkte er sein Vertranen diesem answartigen Ordens-
brnder. Es mogen deshalb von denen in Citeaux zuweilen spottiscbe Be-
merknngen gefallen sein, da selbst P. Benedicts Ansdrucksweise davon nicht

frei ist, z. B. wenn er, wo vom Qeneralabt und Grantin die Rede ist, .son
Grantin* oder „son cher Grantin* schreibt. Naoh etner soloben Benierknng
ffigt er aber einmal gleich bei: „lndessen ist er mein guter Freand.* (21.

Aug. 1719).

Dass der Secretar am 17. Marz 1721 mit dem Generalabt verungliickte

nnd sich verletzte, wnrde oben beriohtet. Weitere Bemerknngen and Daten
fiber die Personlichkeit dieses Religiosen kommen in den Briefcn nioht vor.

Indessen fand sich nnter denselben ein Billet, mit welohem D. Grantin dem
neuen Abte von St. Urban fur das Geldgesobenk dankt, welches dieser ibm
far die Mahewaltang anlasalich der Bestatignng seiner Wahl ubermitteln Heft.

Es lantet:

Monsieur
j'ai recu par Oom Schindler les trois ducats dont il vons a

plu de me gratifier, et dont j'ai one reconnaissance parfaite, et voas offre

mes services, et sais aveo respect

Votre humble et tres obeissant serviteur

Fr. Grantin

Secretaire.

Ob D. Grantin nach dem Ableben des Abtes Edmund in sein Kloster

zuriickkehrte oder noch einige Zeit dem neuen Generalabto als Secretar Dienstc
leistete, konnte ich nicht ausfindig mabhen.

16. General-Procurator Prinstet

P. Step h an Prinstet war geburtig von Dijon and zur Zcil, da
P. Scbindler naoh Ctteaux kam, bereits Jnbilar. Im Briefe vom 12. Juni 1719
heiftt es: .Folgendc Einzelbeiten fiber Herrn Prinstet,46 den General-Procurator,

bat mir ein Fremder 47 mitgetheilt. Darnach ist er seit nngefahr drei Jahren
bier, d. h. seit er sich mit dem Papstc wegen der Constitution 48 fibcrworfcn

hatte, gegen welche er Opposition machte nnd zwar in der Art, dass er bier

za einem Privatmann sagte, die Bulle .Unigenitas* sei ein aus der H ... .

hervorgegangenes Stuck. In Rom batte er sich insgeheim mit den fremden
Sendlingen gegen die Bulle und gegen die Jesuiten verbunden, denen er viel

zu schaffen machte. Die Sache aber wurde cntdeckt. Er erhielt einen

papstlichen Geheimbrief (lettre cachet) mit der Weisang, Rom zu verlassea.

Er machte sich nicbts daraus; als aber ein zweiter, scharferer als der erstc,

ibm zugestellt wurde, da war es Zeit, sich davonzumachen and nach Ctteanx

zurfickzukehren, nachdem er dem Herrn Ordensgeneral davon Nachricht gegeben
batte. Dieser wies ihm bier eine sehr prachtige Wohnang an ; drei Zimmer

46. Nahm am Generalcapitcl thcil, welches am 18. Mai und folgenden Tagen d. Jalires

1699 in Citeaux statlfand ; ebenso war cr auch bei dem am 14. April 1704 daselbst tagenden
„Capitaluin intermedium" anwesend. — 47. Wahrscheinlich ein in Citeaux als Gast weilendcr

Cistercienser, deren ea immer solcbe dort gab. — 46. S. o. Anmerk. 18.
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and ein grofier Saal stehen zn seiner Verfuguug. Er bat sie mit verscbiedenen,

seltenen Stichen nod Gemalden geschmuckt, welche er aus Italien mitbrachte."

„Herr Prinstet bat sich den Titel Generalprocnrator vorbehalten oder
vielmehr das Amt selbst, indcm er an seine Stelle za Rom den Abt Mancbot
einsetzte, damit cr die Gescbafte des Ordens- Procurators besorge, welehe er

selbst tor scinem Weggang von Rom besorgt batte."

Das war nun gewiss ein eigenmachtigcs Vorgeben von Seite Prinstet's.

Diesc Angelegenbeit brachten spater die Primarabte bei dcr Versammlang
in Ctteaux im Monat October 1720 zarSprache: .Unter andern Saoben verlangten

die Primarabte aucb, dass Prinstet sein Amt als General-Procurator am
romischen Hof in ihre HSnde niederlege, nm einen anderen statt seiner zn

ernennen. Allein Prinstet macbte siob uber sie nnr lustig und gab ihnen zur

Antwort, das gehe sie gar niobts an, da er nur vom Generaloapitel abh&ngig
sei. Wenn er aucb zurttckzutreten gedachte, so wurde er seine Abdankqng dem
Abte von Clteaux anbieten, als dem Inbaber der Vollgewalt des Generalcapitels

in der Zwischenzeit, und nicbt ibnen, die die Sacbe gar niobts angehe.
In der That, selbst der General kann ihm sein Amt wider seinen Widen nicbt

nehmen, denn sonst wfirde er ohne Zweifel cs sobon gethan baben."

Letzterer Satz dentet darauf, dass die beiden, General nnd Procurator,

gerade nicbt anf dem freundsohaftliobsten Fu&e mit einander standeu, wozn aucb
die Gharakterversohiedenheit das lhrige beitragen moohte. (Iber das gegen-

seitige Verhaltnis batte indessen P. Benedict in seinem Briefe vom 19. November
1719 sobon genugend Anfschluss gegeben, da er von Prinstet scbreibt: „Non
est amicus Caesaris, obgleich er (Prinstet) ihn (den General) zn dem gemacbt
hat, wag er ist; das reut ihn dergestalt, dass er mit aller Kraft bemuht ist,

sein eigenes Werk zn zerstoren, wie ioh darnber gnt unterriohtet bin."

.Prinstet setzte an seine Stelle einen Abt nnseres Ordens, einen Polen,

der eine Abtei ganz nahe bei Rom hat nnd die Gescbafte, ,welehe ihm ttber-

tragen werden, sehr gnt besorgt." (10 Oct. 1720).

.Was die Person des Herrn Prinstet betrifft", heiftt es in dem soeben
erwahnten Briefe vom 19. November an Abt Malaohias, ,so ist er ganz nnd
gar fur die Interessen Euer Gnaden eingenommen, nnd er bedauert es, so alt

nnd anfierstande zu sein, vor seinem Tode noch eine Reise nach St Urban
zn machen, welohe Frende er noch haben moohte, wie er sagte, wenn es sein

konnte. Er moobte gem das Gliiok haben, mit lhnen fiber die projeetierten

Banten sich zu nnterbalten ; denn nicbts begeistert ihn so sehr, als wenn man
mit ihm von Gebanden, Garten und von schonen Werken redet. Er sagt, dass

alle die, welehe daran keinen Gesohmack finden, nnvernnnftige Gescbopfe
seien, die man zn den Wilden am Mississipi scbioken sollte."

(Forisetzung folgt.)

Eberhard,

Converse der Abtei Villers.

Ohno uns einer Ubertroibung echuldiK zo machen, dttrfen wir beliauptcn, der Cistcr-

cieoscr-Orden habe die gr6&te Zahl von ConversbrQdern aafzuweisen. Eb i»t diege Tbat-
aacbe leicht erklarlich. Der Urastand, dass im Leben der Cistercienser die Handarbeit wieder
mehr in den Vordergrund trat, und die Landwirtschaft in ausgedelmtem Ma&e betrieben
wurde, bracbte es mit sich, dass viele Krafte verwendet werden konnten, aber auch nOlhig
warcn. Deshalb war aucb in den einzelnen KlOstem die Zahl der Laienbruder, wenigsteos
zeitweise, eine sehr betraohtliche. Von all den ungezahlten Tausendea aber sind Namen,

Digitized byGoogle



- 90 —

wonn wir von Urkunden absehen, in welchen After auch Conversen als Zeugen aaftretcn,

aus den altoren Zeitcn nur wenige uns Uberliefert worden. Ein auferbaulicher Zug, eine

horvorrageiide Tugend, eine ans Wunderbare grenzende Begebenhcit war allerdings manchmal
VeranlasBiing, dass der Name eines schlichten Converscn in einem Cdnvente Linger erhalten

blieb odcr g.ir im ganzen Orden bckannt wurde, wenn gerade gttnstigc Umstande zusammen-
wirkten.

Das ist der Fall niit dera Laienbruder Eberhard dera Schweigsamen von der Abtei
Villera. Sein Beinamc sagt deutlich, wclcher christlichen und besonders kliistcrlichen Tugend
er es verdankt, dass tein Andenkcn bis auf unsere Zeit fortdauert.

Die Converse^ die drau&cn cntfernter vom Klostcr und auf den MaierhoTen arbeitetcn

nnd lebten, waren der Versuchung, das Stillscbweigen zu brecben, mebr ausgesetzt, namentlich
auch deshalb schon, weil ein gelegentliobes Zusaramentreflfen mit Fremden unvermeidlicb

war. Es bestand aber die strenge Vorschrift, mit diesen nur so viel zu reden, als nothig

War, um ihnen den rechten Weg zu zeigen.

Bruder Eberhard liebte und ttbte das Stillschweigen ; es grundete sich dasselbe nicht

etwa bloE in seiner Charakteranlagc, sondern in seiner tiefen Tugend und in der Gewissen-
haftigkeit, mit welcher er alle ' Vorschriften des Ordenslebens erfiilltc. Einmal wurdo er in

dieser Richtung auf eine harte Probe gestellt, welclie cr glanzcnd bestand.

Ein Kitlcr kam mit seincui Knappen eines Tagcs an dem Maicrliofc Chenoct vorDber,

wo Eberhard die Herde hQtete. Als der Begleiter den Conversen sah, schlug er seinem
Herrn sogleich . eine Wette ttber eine bestimmte Summe vor, wclohe er ihm zahlen werde,
sofern er den Bruder, naehdem dieser ihnen den Weg gezeigt babe, dazu bringe, noch ein

\veitcres Wort zu reden. Vermogo cr das nicht Uber denselben, so mlisse er, der Hcrr,
fraglichen Geidbetrag ihm ausfolgcn. Der. Rittcr gicng die Wette ein

We'nri der Knapp'e seiner Sachc so sicher sich zeigte, so musste er entweder den Laien-

bruder bereits gekannt haben, oder aber, was wahrscheinlicher ist, die strenge Beobachtung
des Stillachweigens im Orden war don Weltleuten eine so feststehende Thatsache, dass er

bei seinem Vorsclilag den sichercn Gewinn voraussah. Es i.«t deshalb dieser unbedcutende
Vorfall ein vollwichtiges Zeugnis von der damais noch bestehenden strengen Disciplin.

Die beiden Reitcr nchmen also die Richtung auf den argloscn Bruder zu. Sie grQSen
ihn; er erwidert schweigend den Gru&, indem er sein Haupt verneigt. Auf Befragen nach
dem Wege gibt der Angesprochene kurze Antwort. Der Ritter beginnt hierauf allerlei

mussige Kragen zu stellen, welche aber von Seite des Bruders unbeantwortet bleiben. Darttber

Und gewisfl auch im Gedanken an die eingegangene Wette wird der Ritter so aufgebracht,

dass er vom Pferde steigt, um den hartniickigen Bruder zum Reden zu zwingen. Vergeblichcs
Bemiihcn! Da versctzt er im' Zorn dem armen Bruder einen wuehtigen Schlag anf die

rechte Wang'c. - Sofort bicte't der Gescblageue seinem Peiniger auch die linke dar. .

Der Knappe als Augenzeuge dieser' emporenden Scene und erkennend, dass er im
Grundc die Vei-anlassung dazu gegeben, ontbindet sofort seinen Herrn von der Einhaltung
der Wette, dainit er von weiteren Missbandlungcn abstcbu. Es gelingt ihm, denselben zu
bewegen; sein Pferd wieder zu besteigen. Da ereigncto sich fttr den zornigen Rittcr noch
ein andorer • ihn beschfimonder Vorfall. Der so eben noch beschimpfte Converse ist ihm
dabei behilflich, indem er Zaum und Stoigbttgel halt.

. Von so viel Demuth und Sanftmuth besiegt, erkennt der Ritter sein Unrccht, gesteht

es aucb ein und bittet den frommen Bruder herzlich um Verzcibiing, welche dieser durch
eine tiefe Verneigung frcodig gewahrt

, Schweigend ritten beide von der StStte weg, welche Zengin einer so groSen Bcscbainung,
aber aucb einer so einfachen wie erhabenen Lehre gewesen war. Die Erinncrung daran
lebte im Herzen des Ritters fort und brachtc cine erstaunliche Umwandlung in ihm hcrvor.

Naehdem er namlich seine zeitlichcn Angclegenhciten geordnet hatte, begab er sich nach
Villers und bat um Aufnahme in den Orden. Auf die ilblichc Frage nach dem Beweggrunde
seines Eintrittes, erzahlte er das Begegnis mit Bruder Eberhard, dessen FrOmmigkcit und
Tugend er zeillebens zu pnisen nicht aiifhdrte. So geschah es, dass zur Erbauung und
Nacheiferung der Berioht Uber obige Bcgcbenheit in die Klostercbronik eingctragen wurde
und so uns erhalten blieb.

Noch von einer andcren merkwlirdigen Thatsache weifi diese zu berichten. Die frei

umherlaufenden jungen Pferde eines Herrn der Umgebung richtctcn auf den Getreidefeldem
der Abtei nicht geringen Schaden an. Br. Eberhard wurde beauftragt, Wache zu halten
nnd sie zu vertreiben. Als er sie ernes Tages mitten im Getreide erblickte, eilto er auf
sie zu und hielt an sie eine Anrede, als ob sie mit Vernunft begabte Wcscn waren. Willig
folgten sie ibm dann zum nahen Meierhof. Der von dem Verbleib seiner Pferde verstandigte
Besitzer konnte nicht genug staunen, wio es dem alten Manne miiglich gewesen, die unbandigen
Thiere einzufangen, da es doch selbst kraftigen Mannern kaam miiglich war, ihrcr Herr
zu werden

Die Legende sah darin ein Boispiel jener wunderbaren Macht, welche Gott so manchem
seiner frommen Diener ttber die Tbiere verliehen hat, and zwar hier als Lohn fttr den
Gehorsam, welchen Eberhard noch als Greis mit kindlicher Einfalt ttbte.

Digitized byGoogle



— 91 —

Er soil um das Jahr 1390 gestorben sein. Seiner wird im Menologium und Mar-
tyrologimn Cist, am 5. Juli gedacht mit dero Bemerken, dass er einen groSen Ruf der
Hciligkeit hinterlassen habe Von irgend wclchem Cult abcr ist nirgends die Rede, was
nicht ausschliefct, dass er im Orden vielo Verehrer und Nacheiferer namentlich unter den
Laienbriidern bat.

Als Quellcn citicrt das Menologium : Chronicon Villariensc I. 3. c. 9. — Arnold de Rajsse

Duacenus Ui Auctario ad M lanum 18. Januarii. — Liber de Claris luminaribus Villaricnsis cocnobii

c. 31. — Ober den ehrw. Eberhard linden sich Artikel in: Ausflibrl. Martyrologium des Bene-

dictiner-Ordcns (5. Juli) von P. P. Lechncr. — Stadlcr, Hciligen-Lexicon II, 6. — Pierre le Nain,

Essai de 1'hist. T. S, 97-99. — H. Nimal, Villers el Aulne Celebris abbaycs. p. 146—149. G. M.

Urkunden ans dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.

(Hitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

31.

Rom, 1475. 19. Juli. — Abt Humbert von Citeaux theilt alien Mitglrcdern seines Ordens

mit, dass er fur alle Ordensgcnosscn vom Papstc Sixtus IV den jubil<tumsablass crwirkt habe, sowie

die Bcdingungen zur Erlangung desselben auch auBerhalb Roms. •
,

. , >

Frater Hymbertus abbas Cistercii, Cabilonensis diocesis, venerabilibus in

Christo nobis praeoarissimis abbatibus, abbatissis, prioribus, monachis, roilitibus,

monialibus, novioiis, conversis, donatis, oblatis et commissis ao aliis nostri

cisterciensia ordinis personis, familiaribus, continnis commensalibns, yconorais,

procnratoribns, negotiorumque nostri ordinis et personaram gestoribns atriasqne

sexas abiounque commorantibas salutem. Nobis ordinatione et instantia capituli

generalis nostri oisteroiensis ordinis pro ardnissimis rebus et materiis dio$

ordinis cam venerabilibas coabbatibas nostris fratribas Johanne sancti Bernardi

Valen. generali procuratore ordinis, Arnoldo et Johanne de Veteri monte et

Theoloco monasterioram abbatibus, saorae Theologiae professoribus, nostris in

legalione praesenti collegia arbem intrantibus, inter alia, qnae oommoda vestra

et ordinis eoncernunt, ad vitandnm discursus et evagationes personaram atriasqne

sexas ejasdem ordinis, qnae pluriraa bamanae saluti afferuot incommoda, boo

primam nobis et dictis coabbatibas et collegia nostris visum exatitit, at peoca-

torum vestrorom omninm plenariam remisaionem et sanctissimum jubilaeum
yobis obtineromus. Hine est, quod Sanctissimus noster in Christo pater et

dotninns noster dominas Sixtus divina providentia papa Quartos vobis omnibus

et singulis ad supplicationem nostram gratiam (contolerit), at confessor ydoheus

ejusdem ordinis, quern vestrnm qailibet duxerit eligendam, vos et quemlibet

vestrum ab omnibus et singulis excommunioationis, suspensionis et interdict!

aliisquo eoclesiastiois sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine,

apostolica vel alia qaavis auctoritate, generali ter vel speoialiter latis, inflictis

et promnlgatis, nee nan ab omnibus et singulis peccatis, oriminibos et excessibus

vestris et delictis qnibaacunque qaantamcanqae enormibus, de qaibas corde

contriti et ore confessi fueritis, etiam si talia fuerint, propter quae merito sedes

apostolica foret consulenda, semel tantam in hoc sanotissimo jubilaei anno
absolvere et poenitentiam salutarem injungere, ac etiam super irregularitate,

si quam qaavis oocasione vel causa contraxeritis, vel quilibet vestrnm oontraxerit,

dispensare, qnodqne quicunque ex vobis saoerdos, septem missas oofttinuatis

vel interpollatis diebus, monachus vero non sacerdos et monialis septem vioibus

oflBcinm defunctorum, videlicet vesperas et nocturnos oum novem lectionibus

et laudibus et totidem vicibas septem psalmos poenitentiales oum letahiis fit
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colleotis in ordine consuetis etiam continuatis vel interpollatis diebus, ceteri

vero praedicti septies sexaginta vicibas orationem dominicam, videlicet Pater
nuster et totidem Ave Maria etiatu continaatis vel interpollatis diebus dixerit

vel dixerint, ae etiam septem continaatis vel interpollatis diebus quatuor altaria,

per abbatem, abbatissam aut loca ejusdem praeaidentcm deputanda, si inibi

totidem altaria fuerint, alias quatuor vicibas quolibet dictorum septem dierum
altaria quae inibi fuerint, visitaverit vel visitaverin t, hoc tamen attento, quod, ubi

in monasteriis virorum feminae donatae et commissae domino famulantur, prae-

fatae donatae et commissae capellam in porta monasterii consistentem, si inibi

capella fuerit, alioquin capellam, quam eis loci praesidens extra tamen septa

monasterii depntaverit; in monasteriis vero monialium, in quibus viri etiam
domino famulantur, feminae praefatae altaria intra clausuram ipsarum monialium
solum, viri vero altaria vel altare extra clausuram praefatam consistentia vel

consistens per dictam abbatissam deputanda vel deputandum visitent, unicuiqne

vestrum plenissimam omnium peocatorum suorum indulgentiam et sanctissimum
jubilaeum vobis in sinoeritate fidei et unitate sanctae romanae ecclesiae ac
praefati sanctissimi domini nostri et sueoessorum suorum Romanorum Pontificum

canonioe intrantium obedientia et devotione persistentibus, perinde ac si per-

sonaliter ecclesias ad boo deputatas in alma urbe visitassetis, vel vestrum
quilibet visitasset, auotoritate apostolioa concedere valeat et possit Vestrum
tamen si qui fuerint infirmi vel impotentes sen senes et debiles qui visitationes

et orationes bujusmodi commode adimplere nequiverint, suorum confessorum
judicio stare debeant praefata auotoritate apostolioa ejus vivae vocis oraculo
indulsit praesentibus reverendissimo in Christo patre et domino domino Philippo,

miseratione divina episcopo Portuensi, sacrosanctae romanae ecclesiae oardinali,

nostri saori ordinis Protectore benivolo, nee non praefati 8 venerabilibus coab-
batibus nostris. Datum Bomae sub appensione sigilli nostri die decima nona
mensis Julii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
qointo; Pontifioatus ejusdem Sanctissimi domini nostri anno quarto.

Tbomas abbas Theoloci. (Handzeichen.)

Org. Perg. mit anhangendem Siegelrest. (Ruhr. 56, Fuse. IV. n. l.J

32.

Haillgenkrtin, 1475. 30. NOV. — Abt Gcorg von Heiligenkreuz ermahnt neucrdings die

dazu verpflichteten Able, die Wiener University iu beschicken.

Frater Georgius abbas monasterii sanctae Crucis in Austria,

cisterciensis ordinis, Pataviensis diocesis venerabilibus in Christo patribus ao
d. d. abbatibus universis et singulis ejusdem ordinis Salzburgensis et Pataviensis

diocesis, insuper prioribus, subprioribus, bursariis, celerariis, offioialibus, con-

ventualibus ae loca eorum tenentibus quibuscunque. Salutem ac in domino
sinceram oaritatem ac mandatis nostris imo verius ordinis ac capituli generalis

cisterciensis et ordinationibus apostoliois firmiter obedire. Venerabiles in Christo

patres ac domini ceterique in Christo sincere dilecti, vestris praestantissimis

paternitatibus luce clarius constare non ambigimus, tarn ex constitutionibns

apostolicis quam etiam superiorum et generalis capituli diffinitionibus, unum-
quemque vestrum sub gravibus et formidabilibus poenis ac eensuris in eisdem
statutis et diffinitionibus multiplies ter sancitis obligari, ad generalia ordinis
stadia soolares aptos et dispositos com provisionibua competentibus certis in

eisdem temporibus destinare
;
quod tamen a nonnullis vestrum hactenas nimis

negligenter extitit observatum, in gravem contemptum et vilipendium statotorum

ordinis praemissorum ; et quoniam quidem a primaeva studii Wiennensis
mndatione collegium s. Nicolai ibidem a serenissimis principibus Aastriae
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ordini nostro ad singnlarem honorem et peraonaram atilitatem collatum fait

ao nobis abbati in saocta ernce plenaria anctoritate ordinis et capituli generaiw
tamqoam ordinario visitatori perpetuo subjectum, quoad ejus gabernationem,

dispositionem et otnnimodam directionem cam potestate plenaria compellendi

per censuras ordinis omnes et singulos abbates, qui ab antique iliac suos

scolares mittere consueverunr, de cetero ibidem mittendi et continuandi, prout

in Uteris et diffinitionibus antiqais desaper confectis clarius continetur, in qaibas
tamen certis et dnobus (?) ex caosis animnm nostrum moventibas hactenas per
nos indnlgentius est proeessam. Notantur ex eo, quod dominam doetorem
provisorem modernnm intelleximas remissum fuisse, et circa supposita et in'

ploribos aliis reprehensibilem. Sed quia idem provisor none per dominam
abbatem suum de Fonte salntis remotus est et nos soriptis ejusdem certi-

ficati, quod ipsum omnino officii provisoratas involvcre nolit, unde nobis collegium

cam cara sua ut prius ab antiquo ex ordiae committitur. Ne igitur ipsam
collegium ab ordine alienetar, sed secundum formam ordinis cum soolaribns

inhabitetur, nos auctoritate plenaria atque ordinaria saperiori mandate, at tenemur,

obedire et ohseqai cupiens, provisione ordinaria ejusdem collegii jam facta,

provisoreqae ydoneo nostro de conventu illuc posito, de cujas advertentia quoad
vestrorum filiorum honestam conversationem ao stadiorum inorementa baud
omnino solliciti imo certissimi sumus. Idcirco vos omues et singulos venerabiles

in Christo patres abbates ac dominos monasteriorum et videlicet de San eta
Trinitate in nova civitate, de Novomonte, de Runa, de Sitich, de
Victoria, de Campolilior um, de ValleDci, de Paomgartenberg,
de Hilaria, de Cella angelorum, de Cella principum, de Ray ten-
haslach, de Alderspach, do Cella Dei et deZ we tl a et quemlibet
vestram specialiter, quibas vel cni praesentes nostrae librae fuerunt exhibitae,

ant in quorum monasteriis et habitationibus legitime faerant intimatae ea quae
decet reverentia reqnirimas et debita cam instantia monemns ac in Virtute

Balntaris obedientiae districte praecipiendo mandamus, qoatenas scolares vestros

cum bursis et provisionibas debitis ant daplum expensaram a d. Benedicts
papa XIImo taxatarom infra triginta dies post insinaationem praesentis imme-
diate sequentes, quorum decern pro primo, decern pro secondo, reliqaos decern
pro tertio et peremptorio termino assignamus, effectual iter ad praedictam
Wiennense stadiam dirigatis prout ex saepedictis statntis tenemini; alioquio

praedictis triginta diebus tanqaam termino canonioae monitionis elapsis, vos
et quemlibet vestrum, qui se in praemissis negligentom reddiderit, ex nunc
prout ex tone et ex tunc prout ex nano a divinis suspendimus et snspensos
in his scriptis declaramus; in qua sospensione, si animo obdurate perstiteritis,

ant aliquis vestram perstiterit, per qoindeoim dies, immediate pfaediotos triginta

dies sequentes, quorum quinque pro primo, quinqae pro seoando, reliqaos vero
qainque pro tertio et peremptorio termino assignamus, vos omnes et singulos,

qui hujusmodi nostrae monitionis et mandati, imo verius totius ordinis ao
papalinm statutorum contemptores exstitorint, vel earn, qui eontemptor exstiterit,

ex tone prout ex nunc et ex nunc prout ex tone excommunicamus in Dei nomine
in his scriptis ac excommonioatom et ab omnibus in divinis et ex j . j . .

diligentim evitandam publice denantiamas, mandantes nihilominns auctoritate

qua super omnibus et singulis prioribus, subprioribas, bursariis, celerariifl,

officialibus et conventualibns monasteriorum praedictorum sab eisdem saspen*
sionis et excommunicatiouis poenis, quatenus abbates ad obediendum manditis-

nostris 8ecundam ordinis statata in mittendis scolaribns diligenter inducant,

requisiti etiam hujusmodi nostras processus fideliter insinueut. coatradiotoretf

post lapsnm ounctorum in hoc nostro processu contentontm in divinis et eX . » . . »:

abique devitent, donee aliud a nobis aut a domino cistercieasi habnerint in

maudatis, Cetorum praesentium bajalum et exbibitorUm haram . . . . . literafant'

Digitized by VjOOQ IC



— 94 —

nbatrarttm! omnibua et singulis Chriati fidelibua, praeserfim . persenk ordinU
aioceriler in domino recomniendamoa, mandantea vobis dominia abbatibua ia
praemissis exprearie et specifice nominatis, quatenua eidem in viae et vitae

aeceaaitatibua. ac aalario congruenti prout ratio secundum locorum diatantiam
dictaverit, providere curetia; eertificantea noa et per eundem de ipaioa diligentia

et vestra bona voluntate in omnibus ante dictis sub poenia et oensaris auperiaa
falminatie. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui ae in prae-
missia negligentea reddidernnt et ob id oenauraa incideriot, nobis vel domino
eiatercieoai reaerrantes et scriptis praeaentibus reaerramns. In qaornm omnium
et singuIOrum fidem, robnr et testimonium praeaentibus aigillnm nostrum abba-
tiale majus duximus appendendum. Datum in nostro monasterio sanotae orucis

ultima di6 mensis Novembris anno domini milleaimo quadringenteaimo septua-
geaimo quinto.

'•

'

'
Or'?. Perg., das Siepel fchlt. (Ruhr. 60. Fasc, TIT. ». 7.)

(Forisetzung folgi.)

Nachrlchten.

Heiligenkrenz. P. Emerick Ch all a, bisher Convictslehrer im Stifle, wurde
Cooperator in Wr.-Neustadt.

Mehreran. Am 26. Januar wurde P. Mauritius Linder zum Pr&fectea

nod P. Getulius Hardegger zum Subprftfecten dor hiesigen Lehr- uqd

Erziehungs-Anstalt ernannt.

Schlierbftch. R. P. Eb or hard Bauer, bisher Pfarrer in Klaus, wurde
Prior und Stiftsfparrer, P. Heinrich Kirchler, Pfarrer in Nussbach, kam als

solcher nack Klaus, und P.Mauritius Stadler, bisher Novizenmeister, wurde
Pfarrer in Nussbach.

Tedtentalel.

ZirCE. Am 7.Febr. iat P. Leo Burghardt nach langerem Leiden gestocben.

CUboren am 7, April 1837' trat er im J. 1854 ins Noviziai. Nach, Abiegung der

Ordensprofess am 19. Aug. 1859, begann er seine vielseitige Thtttrgkeit. Wir
treffen ihn in Bger (1859—€4) and Szekesfeherv&r (1864—78) als Gymnasial-

professor, nachher in Bakony-Koppany (1878—81) und Nagy-Tevel (1881—84)
als Pfarradminiatrator; von da kam er im J. 1884 als Guteverwalter nach-

SzenlgoUlrard, wo er bis 1894 verblieb; neben Beibehaltung dieses Amtes wurde!

er bier im J. 1887 Superior; dann obernahm er die Verwaltnng der Okonomie in

Csikany (1894—98); noch orae und die letzte Disposition traf-ihn hier auf

Erden, ala er im J. 1898 als Subprior nach Zircz kam. Im ganzen verbrachte-

er in aeinen Amtern 41 Jabre; gewiss eine ansehnliche Zahl.

Qanz unerwartet' war sein Tod nicbt, denn in den letzten Monaten -trat sets

Herzleiden immer drohender auf; immer wurde es klarer, dass man die Hoffnung-

aof jQeneaungaufgeben mttsse. Endlicb am 7. Febr. nach Empfang der hi. Sacramento;

segnete er das Zeitliche und gieng zu seincn Qrdenabrilderii ins Jeuaeits. Dec
hochw. Herr. Abt, der als Mitglied des derzeit tagenden kath. Antbnomie-
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Congresses eben in Budapest war, eilte nacb erhaltener Kunde von dessen Tode
sogleicb nach Zircz, bielt am 9. Febr. das Requiem und bestattete den Verblichenen

;

es erschienen aueb ans den ttbrigen Ordenshausern in deren Namen Abgeordnete,

urn dem verstorbenen Mitbrdder und Subprior die letzte Ehre zu erweisen.

* *
*

Eschenbach, Am 3. Februar, morgens '/i8 Uhr, starb die Chorfrau M..

Theresia 8 idler, Seniorin des hiesigen Klosters. 8ie war geboren den

12. 8ept. 1812 in Baldegg, Pfarrei Hochdorf, Gt. Luzern. 8ebr jung trat sie

in'a Kloster, donn schon am 20. August 1831 legte sie die feierlichen Geltibde

ab. Sie bat somit, Probezeit mit eingerecbnct, von den 87 Jahren ihres Lebens
mebr als 70 Jahre im Kloster zugebracht. Bis in ihr holies Alter war sie immer
gesund und rllstig, verrichtete tftglicb die Gebete des Breviers und arbeitete zwischetr

hinein unermUdlich. Am Sonntag, den 28. Januar, als sie morgens nicbt zur

gewobnten Zeit unter ihren Mitschwestern ersctiien, schaute man sofort nacb nnd

fand sie vollst&ndig angekleidet in ihrer Zelle auf dem Boden liegend. Ein

Hirnschlag hatte sie getroffen ; infolge dessen sie auf der rechten Beite vollst&ndig

gel&hmt und ebenso der Sprache beraabt war. Eine edle, fromme Seele ist in

ihr von dieser Erde geschieden.

Warmsbach. An Alterssch witche starb am 11. Februar die Chorfrau H.

The re si a Burkhard, dnrch mehr als vierzig Jahre Celleraria des Klosters.

Sie war den 28. Juli 1823 zu Kirchhofen in Baden geboren und legte am 6. Sept.

1846 Profess ab.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

Hal us a, P. Tezelin (Heiligenkrenz). Kalcnderrundschaii 1900, (Augustinus 1899 Nr. 14. S. So.

Nr. 16. S. 99. Nr. 18. S. 115.)

Ha m merl, P. Benedict (Zweltl). 1) Bericht Uber einen MUazcnfund zu Utissenbach und Bestimmung
der 350 gefundencn MUnzcn. (Monalsblatt der numismat. Gesellsch. in Wien, 1899.

S. 427—429). — 2) Eine unbekannte Urkunde fiir das Kloster Waldhausen vom J. 1 194.
(Mittheil. d. Instituts f. Usterreich. Geschichtsforschung XX. Bd. 631— 635.)

Hlawatsch, P. Friedrich (Heiligenkreuz). Kine Schul- und Cbristenlehrordnung filr Nieder-

Sslerreich aus dem Jahre 1769. (Chr'.stlich- piidag. Blatter f. d. Ust.-ung. Monarchie XXIII.

Jahrg. 1900. Nr. 2. S. 25— 30.)

Ladenbauer, Dr. P. Willibald (Hohenfurt). Das sociale Wirken der kath. Kirche in der

Diocese Budweis. Rec. darUber im FeuiUeJbn der cReicbspotti 6. Jahrg. (1899. it. Oct.)

N. 233- :'"
Ledni czky, P. Hippolyt (Zircz). Scholtz Albert: FOldrajz. a gymnasiumok ^s jeiliskolSk hast-*

nilatira. [Geographic zum Gebrauche der Gymnasial- und Realschulcn ] . Amt. krit. Referat;

(Hivatalos K0zl3ny. 1899. 27.)

Kalocsay, P. Alan (Zircz)." Az akasztfftk alatt. [Unter dem Galge'n.] Ge'dicht.'

Kerbler, P. Rudolf (Zwcttl). St. Josephbiich lein. Andachten, Gebete und Betrachtuogen-

zu Eliren des hi. Joseph, nebst einem Anhang: >Der Verein der immerwahrenden Verehrung
des hi. Joseph. Kevelaer 1900. Verl. von Butzon u. Berckcr. 15s S. 16° 50 Pf.'— Der
1. Theil enthalt Mess- u. Communiongebete, der 2. besondere Gebete und Andachten zum
hi. Joseph und der 3. Betrachtungen auf jeden Tag des.Monats M3cz,: welche Aas .hilbsch

ausgestattete und so auBerordentlich billige BUchlein besonders empfehlenswert machen.
Rec. darUber haben wir bereits gefunden "m-. «Der Sendb6te des hi. Joseph.* Von

Dr. J. Deckert. 25. Jahrg. 1900. S. 64. und «SU Josephsblatt> Milochen. 1900. N. 2. S. %%*— Schmerz-Maria-BUchlein. Kath. Gebet- und Betrachtungsbuch (Kevelaer 1899. Butzon und Bercker.)

ist in 2. Aufl. erschienen, was von der guten Aufnahme zeugt, welche dieses nette BUchlein

beim Volke fihdet. ..--:::

Digitized by VjOOQ IC



— 96 -

B.

Heiligkreuz. Did ' Reliquie vom hi. Kreuzholze im ehem. Kloster »zum hi. Kreuze» in Roslok.

Von Ludw. Dolberg. (Studien und Mittheitungen. 1899. S. 454—458.)
5eiligenkreuz.

. Notfzen. Mo.natsbl. d. Alterthums-Ver. zu Wien. V. Bd. Nr. 4. 1899.
eisterbach Quellen z. Gesch. d. Abtei H. Von H. Hafer (Rheinische Geschichtsblatter 1899.

;
. 4. ]'. S. 307^—11.) —i Urkunde belr. Verkauf eincs Girtes z. Ittenbach an d. Abtei H. 1320.

. Von Pauls (Zeitschr. d. Bcrgischcn Gesch. Ver. N. F. 24.)

HJmmerod. .Das Kloster Himmerod. (Nacb Quellen) -Meister Eremita an seinen Freund, den
minderen Bruder Franciscus. (GlUcklcins-Kalender filr die Tertiaren ,des hi. Vatcrs Franciscus.

Innsbruck 12. Jahrg. S. 71—76. Mit 3 Illustr.)

Lehni'n. Kloster L, mit 2 Illustr.. Von C. Langhammer. (Der BSr. 1899. Nr. to.)

Lilicnfeld. Jubilaumsgabe anliisslich des SoojUhrigen Bestandes des hi. Cistercienser-Ordcns

gcwiilmet den Festthcilnchmern und Frcunden des Stifles L. (Festprediglen der hochw. H. H.
P. Xlberich Rabel (Lilienjeld) und Dr. P. Leo Schneedorfer (Hohenfiirt). Selbstverlag d.

Stifles. 1898.
'

c

Mittheilung uber die Xetiia Bernardina.

' Dii Vorstimdc. der Stifle Heiligenkreuz und Zwettl als EigenthUmer der « Xenia Bernardina»

fiudeo sich veranlasst, ira Einvernehmen mit der Commissions-Verl.igshandlung A. Holder in Wien
hinsichtlich der Abgabe dieses Werkes im Buchhandcl nachfolgende Ab'dnderungen der bisherigen

Bezugsweise zu treflTen;

t.) Xenia Bernardina Pars I. fasc. I. II. Ill -sennones s. Bernardi (2 Bande) werden von nun
an separat abgegeben zu dem herabgesetzten Preise von 8 Kronen.

2.) Xenia Bernardina Pars II.-Handschriften-Verzeichnisse der Cistercienser-Stifte der Bsterreicbisch-

ungarischen Ordensprovinz (2 Bande) und Pars III.-Beitrage zur Geschichte der Cistercienser-

Stifte der bsterreichisch-ungarischen Ordensprovinz (1 Band, kritische Abtcreihcn, scriptorcs

ordinis) werden zusammen separat abgegeben zu dem herabgesetzten Preise von 24 Kronen.

3.) Xenia Bernardina Pars IV. - Janauscbek, Bibliographia Bernardina (1 Band) wird separat

abgegeben zu dem herabgesetzten Preise von 8 Kronen.

Durch Verftlgung diescr getrennten Bezugsweise glatibcn die gefertigten Abte, eincrseits

dem Bediirfnisse des Clerus. andcrcrseits dem der Gclehrtenwelt entgegen zu kommen.

Heiligenkreuz und Zwettl, im Februar 1900.

Stephan RtSssler, Abt zu Zwettl.

Heinrich Griinbcck, Abt in Heiligenkreuz.

Briefkaaten.

Withering! Gratias ago rnaliimas!

Betrag haben eingesandt far 1899: PPW. Ramsau; 1899 u. I900: PUW. Unterhaid; PF0.
Malsching. 1900: Pf. J.Freiburg i. B. ; Dr. GP. Heiligenkreuz ; Conception Abbey; PMO. Loiwein;

PFH. Obersulz; Dr. FM. Wien; PFU. Mogila; Marienstern i. S. Verbindlichstcn Dank I ER. Wien;
PHG. Hohenfurt; PAH. Zwettl, PESt. St. Pankrazenj PAK. Budapest; PMSt. VorderweiBenbach

;

PGN. Pfelders.

Dr. PBK. Strobnilz: Ihr Abonnement reicht nun bis Juli d. J,
-— Olenberg: Nachzahlung

erhatten; PAT. Siczyrzyc: Reicht nun bis Ende d. J.

PLSch. Rosenthal i. S. Jahrg. 1900 ist noch nicht bezahlt. Erstes Heft wurde unter der

alien Adresse geschickt; solltc es sich nicht vorflndeo, so ersuche ich, cs roir berichten zu lassen.

B. AI. de Foigny erhalten) werde mich vielleicht bald an die Bearbcitung machen.
PGN. Pfelders: Reclamierte Nnmmer wurde gesendet,

Mehrerau, 22. Februar 1900. P. G. M.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterctensern in der Mehrerau.

Redigicrt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teuttch in Bregent.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 134. 1. April 1900. 12. Jahrg.

Geschichte des Cistercienser*Ordens in Ungarn

von 1142-1814.

Von Dr. Remigius Bekefi; Ubersetzt von Dr. Blasius Czilek.

(Fortaetiuns)

II. Von der tilrkischen Erolternng bis znr Yereinignng der Abteien von Zircs,

Pilis nnd Pasrt*. 1541-1814.

Zwei Menschenalter waren seit der Eroberang von Bada (1541) verflossen,

nnd von den Cisterciensern findet man in Ungarn keine Spnr mebr. Ihre

Abteien giengen zugrnnde and sohmmpften die Besitzangen zu einem Domininm
mit sehr besobeidenem Einkommen zusammen. Gommendatare fuhren den
Titel davon nnd bezieben ihre Einknnfte.

Der dreifiigjahrige Krieg wiithete noch ungeschwacht fort, als die

osterreichischen Ciatercienser es versuchten, die Abteien in unserem Lande
wieder berzustellen. Ignaz Krafft, Abt von Lilienfeld, verwahrte sich als

Commissarius generalis am 5. Februar 1635 vor Konig Ferdinand II dagegen,
dass die GSter des Ordens in fremden Handen sicb befanden. 116 Sein Nach-
folger, Abt Cornelius Strauch, ernenerte 1643 den Protest. 116 Indessen
batten beider Bemfihungen nicht den entsprechenden Erfolg. Im Jabre 1649
wurde desbalb dem Reichstage eine Denkschrift uberreicbt, worin die Be-
rechtigung der Ansprucbe des Ordens mit Griinden bewiesen wurde. 117

Sie that ihre Wirkung. Konig Ferdinand III ernannte am 31. Jnli 1653
den Abt von Wellebrad, Johann Salix von Felbertbal, znm Abte von
Czik&dor. Im Yerleibongsbriefe machte er ihm znr Pflicht, dass er, insoferne

die Herrsohaft der Turken niobt im Wege stehe, die kirchlichen Dienste
Cisterciensern iibertrage; 118 allein wegen den daselbst wobnenden Turken
erreichte er wenig oder nichts.

Nach etlichen Jabren (1659) kam auch die Abtei Zircz aus den Handen
der Commendataren. Baron Johann H6dervary trat zu Gunsten des
Cistercienser Ordens von seiner Abtei zur'uck, welcbe nun nach Bezahlung von
8000 ungarisohen Gulden mit der Abtei Lilienfeld verbunden wurde.

Mathias Kollweis, Abt von Lilienfeld und Generalvicar des Ordens,

115. Magyar aroagos leveltar: Vagsellyei iratok. — 116. A pozsony kaptalan orsz.

Iev61tar. Protokoll. 37. fol. 142. — 117. Actio Sacri Ordinis Cisterciensia in ea Monasteria
avita, quae ab aliis sine legitima conccssione sunt occupata, dcducta coram Augustissimo
Caesare Ferdinando HI ceu Rege Apostolico et Illustrissimis Ungariae Proceribus, pro
Mariani Ordinis coenobiis in Regno Mariano recuperandis. Causam dicente ex Reveren-
dissimi D. Cornelii Abbatis Campililiensis, et totius Ordinis Commissarii generalis delegatione
Fr. Malachia Rosenthal, ejnsdem Coenobii professo, SS. Theolog. Baccalaureo. Viennae
Anstriac, exendebat Matthaeu? Cosmerovius, in Aula Coloniensi, 1649. — 118. Bekefi, A
czikadori apat tOrt. Urk. n. X. •
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dachte bei der Besetzung des abtlichen Stnhlea an einen nngarisehen Con-
ventnalca des Stifles Lilienfeld, P. Martin Ujfalnsy. Konig Leopold I

war der Vorgescblagene genehm, und er atellte die Ernennungsurkunde, datiert

vom 26. Mai 1660, fur denselben ana." 9

Ujfalusy's warteten scbwere Tage. Die Gfiter seiner Abtci gcriethen in

fremde Hande ; Zircz selbst lag in Ruinen. Er musste eine Unterkunft fern von
seiner Abtei in Papa sucben. Acbtzehn Jahre lang kampfte er am die Kecbte
and Besitznngen der Abtei, bis er auf einer Rcise einem morderischcn Anscblag
zum Opfer fiel (1678).

Von da an ware der Lilienfelder Abt Zircz gerne wieder los geworden.
Dem Nachfolger des Abtes Kollweis, Sigismund Braun, gelang es auch,

am 15. Dec. 1699 12° mit dem Abte von Heinrichan in Suhlcsien einen

Vertrag zu scblieuen, kraft dessen dieser die Abtei Zircz untcr Bezablung von
31000 Gulden crhielt. So kam Zircz an Heinricbau.

Von da an begaun eine neae Epoche fur Zircz. Die Arbeit erstrccktc

sich zuniichst anf Wiedererwerbung und Verbesserung der Giiter. Der Rak6czy
Aufstand erscbwerte in der nachsten Zeit allerdings die friedlicbe Thatigkeir.

Zu standigem Aufenthalt kamen die Religiosen erst am 9. Jnli 1726 nacb
Zircz. Sie lieften sich in einer provisorischen Wohnnng nieder. Der Grundstein
zum heutigcn Kloster wurde am 12. Marz 1727, jener der Kircbe am 15. Mai
1732 unter dem Abte Gregor Regnard gelegt'* 1

Von der alten Kircbe war ein Pfeiler geblieben, wclcher dem Anfange
des 13. Jabrbunderts angehorte. Anf diesen Pfeiler wurde bei dem Ban die

Statue des Prinzen Emerich, des Heiligen, gesetzt. Heute noch kann man
diese Statue im ostlichen Tbeile des Klosters, neben der Landstrafte seben,

welche von Veftprim naoh Gyor fuhrt. Bau- and kunstgeschicbtlich 1st cs

bemerkenswert, dass der Fuft dieses Pfeilers ganz mit dem ubereinstimmt,

welchen ich in Pilis-Szent-Kcreszt als ein Stuck von der Abteikirehe Pilis

gefunden babe. Der Unterscbied liegt nur in den Dimensionen, da der Fn6
des Pfeilers von Pilis bedeutend grofter ist, der Tbatoache entsprecbend, dass
Pilis unter alien nngarisehen Klostern das reiebste und groftte war.

Das neue Kloster kam schon nach anderthalb Jahren unter Dacb, und
seine Bewohner zogen ein. Der Bau der Kirobe aber stockte in Ermangelung
der Mittel. Der bereits aufgefuhrte Theil wurde im Jahre 1745 geweibt nud
so der Benutzung iibergeben. Nach vier Jahren aber gab sich Candid ns
Rieger, der neue Abt der Doppelabtei alle Miihe, den Bau zu vollenden,

zu welchem Zwecke er grofie Opfer brachte. Die Arbeit maehte deshalb

solcbe Fortsobritte, dass Martin Bird, Biscbof von Veftprim, die ganz vollendete

Abteikirehe am 3. Juli 1752 einweihen konnte. 1"
Dnrch die Freigebigkeit des Abtes Rieger wurde nacb kaum einem

Jabrzehnt (1761) zu Ehren der sebmerzbaften Gottesmntter eine Kirche in

Zircz gebaut.m
Kurze Zeit nacb der Besitzergreifung boten auoh die Giiter der Abtei

einen ganz anderen Anblick. Die Felder waren gut bebaut, die Wiescn
brachten reicblich Gras, die Walder verrietben sohonende Behandlung und
knndige Pflege, in den Thalern sah man Fischteiche, die Obst- und Gernuse-

garten brachten selbst in dem rauheren Klima des Bakony reichlichen Ertrag.

All das wurde zum groften Tbeil durch die Arbeit der neuen Bewohner
bewirkt. Die Religiosen batten namlicb von Heinrichan und dessen Uragebung
Ansiedler dentscber Zunge mitgebracht. Ein grofter Theil der heutigen Ein-

wobner von (Dorf) Zircz verehrt deshalb in diesen Einwanderern seine Ahnen.

119. Arcbiv der Abtei Zircz II, 159. — 120. Ebd. — 121. Ebd. Historia domestica
monast. Zircz. Lib. I, n. 19. 21. 28. — 122. Ebd. n. 178. — 123. Ebd. n. 238.
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Znr Zeit der Herrschaft Heinrichau's entfalteten die Zirozer Ordensbriider

aoch anf dem Gebiete der Seelsorge eine sehr erspriefiliche Thatigkeit. Die
Glaubigen von Zircz, Bakony-Koppan, Tevel, Polany, Bercnd, Olaszfalu, Nana,
Lokut. Borzavar, Porra, Eloszallas nnd Ujmajor (hente Herczegfalva) wurden
darcta sie pastoriert. Gleiohzeitig liefi die Abtei neue Kirchen in Polany (1763),
Olaszfalu (1764), Tevel (1775) Eloszallas (1778), Bakony-Koppan, Ujmajor
(1787):und.Berend (1803-1807) bauen.

Das Veftprimer Gomitat batte in seiner Sitznng vom Jahre 1784 iiber

Aufforderung der Stattbalterei die National-(Volks-)Schulen anf die Tages-
ordnnng gesetzt. Es bandelte sich am die Frage, aus welchem Fonde diese

Scbulen errichtet nnd erhalten werden konnten. Es entwickelte sich eine

langere Debatte, allein die Grnndherren konnten mit der Stadt nicht einig

werden. Eine Aufsohiebung der Angelegenheit gestattete indessen die Wicbtigkeit

der Sacbe nicht. Als alle Versuche einer Einigang erfolglos blieben, wandte
sich der Obergespan an den Prior von Zircz, damit er ein Opfer bridge.

P. Bonaventnra Christopb als Oberer des Conventes von Zircz bot dann
aoch anf Znreden Bischofs Jos. Bajzatb von Veftprim zwei Ordensmitglieder,

deren ganzlicbe Verpflegung er ubemahm, znm Dienste in dieser edlen Sache
(VolkBbildnng) an. Damit wollte er dem Kaiser Joseph II die Existenz-

berechtignng der Zirczer Abtei beweisen.

Sie erfUllte anch ihrc iibernommenen Verpflichtnngen. Von dieser Zeit

an batte sie nicbt nnr zwei, sondern drei ihrer Mitglieder in Veftprim fur den
Unterricbt nnd die Erziehnng der Schiiler in den Elementarschulen. Seit dem
4. Oct 1785 nnterrichten Religiosen anch in Zircz selbst in zwei Elementar-

classen.m '

Inzwischen erschien aber eine hohere Verordnung, welche die Verwendang
der Ordensgeistlichen in der Seelsorge bestimmte. Nan war Zircz gezwungen,
seine Conventnalen ans Veftprim zarnckzabernfen, zahlte aber den weltlichen

Personen, die nun Unterricbt ertheilten, je zweihnndert Silbergnlden. Das
scbien aber weniger znsagend, weshalb am 3. Dec. 1789 Bonaventnra
Christoph die Bitte stellte, dass die Abtei von der Bezahlnng der Lehrer

in Veftprim befreit werde, wogegen er verspracb, dass der Orden die Leitnng
der Scbulen durch seine Mitglieder gem wieder nbernehmen wolle. 1 *5

Thatsachlich geschah es so; denn urn diese Zeit begegnen wir in den
Schnlen den Mitbrndern Tobias Zak, Emil Fittler, Maurus Korporios,
Gottfried Banch and Anton Dreta."6 Anch Michael Fab6 wohnte als

Director der Nationalschnle in Veftprim."7

Neben diesen Diensten that sich die Abtei bei der Landesvertheidigung

dnrcb Geldopfer hervor. Unter dem Titel .Fortification" zahlte sie am 23.

Sept. 1793 die Summe von 1769 Gulden and 36 Kreuzern"8
, and ein Jahr

daranf 922 Gulden und 16 Kreuzer. Zur Zeit der groftea franzosischen Kriege

stellte sie fur die Insurgenten sechs Pferde und leistete an die Kriegskosten

eine bedeutende Summe."9 Ebenso verspracb. sie fur das B Ludovicaeum" einen

Beitrag von 10000 Gulden. Fur das Regiment der Josef-Husaren lieferte sie

30 Pferde. In der bedrangten Lage im Jahre 1810 hot der Prior Dreta mit

der groftten Bereitwilligkeit die goldenen und silbernen Gefafte der Zirczer

Kirche an. 180

Indessen blieb die Abtei auch von den Kriegsgefahren nicht verschont.

Im J. 1809 kam eine 800 Mann starke franzosische Cavallerie-Abtheilang iiber

124. Archiv. der Abtei Zircz, Hist. dom. n. 273. — 125, Ebd. Eine §chrift, datiert

vom 3. Dec. 1784. - 126. Ebd. II. n. 163. — 127. Ebd. Ein Brief, datiert vom 4. Jnli 1801.
— 128. Ebd. II, 233. — 129. Ebd. Briefe vom 15. Sept. 1795, 24. Juli 1798 n. 28. Jan.

1800. - 130. Ebd. Notierungcn Rezutsek's.
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Ve&prim nach Zircz. Von den 900 Metzen Hafer, welche anf den Boden des
Herrschaftsspeiohers lagerten, warden bei 400 den an der Strafie aufgestellten

Pferden vorgeschBttet nnd der andere Theil aaf Wagen fortgefiihrt. Von den
versebiedenen Weinen des Abteikellers warden 47 Eimer getrunken, and, wie
eine zeitgenossische Anfzeichnung beriohtet, warden mit Wein auch die Beine

der Pferde gewaschen. Unter Anfuhrung des Generals Marula batten 153
Officiere von 8 1

/* morgens bis naehmittags 5'/, im Kloster sieh lnstig

unterhalten. 181

Solange Zirez and Heinricbaa auf dem Gebiete derselben Monarchic lagen,

ergaben siob aus der Vereinignng nicbt eigentliche Schwierigkeiten, denn der

Verwaltnng standen keine Hindernisse entgegen ; sobald aber Friedricb II von
Preufien im Jahre 1742 Hand aaf Schlesien legte, traten auf einmal scharfe

Gegensatze hervor. £r, der Konig, nabm keinen Ungar als Abt von Heinricbaa

an
;
ja er duldete niobt einmal, dass eine Person nngariscber Abstammung das

Noviziatsjabr in Heinricbaa macho.' 38 Maria Theresia bingegen verbot durob

eine konigliche Verordnung vom 12. Jan. 1779 dem Abte Constantin
Haschke, dass er das Einkommen der Abtei Zircz nach Heinricbaa, aaf

feindliches Gebiet, mitnehme. 133 Im Gonvcnte Zircz selbst waren fast bestandige

Reibereien zwischen Ungarn nnd Deutschen. Aus diesem Grande, nnd da
zudem der erwacbende Nationalgeist sicb knndgab, konnte der bisberige

Zustand nicbt langer daaern.

Das gescbickte Fraaenregiment Maria Tberesias hat das uagariscbe

Nationalgefuhl eingeschlafert Auf ibr Wort des Vertranens zu der Nation

wird diese in hell auflodemde Begeisterung versetzt. Der Ungar schwingt

sioh anf sein Pferd and vollbringt mit seinen siegreichen Waffen die Arbeit

der Rettung von Thron und Monarchie. In den aaszeicbnenden Aufierungen,

in der aufmerksamen Zuvorkommenheit and Sympatbje seiner kouiglichen

Herrscherin sieht er die Gefiihle des Dankes. Diese Uberzeagung berahiget

ihn, nnd er wird fast sorglos seinen sonst so sehr gehuteten Nationalschatzen

gegennber.

Allein die gewaltthiitigen Scbritte Kaiser Joseph II riittelten die Nation
im Nu anf. Vor der Nationalkraft, welche gegeu seine Willkur Verwahrung
einlegte, musste selbst Joseph II sich bengen. Durch die Zariicknahme seiner

Verordnungen erwies er sicb seiner wilrdig.

Sein Tod gab das Zeichen znr Sicherung der nationalen Interessen. Das
patriotische Bestreben erstreckte sich anfter der Befestigung des Constitutions-

gebaudes auf jeden Factor des Staats- und Gesellschaftslebens. Die Vor-

bereitungen der Reiohsversammlung von 1790/91 sind die Friichte der Lehren

der verflossenen Zeiten.

Die Bewegung in nationaler Beziebung, welche aaf dem ganzen Gebiete

begann, erstreckte sich auch auf die Angelegenheit der Abtei Zircz.

Kaiser Joseph II lieis, als er die religiosen Genossenschaften, also auch

die Cistercienser, aufhob, die Abtei Zircz fortbestehen. Zu dieser Ausnahme
bewogen ihn zwei Grande. Er wasste, dass der Abt von Zircz, zugleich auch

soloher von Heinrichau in Preu&isch-Schlesien, Unterthan zweier Staaten, des

ungarischen and des preuoischen, war, somit die Aufhebung des Klosters

Zircz leicht zu politischen Verwickelungen fiibren konnte. Anderseits trat

wahrscheinlich auch Bajzatb, Bischof von Veftprim, fur die Erhaltung der Abtei

ein. Er war es ja auch, der dem Zirczer Convente rieth, die Lehrstellen an

den Volksschalen in Vefiprim mit Lehrkraften zu versehen, damit er der

Aufhebung entgehe. 184

131. Ebd. Datnm 1. Mai 1835. — 132. Ebd. Hist. dom. n. 195. — 133. Ebd. III. 458.

— 134. Archiv d. Abtei Zircz, Hist. dom. n. 278.
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Das VeAprimer Comitat batte in seiner Sitzung 1 *5 vom 17. Mai 1790
nnter den Pnnkten der Depatierten-Instrnctionen Air die Reichsveraammlung
1790/91 auch der Abtei Zircz gedaoht. Es wnrde im Prineip ansgesprochen,

aio miisse von Heinrieban nach Heimzablang des von diesem Kloster hinein-

gelegten Capitals nnabhangig werden, mit einem nngarisehen Abte an der

Spitze. In der Begriindung wnrde jene einseitige and ungereohte Einrichtnng

hervorgehoben, welehe die Mitglieder nngariseher Abstammung von dem Ainte

eines Abtes, Superiors nnd Gntsverwalters ansscbloss nod sie dadnrcb gleiehsam
kennzeichnet, als ob sie in eanoniseher Strafe sicb befanden. Daraas wird
das Misstranen erklarlich, welches die Mitglieder der nngarisehen Begiernng
den anslandischen Vorgesetzten gegenuber hegte. Darin fand anch die

erwahnte Gomitat-Sitznng die Ursacbe der Uneinigkeit, in weleher die angariscben
and anslandischen Mitglieder des Zirezer Conventes lebten. Ans national-

okonomisohen Griinden wnrde deshalb Beschwerde daruber erhoben, dass ein

Theil des Einkommens von Ziroz an die Gasse von Heinrieban abgeliefert

wnrde. 1"

Der Convent von Zircz, weleher damals znm gro&ten Theil aus Mitgliedern

auslandischer Abknnft bestand, trat znr rechten Zeit — 18. Mai 1790 — in

die Schranken, nm zn verhindern, dass die Angelegenheit vor die Reiohsver-

sammlnng kam. In seinem Memorandum beruft er sich auf die unantastbare

and unverjahrbare rechtliohe Natur der koniglichen Donation. Diese stelle

an die Spitze der beiden Abteien einen Mann, bei dessen Wahl ein jedes

Ordensmitglied berecbtigten Antheil babe. Mit der Erklarung gegen die Trennnng,
warden zagleiob die thatsachlicben Ubeistande und die Mittel zu deren Be-

Beitigung angegeben. Mit Scbmerz wird erklart, dass die nngarisehen Mitbruder

bei den Abtwahlen wirklich in den Hintergrnnd gedrangt werden, nnd dass

ans ihrer Mitte bis jetzt noeh kein einziger an die Spitze der Doppelabtei

gestellt wnrde. Als sebnliohster Wnnsch wird die Abstellnng dieser Bescbwerde
vorgetragen. Die Hinansgabe einer kleineren Geldsumme naeh Heinrichau

wird far nioht unmoglich gehalten, aber anch fur berechtiget erklart, denn
der Eigenthiimer verfiigt frei iiber den Ertrag seines Gutes. Damit aber jede
Verdachtignng fur die Znknnft ansgeschlossen werde, stellt der Convent den
Antrag, der Prior von Zircz solle sehworen, dass er ohne Zustimmung des

Conventes keinen Heller in das Ausland wolle gehen lassen; iiber Einnahmen
nnd Ausgaben babe er jahrlicb vor dem Convent Rechenschaft abzulegen, bei

aufiergewohnlichen Posten miisse er vorher die Meinnng desselben einholen,

der ansehnlicbste Theil des Einkommens sei in einer solchen Casse aufzu-

bewahren, zn welcber aufter dem Prior noch das alteste Mitglied des Conventes

nnd der Provisor einen Schl&ssel besitzen."
7

Marcus Velzel, Abt von Zircz und Heinrieban, erfuhr die Kunde von
diesen Vorgangen durch den Prior von Zircz, P. Bonaventnra Christoph.

Sogleioh macbte er eine Vorlage an die Reichsversammlung nnd an den Palatin.

Er setzte ihnen auseinander, dass die Lostrennnng der Abtei Zircz von
Heinrichau eine ungesetzliohe Sache ware, da die Abte von Heinrichau durch

Ernennung in den Besitz der Abtei Zircz gelangten. Aber anch die Fordernng
der Billigkeit und das Interesse der Zirezer Abtei widerspraohen derartigen

Bestrebungen. Diese lag ganz in Rninen, als Heinrichau den Besitz ubernahm.
Aus dem Grabe rief Heinrieban sie zn neuem Leben, als es auf eigene Kosten
Kloster and Kirobe anfbaute, die Gilter in gnten Stand bracbte und mit

Okonomiegebauden versab. Es sei wahr, Zircz konne nnter normalen Ver-

haltnissen hente ans seinen eigenen Mitteln besteben, allein das sei kein

185. Archiv d. Abtei Zircz I. n. 161. - 136. Ebd. II, n. 167. 230. — 137. Ebd. II.

n. 160. 231.
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Rechtstitel dafur, dass ihm jene Quelle verschlossen werde, za weloher es

sicb im Notbfalle mit gutem Vertrauen wenden konne.

Der Abt erwabnte weiter, dass die zur Zirczer Abtei gehoreudcu Mitglicder

seit der Zeit der Yereinignng den Interessen des Vaterlandes auch auf dera

Gebiete der Religion nnd des offentlichen Unterricbtes sebr wobl dienten.

Beziiglicb der Besetzung der Amter der Vorstande wies er auf die Ordens-
constitution hin und fiibrte die Gesichtspunkte auf, welcbe dabei bcstimmend
sind. Mit Bedauern bob er in Betreff der Abtwahl bervor, dass uber Anordnoog
des preuniachen Herrschers nur eine solche Personlichkeit Abt von Heinrichau

werden konne, die aus preufiischen Landen stamme. Das sei die Ursache,
weshalb ein Ungar den abtliohen Stubl nicht besteigen konne.

Er gab indessen nicbt zu, dass viel Geld aus Ziroz nacb Heinricbaa

wandere, es sei denn, man spreche von jener Summe, welcbe der Abt, wenn
er nach Zirez koramt, als Reisekosten erhalte. Als die beiden Abteien mit
einander vereiniget wurden, bracbte die Okonomie von Eloszvallas jahrlich

nur 150 Gnlden ein. Spater musste man fortwahrend Capital hineinstecken,

so dass bis zum Jahre 1765 zusammen nur 6000 Gulden in die Abteicasse

flossen."
8

Abt Marcus Velzel bat aucb den Primas in Gran nm seinen Beistand,

damit er Erfolg in seiner Angelegenheit babe."" Allein auch damit erreichte

er nicbt viel, denn der Plan der Trennung war bereits gereift.

Inzwiscben wurde auch der Zirczer Convent des Abhangigkeitsverhaltnisses

iiberdrii8sig. Aus alien Kraften suchte er die Bande zu lookern, welcbe ihn

bisber so fest mit Heinrichau verbanden. Am 27. Januar 1793 wandte er
sich mit der Bitte an den Konig, es solle kunftig der Abt von Heinrichau

den Prior von Zircz nicbt mehr frei ernennen, sondern der Zirczer Convent
drei Candidaten fur dieses Amt vorscblagen, von denen der Abt einen za
ernennen habe. Die Amtsdauer des Priors geht auf drei Jabre, nach deren
Ablauf der bisherige Prior neuerdings gewahlt werden konne.

Es ist handgreiflich, dass dieses Vorgehen auf die Verdrangung der
auslandischen Elemente abzielte. Damit aber die Ordensmitglieder fremder
AbBtammung dadurch nicbt verstimmt wurden, bracbte der Convent fur die

Stclle des Gutsverwalters Personlichkeiten von osterreichischer, aber nicht

preufiischer Herkunft in Vorschlag."

Obgleich die beabsiohtigte Trennung grofie Aufregung hervorricf, war
doch der Augenblick der Entscheidung nocb nicbt gekommen. Konig Franz I

stellte namlicb den Abt von Heinrichau, ConstantinGloger, am 23. Sept. 1793
aucb an die Spitze der Abtei Zircz. In den Ernennungsurkunden linden sich

aber solche Verordnungen, welche die Wabrung der besonderen Interessen

von Zircz im Auge baben. So lesen wir, dass die ungarischen Ordensbriider

(aus Heinrichau) in den Zirczer Convent kommen sollen, welchem ein Ungar
vorstehen werde. Diesen Prior ernenne der Abt auf Grund des vom Convente
gemacbten Dreiervorschlags. In wichtigen Angelegenheiten darf der Prior nur

mit Zustimmung zweier dem Convent angehorigen Rathe vorgehen. Die
Rechnungen revidiert der Prior ; die seinigen hingegen controlieren die beiden

Rathe. Das Einkommen darf nicht nach Heinrichau hinausgegeben werden. 14 '

Die Conventsmitglieder deutscher Abstammung betrachteten es aber als

eine Beleidigung, dass sie von nun an von der Prioratsstelle ausgeschlossen

bleiben sollten. Sie trugeu daher am 12. Oct. 1800 in einer Beschwerdeschrift

ibre Lage S. Majestat vor. Sie betonten, dass der grb&ere Theil des Convents
fremder Abstammung sei ; keiner von ibnen konne dafur, dass in seinen Adern

138. Ebd. II. n. 151. 161. 170. — 139. Ebd. n. 166. — 140. Ebd. II. n. 236. -
141. Ebd. n. 233.
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kein angarisches Blut fliefte. Sie hoben die Verdienste hervor, welohe die

Ordensbriider aus Heinrichaa aaf dem Gebiete der Cultur in Ungarn geleistct

baben. Es sei wahr, bisher sci nor einmal cin Ungar za dem Amte des

Priors von Zircz gelangt, aber auch kiinftig sei dazu Aassicbt, falls eine

entsprechende Personlichkeit sich vorfinde."*

Constantin Gloger handelte dem Ernennungsdecrete gemafi, als er den
Auslander P. Bonaventnra Christ op h seines Amies als Prior von Zircz

enthob und als solchen P. Ladislans Szabady ernannte. Dieser Act war
begriindet, denn P. Bonaventnra besafi eine sehr zahe dentscbe Natur. So
lange die Macbt in seinen Handen lag, setzte er es auch durcb, dass das
Noviziat nicht in Zircz, sondern in Heinrichaa war. Dabei verfolgte er den
Zweck, die Ungarn von dem Eintritt in den Orden fernzuhalten und die

ungariscben Elemente von den Giitern des Ordens durch die deutsohe Verwaltung
zn verdrangen, nm den Dentsohen Platz zu machen. Das Letztere erreichte

er auch, denn viele von den ungariscben Horigen wanderten nach den Gemeinden
Kiliti, lnota and Liter aas. So erscbien es begriindet, dass die Giiter von
deutecben Ordensmitgliedern verwaltet warden."'

Der Scblag traf Curistoph hart. Er konnte es nicht verschmerzen, seine

Stelle als Prior verloren za haben. Sein Trachten gieng deshalb dabin, die

Verwaltung von Zircz aaf irgendwelche Art wieder an sich za reifien. Es
war ihm auch bekannt, dass die deutecben Conventsmitglieder ihn gerne wieder

im Priorat sahen. Diesen Umstand benatzte er in hinterlistiger Weise. Mit

Wissen and Beistimmnng einiger derselben sohrieb er im Namen aller dentscben

Mitglieder des Convents ein Gesuch an S. Majestat. Darin bat er, dass

in der Ernennungsurkunde far Abt Constantin Gloger jener Punkt, weloher
znm Amte des Priors nur Ungarn zuliefi, aufier Kraft gesetzt

1" und dahin

abgeandert werde, dass unter gleichverdienten Ordensbriidern der Ungar den
Vorzug babe. Als die deutschen Mitbruder des Convents erfuhren, dass
P. Bonaventnra auch in ihrem Namen das Gesuch eingereioht habe, missfiel

ihnen dieses hinterlistige Vorgehen.

Die Statthalterei beauftragte den Bischof von Veftprim mit der Unter -

snchung im Zirczer Convente. Bischof Bajzath wiederum uberlie& die An-
gelegenheit seinem Generalvicar Zsolnai. Dieser gab am 16. Deo. 1800 dem
Prior von Zircz Nachriobt, dass er als Tag fur die Untersuchung deu 22. d. M.
bestimmt habe. Zugleich liefi er an ihn die Aufforderung ergehen, dass am
genannten Tage alle Ordensbriider in Zircz sein sollten, die zu dieser Abtei

gehoren. 1"

Bei der folgenden Untersuchung verwabrten sich sogar die Briider

deutscher Abkunft gegen das Vorgehen Christophs und verlangten, dass man
ihn als die Ursache der Entzweinng dem Convente in Heinrichaa einverleibe.'"

Die Untersuchung wurde daher fur P. Bonaventura auch insofern noch
verhangnisvoll, dass er jetzt nicht einmal mehr in Eloszallas bleiben konnte,

wohin er sich, nachdem er seines Amtes als Prior enthoben worden war,

zuriickgezogen hatte. Am 1. Juli 1802 wurde er dann durch koniglicben

Befehl des Landcs verwiesen.

(Schluss folgt.)

142. Ebd. I. 172. — 143. Ebd. Vorlage des David Zsolnay vom 2. Juli 1805. —
144. Ebd. 11. 386. — 145. Ebd. II. 228. — 146. Ebd. Brief vom 22. Dec. 1800.
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Abbatia Ebracensis Oeconomlca.

Ilcrausgcgebeii von Dr. J. Jaeger.

(Fortsetsung)

1376 Hartungns Cell, Clofter .Cbradjs Pfrun6ner, vetmadft 6em Clofter,

nemblid} 6em pietanjmeifter 2lmpt, eroigen <§'"f? »nb gultt, erftlicb, \0 mlbr.

getraybts ifalb Korn r/alb fyabem, jue Btfcfjoffstpinbt, 6 lib. r/llr. $ue Hte6ern>

bfldjelbecg, 8 lib. bllr. jue 23ud), 6ie jue 6er Ptetanj ger/5ren.

1376 ttauffbrieff fiber alle gutter, jmf pnb rccr/t, bte Jjanf pn6 garbling

pon £auffenr/ol$, gebrfiber, jue ZTte&ern Budjelberg ger/abt pnb Clofler <Ebradj mit

alien gueger/Srungen umb ad}tr/albb,un6ert lib. bllr. fibergeben. Lib. Privil. 220. O.
1377 Clofter Cbracb, perleib,et Cunj Cubnrig sue Dokfad) 6en fyoff jue

Saubracft, mit alien feinen <5ueger/5ren&en, Sauon er geben foil jdr/rlicb, \8 Cymer
IDein's, 6er 6afelbft gemadjfen, pnb wan er mit to6t abgefjet, fo foil ber £joff

mit allem Dier/e, mit alien nufcen pnb bauen in PeI6t un6 in Ijoff lebiglidj an
bag Clofter jue Cbracb, gefallen or/ne b'«oemus pnb anfprad). Lib. Pal. 100.

1379 Emptio 2 mansoram facta pro Monast. Ebrao. ab Alberto de
Scherenberg pro 60 lib. ball, in ^rancfenmmr/eim.

1379 Conrab (Beufdjmitt perfaufft feinen boff jue Kaijtpang, welder jdf)rlt<Jy

giebt 8 Sfimern Korn, (0 Keefj jue Pfingften, (0 Keefj jue IDeybenacr/ten, \ lib.

Cyer jue ©ftern, 3 fjerbftr/finer, 3 Dagnacf/tbuner.

1380 Urbanus VI Papa concedit O. Ottoni Abbati Ebracensi et omnibus
suis successoribus, mitrft, annulo et aliis pontificalibus insigniis libere posse

uti, et in dicto monasterio et prioratibus eidem monasterio subjectis ac
parocbialibuB ecclesiis ad illud communiter vel divisim pertinentibus, bene-

dictionem solennem post niissarum, vesperarum et matntinornm solennia elargiri

posse. Lib. priv. 224 D.
1381 Sifct/off ©err/arb jue IDflr^burg giebt 6em Clofler €bradj jue fauffen

bie cenntbabrltdje 3urtsbtetion fiber bie <Ebrad>. Dnbertljanen pnb gfittem umb
(2000 fl. (Haec litera babetnr etiam sub latino idiomate).

1381 Bonifacius IX (?) Papa confirmat literas emptionis, venditions a D.
Gerbardo Episoopo Herbipolensi super emptione jorisdictionis oentalis aliornmquo

jurium monasterio Ebracensi datas. Lib. privil. 237 G.
1385 Eberhard pon Cr/finfelbt giebt VUtidf Crudjfeffen jue Cctersbacb,

^rujfambadj bei Jlfpacb, gelegen, jue fauffen umb (800 tf feller mit ben guten,

mas er 6a geljabt b,at im Dorff un6 jue feI6t, mit gebdrn, mit fyofftetten, mit

d<fb,ern, mit mtefen, mit b°l& mit IDunne, VOaybt pn6 ZDaffer, mit nufcung,

mit gfiltt, mit jinjj, mit tbeifung, mit 6ienft pnb mit alien redjten, nu£en pnb
getPor/nb,eiten. Lib. Pal. 77.

1385 Conrab ZtTocfler jue Ka^roang giebt feinen Ijoff allba neben jmeyen
ler/en pn6 aller jueger/5r, 6em Clofter Cbracb, jue fauffen umb (30 ft Seller.

1387 Drfunt eines (Seridjts jue Hfirnberg fiber gefdjeljenen Kauff bes

5orffs 5teS Sambaa^ umb (800 U r/eller, weldjes Sei^en ppnjing mit 6en

jeb,en6en un6 alien feinen ^ueger/Srungen perfaufft roor6en. Lib. Pal. 80.

1387 ^einrid) o3raf jue ^ennenberg b,at 6em €b,rbaren pn6 peften b,errn

Cberb,ar6 pon Cr)fin|'eI6t aujj fonberlidjen gunft pn6 gna6en 6as Z)orff 5te$
Sambacr/ mit alien nu$en, renten pn6 juegeb,5rungen, gefreyet vnb geetgnet in

aller 6er maf, alf fie 6as ^uuor pon 3t)m jue ler/en geb,abt. Lib. Pal. 8j.

1387 <cberbar6 pon CbfinfeI6t giebt Sei^en Pfinfcing, Bfirgern jue Ztfimberg,

jue fauffen 6af X)orff ^rej bambad) umb 2050 tf r/eller. Lib. Pal. 84.
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1387 Kinig IDenjlam, r8m. KSnig, confirmirt ben Kauffbrieff Btfdjoff

Cerfyarben jue IDficjburg, bie centbarlidje ©ertdjtsbarfeit betreffenb.

1387 Venditio 4 jngeram vineti in 2Tlaynftocf{jcimb facta Monasterio

Ebracensi, am ^ronbetg, pro pretio \50 U feller.

1388 Venditio 6 jngeram vineti et ditnidii in ^naynftocfb.eimb facta

monasterio Ebrac. pro 95 tf tjeller et 5 solidis.

1389 Campredjt Bifdjoff jue Bamberg, befrevet bas Klofter Cbradj pon
bem Soil, alfo bafj ber Hbbt vnb Conuent, pnb alle bie pon 3*?ren njegcn in

ber Statt Bamberg pnb anberftmo in alien Stdtten, SdjlSffern, PSrffern, £anbt

pnb gebietyen ib,r getreyb, iljren ipetn, Piefye, mollen, pnb anbers ifyre b,aab per=

fauffen pnb aucfj bafj, rnafj Sie in ibjem Clofter bebiirffen, mSgen faufen, pnb
bauon follen Sie ober 3&,c Clofter ober bie 3fyren '*'" $ou

* geben.

1391 Emptio silvae prope <5rettftaft pro 75 lib. r)eller a Bertholdo et

Friderico de Grumbach.
1387 Holt pnb 2Ipel pon Secfenborff, beebe gebrfibcr Ijerrn tfpeln Sfin pon

(Snofcenbad) geben bem Clofter Cbrad) jue fauffen 6 JHorgen tDeingarten tb,r

tauter frey eigen jue rStelfee, pnb pon ntemanb jue lefyen rflbrt, vnb audj niemanb
anbers id)t <ginjj nod} gilt, ban allein ben ^e^enten, berfelben lDetmpad)s <k ZRorgen
im Kerrersberg, pnber bem bie pon <Ebradj IDctmpadjs liegent, obmenbig ber

Pfarrljerr alba. Der anber tTffetl ift gelegen im Cljal ftogen an ben pon Cbrad)
tpeingarten einfeit, auff anberer feit fj. Hljobers Sdjultljeifen jue HStelfee, mit alien

ifyren juegeljSrenben, Hedjten, fteyr)cit pnb eigenfdjafft u.
f.

m. nmb \ fl. pnbt

umb 60 U beller.

1393 qilbebranb Hucfer bflrger jue Hotenburg perfaufft feinen '/* jefyent

jue (Srettftatt bem Clofter Cbrad) umb J225 tf fyeller.

Quara D. Gerhardus, Episcopus Herbipolensis tam majorem qnam minorem
appropriavit monasterio. Lib. Privil. 43 A.

1393 Hfirnberger <8erid)ts jeugnus, bafj Bruber ZTtidjel Pfleger im Cbradjer

fyoff jue Hurnberg, pon megen Seines fjodnpflrbigen tjerrn Petri 2lbbtens pnb
bes Conuents, pon <!55$ fjauge redjt pnb rebtltd} gefaufft ben meinjebenten jue

HStelfee, pnb barju 5 21TaIter b^abnn, HStelfeer mafj.
1394 ^atob <55roIanb jue Kafctpang tpfirb jue Kaufen geben alba Clofter

Cbradj. leljen, fo jdljrlid} gilt 6 Sflmer Worn, \0 Keefj Pfingften, JO tteefj

tDeyljenadften, \ tf €ver, (Dftern, 3 b.erbftb.finer, 3 Pafjnadjtljfiner.

1394 F. Michael Clofters Procurator pnb l}offmetfter jue Hurnberg,

bat fidj mil Cunj letdjt jue Xlafoadi perglidjen pnb pereintget megen einer

b]ueb, fo Cbradj. leb.eu, pnb u>iefen pnb d^bern, bie miefen im Bruel,

bie wiefen im Dornad}, bie dcft)er im Stocfadj, bie bifjb,er { S&mn Korus ffir

ben 5«^««* geben, pnb ffirbas jebenten follen, pnb al| geb,orfan«e Pnbertbanen
baraug alle 3ab,r geben unb retdjen follen gen Hurnberg auff ib,ren Caftenfyoff

6 Sfimer Korns, auf S. Martini, \ fl. Stattu>eb,rung, \3 Keeg jue Pfingften,

2 Dafjnadjtbuner.

1396 Decima major et minuta in Beinbad) per sententiam judicii Curiae

Eystettcnsis paroobiae in Sd)toobad) adjudicatar.

1397 ^anf pon Secfenborff nimbt bes Clofters ^offleutb, pnb gfitter jue

HStelfee in feinen Sdm$, fo Iange es bem Clofter gefdlltg.

1397 ^err ZTTidjel pon Cbrad), ^offmeifter jue ZTurnberg b,at 3afob Holt
pon Sedenborff, jum Segenfperg gefeffen, ^00 gut p. bejab.lt mcgen bes medjfels,

n>eld)en er mtt £). Ubbt vnb Conuent getb^an mil jrej Sambad}, umb bie guet

cam deoimis majoribas jue Itibern linted}, bero^alben er ba% Clofter biefer

empfangenen Summa quit, lebig pnb (of gejab.lt. Lib. Pal. 8g.

1397 Konig IDenjIam beft(cb.t ben Sdju^ fiber Clofter Cbradj ben Hojimoben
^auptmann in Bayern.
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1398 KSnig tDenjlan? beftetttget 6te pon feinem patter perlier/ene tpocfyen

pn6 3a^rmarcft jue Burgurinbeimb. Item 6as Privilegiam fiber fjaupt pub
i}alfjjgerid)t al&a.

1403 Cafpar pon Sternberg pno Barbara fein efyelidje n>trtb,in geben

bem fjoctnpfirbigen 1}. Patent Jlbbten pnb Conuent gemeiniglidjen jue €bracb,

jue fauffen ben r/alben tr/eil alter 3btcr gutter jue beebteu 2)orffern 5pieg«

Ijeimb mtt alien ^uege^oren, recfykn vnb frey^eiten umb 5\2'/» Heintfdj gulben.

Lib. Pal. 2$$.
1403 XMetend) pon Qeybingsfelbt pnb Cljjbetb, fein e^clicfjc tDtrtljin per-

fauffen 6en (E^rtpurbtgen (Beiftlicr/eu £)errn bem iCbbt pnb bent Conuent oejj

Cloftcrs jue Cbraij feinen fyalbcn Cb,eil mtt aller ^uegef/Srung m bSrfern pnb
pelMen mit allem reefy, mtt &cr Befyaufung ju ©ber'Spiejjr/eimb, nidjts aufj«

genommen, umb 600 reintfdj gulben guet an golbt pii6 fdjtper genug an geroidjt.

Lib. Pal. 257.
1403 Rupertus Horn. KSnig beftldjt ben Scfmfc fiber 6as Clofter €bradj

^rieberid} 5U£b,f«n »

1405 Klofter Cbracb, perletf/et <£rbltdj Conrab Hucfb,er in Dolfadj $ ZlTorgen

ZDeimpa<$s ant ITTobel, pnb 2 ZlTorgcn am Sanbtbiibl, baruon er im ijerbft 6em
Klofter geben foil jd^rltctj 6 Cymer IDein, pon jebem ZlTorgen ein £ymer, auch,

pon ben 4 ZTCorgen \ tJagnacfybun, pon ben 2 ZUorgen atn Sanbtbflrjl

\ Pafnadjtbun.
1405 Pertrag jroifcfyeu bent Clofter €bradj pnb Berrn Conrab, fdjenfen pon

Crbacfy, Cljumbberrn jue IDfirjburg, ba% bmfu^c0 em &fytt na<$ bem anbern jue

Znufj^aufen, ein Piertel 3abc um &a
f?

anbere gertcfjt fjalleu ober rioter fein pnb
bte barbey fallenbe bue§ pnber beebe r/errfcfyafft get^etlt tperben follen.

1406 3ft ber £)of jue Burgtpinbfyeimb, ber Honneiujoff *9 genannt, perfaufft

tporben umb Siebentbalbr/unbert Pfunt filler fjeinj ilppeln allba foIcb.ec geftalt,

bafj bet Crcfcr oben in bent fjaufj uff berfelben ^offraitb, foil getparten bem
(DbersKellner, bafj er barauff fyerberg mag Ijaben, ob er tpill. Piefcr fyoff foil

bem Clofter 33bjli<*? i"« (3«"i geben \2 flf jue Sanct HTartinstag pnb \2 ft jue

Sanft IDalburgtstag, pnb \ Pajjnadjtbun. Wan ber <Dber«KelIner ben 3ebe"b

jue BurgtPtnbbeimb mit fein felbft Coft nicfjt tpill laffen cinfamblen, foil er benfelben

laffen Qeinjen 2(ppeln pnb feinen Crben por anbccen Ieutb«n, alfo bod?, ba$ fte

bauon geben pnb tfmn o>ollen, als ein anberer bauon geben pub tfjun o>o(t.

Lib. Privil. 247 D.
1406 Der IDertb unber bem berg Kaltcnfyaufen n>urc» bem Clofter mit

gericf/ts Drtljeil juegefprodjen.

1406 Monasterinm Ebracenae ooncedit Craffto ZHaycrn bona et decimas

in Tennenlohe 5* pro aliquot censibns, nemblicb bes Cloftcrs eigcne acffjer pnb

bol^, tpo^l uff 8 iTTorgen, ben <5et?enten pou ben Scfbern pnb and) von anberen

dcfb«n barbey gelegen, bie 6a b«i§«" «uf"t gemeinpelbt, pnb aufm plefftng, pnb
an ber belle, auff ben Krumleiben, Prunnletben, Crlbrunn genannt, 6auon foil

er 35b,rK'ben geben jue Pafnacrjt ein Z?afnacf;tbuu, Jacobi 2 Sflmer silig., btefe

foil er in Hurnberg. Caften liefern. Lib. Pal. 755.
1407 Der ^inf in tEennenlo^er ZITardbung auff ben brunnletben pnb

Krumley5en ger/6ren jue bem etpigen Iictjt in Cbracfj. Qofffapellen jue Hurnberg,

pnb nit 6er 3«b«n'' Lib. Pal. 756.

49. Im Jahre 1328, unter dem Abt Albert von Anfeld, bestand zu Burgwindbcim ein

Beguinenkloster. Auch in Gro&birkach, *L Stunden siidlicb von Ebracb, bestand ein solches.

Die Burgwindheimer- und GroSbirkacher Beguinen zogen spatei nach Volkach, auf den sog.

Kirchberg, wo sie nach und nach ausstarben. — 50. Zwischen Erlangen und Furth in

Mittelfranken.
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1407 Etnptio bonorum in budj bey Bircfacfj a Petro Stettberger umb 50
reintfdje (Sulben, solverunt ante \0 ff Ijeller tDftrjb. IDer/rung pnb 3 Dagnacf/tlntner.

1407 Capital jum Qauger Stifft fibergiebt fein tedjt, bas es b,att auff Klein

(Srefen, bem Clofter Cbracb,, ausgenommen 3«"f »nb gfilt pon \ \ Celjen bafclbft.

1408 Donatio decimae prope montem S. Gangolphi,81 facta Monasterio

Ebracensi, am £5ffetberg, a D. Diterico de Bickenbaoh. Lib. Pal. $94:
1409 f\. Beinrid) ilbbt sue Clofter €bradj fyat perlieb/en 3 ZTIorgen IDeing.

Client in bet iuatcfb Unbet&eyna&i** oben am Partentr/al, am Dfingersr/eimer

pfabt, pno aucb, ben Cr/etl IDein pon 2 Ittorgen, am forbcrn tt>eg, bauon 6em
Clofter Croiglicb, geben follen r/crbftjeit uff XTCartini jue Itefern mit tt/rer $ub,r

in ben r/off jue IPutjburg 5 Cymer DDeins XDfirjb. ZTCafj.

1412 Jaramentam D. Conradi Haffner Vicarii in Ka£tpang,M qui se obligavit,

qood velit contentari de fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus

ad dietam suam Vicariam Ecclesiae Parochialis in Kafctpang.
1412 (Clofter Cbradj perleifyet jue Crb 6en fjoff Sauorad) 5* famt aller

Sueger/Sr fjeinfc fjagen, vnb Banjj Cfingner, umb 3 iTllbr. Korn, 3 ZHlbr. Ijabern,

\ ^uber Wein, neben beeben .ger/enben jar/rlidjer etpiger gfiltt. 3tem 2 Va^nadft-

b,uner vnb 2 <8ul6en. Lib. Pal. 102.

1414 Kafcroang tpirbt perfaufft jum Cetbgebtng ad dies yitae, bem peften

tfttvn UJiridj pon Creutlingen 88 mtt alien ib,ren Hedjten, nu£en, al| es bas Clofter

genoffen, alfjo ba% es nadj abfterben bes Hauffers in allem, one es eingetaumbt

roorben, bem Clofter Cbracb. umber r^eimbfaHe.

1416 2(uf|tt>edjfjlung 2'/» Cymer XDetns, fo oaf Clofter Cbrad) sue

Summeracb, 86
geljabt, gegen 6 ^ 6

/8 toeing, roeldje Cbradj auf bem fjoff jue

XSttelfee bem Clofter Scfytparfcadj geben mfijfen. Lib. Pal. j$ Q.
1418 D. Abbatissa in 21Tayotbronn permutat bona sua in fjerlb,eimb pro

tribus domibus in IDflrjburg, genannt eines jum (Sattern, 2 fjaufer u>erben genannt

jum Spiejj, tpeldje bem Clofter Cbradj ger/8rt, bie gfitter ju J}erlb,eimb feint jue

Dorff onb pelbt, nedjft an bem Dorffgraben, mtt alien feinen jueger/orungen, bem
Clofter (Ebracb, juegeeignet. Lib. Priv. 176 V.

1418 H)ilb,elm m6 Crdtnger ^^Hner con Sugenr/cimb 87 geben bem Klofter

Cbradj jue Kauffen i^ren Cr/eH 6e§ Dorffs Sdjmerb 88
, auff bem Stetgertpalt

gelegen, mit alien <3ueger/5ren, £«utt/en pnb gueten, jue Dorff pnb pelbt, ntdjts

auggenommen, pmb ^00 guet reinifdj gitlien. Lib. Pal. 190.

1418 #:i£ pon Btbereren et consortes perfauffen ben <£r/tn>firbigen ©eiftltd)

^erm, bem 2tbbt pnb Conuent bes Clofters Cbradj fein eigen ^off yxe <Dber=

fpiegb«ntb 89
, ber ba gilt 2 mldr. Korn, \ mldr. babern, 2 Pafnadjtbflner, pnb

2 Sel&enfjeufer jue tliebern Spiefr/eimb, gilt 3abrlicr/en |alb pfunt b,eller 2 Vap
na&lttf&ner. Dag anbere gilt 9 \ 2 Dafjnacr/tbflner, pmb 38 guet reinifd)

gulben. Lib. Pal. 272.

1418 f)an§ During perjei^et fid) aller 5"«fpc"d)«n, roeld^e er miber ba%
Clofter Cbradj ge^abt, pnb empfangt 20 reinifcf/e gfilben. Pnb fagt ba$ Clofter

ganj quit pn6 lebig fiber bie redjt, fo er praetendirt fiber 2nublb,aufen.
60

1420 Monasterinm Ebracense per literas in Jndicio Provinciali Norimberg.
absolvitur et remittitur causa vel intentata actio ad exhibendas literas, ratione

51. Ueinrich von Zabelsteiu Ubergab 1111 Jahre 1274 dem Klostcr die Kirche und den
Berg S. Gangolfi. 1568 begohrt Bischof Friedrich von Wurzburg, dass Ebracb durch den
Prior als Praepositus odcr einen anderen Priester alle Feiertage oder 2 mal in der Woche den
Gottesdienst „uffm Zabelstein", der Stiftung gemaS halten lassen soil. (HS. 23 Tom. II. p.

555 u. 596. Kgl. Kreisarchiv Wurzburg.) — 52. Ober- und Unter-Leinach im Bez.-A.
Wurzburg. — 53. Katzwang im Bez.-A Schwabach, Mittelfr. — 54. Saudrachsbof, Bez.-A.

Gerolzhofen. — 55. Treuchtlingen, Bez.-A. Weissenburg a. S., Mittelfranken. — 56. Bez.-A.

Gerolzhofen. — 57. Bez.-A. Scheinfeld, Mittelfranken. — 68. '/» Stunde nordostlich von
Ebrach. — 69. Bez.-A. Gerolzhofen. — 60. Bez.-A. HOchstadt a. A., Oberfranken.

Digitized by VjOOQ IC



— 108 —

decimae in Sdjtnerfcelolje
B1

, ad D. Abbatem S. Aegydii Norimbergae, tamqaam
Parochiae in £«erftetten superiorem. Lib. Pal. 296.

1420 fieintidj von Onfelfc, jue SdjSnbacb, gefeffen, giebt 6cm Clofter <£bradj

jue tfauffen uHnfef, ©rofen 23irfad? vnb ben ,gefjenten in treyen Steinadjen"
pmb 2000 gfilben.

1420 <8raf XDilljelm Don tjennenberg fretet bas Sdjlof IDtnfel famt feiner

<guegef}5r, tpeldjes ib,m juuot ju Celjen gieng.

1421 Consensus Dni. Episoopi Herbipolensis in alienationem decimarnm
in 2TlitteI et Vnbtx Steinadj, tceldje Jjeinj pon Cfyfinfelot von oem Bifdjoff

fyat jue leljen gefyabt, on6 oarnad} £}. 2lbbten fjemridjen (1W— 1426) vnb
feinem Clofter jue fauffen geben mil alien rect/ten vnb ,§uegelj5rungen. Lib.

Pal. sos.
1422 Vendilio facta Monasterio Ebracensi a Praepositara in ptUenreutb, 6I

super curia Hermani garner in Hatjwang, fo jdljrlidj gibt 3 Sflmer Korn, \

Pajjnadjtlnin, \3 pellet, 2 Kar Korns.
1422 <8md)t$ Drfuntb, 5ue Hfirnberg, 6af Cunj leidjt 6em Clofter €bradj

ein jdljrlidj enrigs Dafnadjtfyun jue fauffen geben auff 6en fjoff Komungsb,off
genannt, jue Hafpadj bey Sdjtpobad) gelegen.

1425 Clfbetb, pon ^ob,enbcrg, Cunjen pon Knottftabt feel, efyelidje IDirtljin,

giebt oem fjod}u>firotgen qerrn fjeinridjen, ilbbten jue Cbradj, jue fauffen 3fjren

etgenen tDein vnb getreyo <5el?enten in oer XHarcf ju XSttelfee gelegen bey oem
Heuenberg, in forgen vnb fptffen genannt, aud) alle ib,re jmj*, gultt vnb £eb,cnfd}afft,

6te Ste b,at auf etlidjen weingarten vnb barodcfijern bafelbft gelegen. Omnia
specificantnr in originali.

Cun£ IVLtbtx t)atl inn ^ iTTorgen weingarten, 6ie oon Dnf jue lefyen

geb,en, pnb gelten 3db,rlidj \ Summerljun tflartini, 7'/t «$• Hub bet

gefyeno uff ben % ZHorgen ift fjalber oes Clofters jue Cbradj vnb
fyalbcr onfer.

2) Cunj Pfluger i)att inn 4 ITTotgen roeingarten, 6te pon pn$ jue Ieljen

geb,en vnb gelten 3d^tlid) \0 ^ uff ZTCartint, 2 Dafnadjt^flner pno
redjten (geb.ent. 2ludj

3) b,att ec inn 4 Ittorgen batpfelots, Me geben nnf ganjen <5eb,enten.

i) fteinj (Dttemnalb Ijatt inn 4 ZTCorgen IDetngarten, 6ie geben pnf ganjen

decent, ^tem
5) fjeinj 5et6enfa6en b,at \ ZTlorgen tDeingarten, 6er ge^et pon cnf jue

letjen, pn6 gilt 5 d\ ZTTarttni, \ Pa|nadjtb,un vnb ganfeen ^e^ent.

6) 2tud) b,at er 2 ZRorgen Bau>fel6ts, 6ie geben ganjen <gefyent. 2iud)

7) ^att et inn 2 ZtTorgen roeingatten, geben ganjen ^elftnt. 3tem
8) £unj ^dcfner ifat \ ZRorgen IDetngarten, 6et geb,et pon onjj jue leb,en,

gilt 5 ii Hlarttni \ Va%nadjtb^un vnb ganjen ^eb,ent. 3tem

9) Cunj fd^neioec b,at \ ITlotgen IPeingarien, gibt ganjen ^e^en6en. 3tem
\0) Peter Sdjroeblein \jat '/» Hlorgen IPeingarten, geb,et pon pnf ju leljen,

giebt pn| ein Sommerb,un pnb ganjen ^eb,ent.

\ \) i^einj Werner b,at \ HTorgen IDeingarten, geb,et png jue Ieb,en, gilt

jdb,rlidf 2 ,3k Znartini ono ganjen 34en0- 2ttt^
\2) bati er t 2T7orgen IDeingarten, gibt ganjen ,3ef?ent. 3tem
13) <tunj €cfb, b,at \ ZTIorgen IDeingarten, gibt ganjen S^t^t. 2ludj

\$) b,att er ^ 2Horgen Banjfelbts, 6ie geben ganjen £elient. 3'em
(3) Paul Pfiefter b,at 4 ZTlorgen IDetngarten, geljen pon pn| jue leb,en pnft

gelten pnfj jd^rlidjen 2 ^uner Ittidjaelis nn6 gan^jen 5eb,ent. ^ttm

61. GroJJ- and Klcinschwerwnlohe im Bes.-A. Sohwabacii. — «2. Ober-, Mittel- and
Untersteinacb im rechten Seitentbal von Burgwindheim. — 63. Ein Weiler im Be».-A.

Schwabaob.
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\6) Saver Pfiefter b,at 2 Ztlorgen IDetngarien, bie gefyen oon Dttfj jue Mjen
»nb gelten pnjj jabrlidjen \ Pa£nad)il?un, pnb berfelben ZTTorgen einer

gibt nn£ bie 15 tc Butten jue gefyente, pnb ber anbere ITtorgen gibt

ganjen |>ebent. 3tem
;7) Per lang $rifc bat J ZHorgen tPehtgarten, ber geljet pon pn§ ju leben,

pnb gilt nng 35^rliijcn Ztlattmi 2 ^ pnb ganjen jeb/nb.

\8) 3tem ZHargaretlj (Secfein bat \ ZTIorgen IDeingarten, gtebt pnjj

ganjen <gebent.

19) 3tem ijanfc fyerolb bat \ Zttorgen IPetngarten, gibt pnjj ganjen ^e^ent.

20) 3tem i}an£ Becty bat 2 ZTIorgen Bamfelbts, Me geben pu| ganjen <§ebent.

1426 Kauff fiber \ §off ju tfafcmang, fo 3fib,rlid} gibt 7 SOmer Horn
Jacobi, \0 Keefj Pfingften o6er 8 $, \0 Keejj ZDeyf?enad?ten ober \0 % bauor.

\ U Cyer (Dfiern, 3 ^erbftljflner, 3 Pa£naa}tb,flner, meldjen fjoff Zlnna grolanbin,

IPittib jue itflrnberg bent Klofter perfaufft.

1428 ^alob jailer ju ZTurnberg, gibt fetnen ^©ff in Kafcmang jue fauffen

jriebrid? 5ufjtner fflr iatplidp <5infj 8 Sumer Korn, 2 Pajjnadjtbflner, 2 Ijerbft'

Ijflner, 60 <£yer.

1428 Clojter Cbradj faufft Klein Birfadj oon ^einridj von tT^Qnfelbt

umb <*00 fl.

1429 CommuUtio aliqaoram bonornm in Zlbbtsminb et (Setfelarinb inter

Comitem de Sdnpar$enberg et monaaterium Ebraeense. Monaaterium oommutat
ana bona in (Bctfelurinb pro bonis in ZIbbtsmmb, quae sunt in nno bono, 2 mldr.

ttorn, 2 mldr. fjaberu. Item in alio bono 5 mej Korn, 5 niej babern, 3*err»

3 giitter, pnb a(Ie anbern gutter, fo Sdra>ar$enberg gefyabt ju ©berfdjmarfcadj,
audj ein <£ltner, ber Scbjretbersberg genannt, bey fjantljal pnber bent StoUberg,

ba% jabjlidj gilt \ balbpfunt teller uff ITIartint. ijingegen bat 6as Clofter feine

(Sutter jue (Seifelminb uff Sdjmar^nberg gelaffen.

1431 Juramentom D. Werneri Vicarii in Ceerftetten et omnium sneoesaornm
dietae paroohiae et oapellae, qno se obligavit nrmiter servare et oontentns

stare de fructibns, redditibns, proventibus, Joribas et obventionibus ad dictam
Vicariam pertinentibus.

1431 Pertrag jarifd?en 6er Statt Sdjroeinfurtb, nno Ijerrn Hermann, Zlbbt,

Prior pnb bent ganjen Conuent bes Clofters Cbrad), oen Qoff jue Scfftpeinfurtb,

betreffenb. £rftlicb ift bie XPobnung, be^aufung nno ^offcaitr) gefaufft morben
oon £unj ZftuIIer genant Sdjmal^faften. Denfelben follen fie bamen, nacb i^ter

nott^urfft braucfjen, barumb 5ie ber genanten Statt jue gebing gelt bereit geben

300 reinifc^e gfllben, pnb follen aucb, olle ^}aift pon btefer beb,aufung fur Beet^,

Steuer, madjen pnb graben jue gebing geben ^0 reintfdje giilben. Dtefc follen

balb auff Martini, b,alb Walbnrgis augrid^ten pnb mtt alien anberen Sadjen

ottbefcbtperb bleiben. ^um anberen barjue follen bie pon Sdjtpetnfurtb, bes Cloftets

baab pnb guet, bie fie ht bie Statt fufyren pnb bringen merben, getreulid? fdju^en

pnb fdjirmen in aller ma0, als anberer ZtTitburger fyaab pnb guet, pnb mag fie

pon getraybt ju ib,nen fufyren, bas mag mob, I bas Clofter in ber Statt perfauffen,

menn fie mollen, ben ZPein, fo ba% Clofter in bie Statt fur)ret, ben foil es allba

nit fijenfen, roob^I m6gen Sie a(§ bas Clofter au^mertigen Ieuttjen perfauffen,

ober aber benen in ber Statt, a^n bes Clofters red?ten pnb gemobnbeiten

Pnfdjdbtlicb. Wat M? Clofter auf ibren eigen IPagen ober auff $tonw&Qtn
fubren Iaffen, bauon follen fte ber Statt feinen ^oll nod? meggelt fdjulbtg feiu

jue geben. Wa% man aber pon (Suit pnb <5eb,ent in bie Statt antmortet, pon
berfelben XPdgen foil man ^oO pnb meggelt geben. Wan ber fjerr Don CEbradj

ein Knedjt pnb Diencr in btefelbe ibjce Beb,aufung fe^en murb, ber meib pnb finb

ober fein eigen Coft b,att, ber foil ber Statt gang Burgerredjt geloben pnb

fdjmeren, pnb pon fetner eigen tfaab pnb guet ber Statt tljuit, alg ban anbere

ZTItttburger. IDer aber berfelbe Knedjt lebig pnb in bes Clofters Coft, fo foil
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tt bod), a(g offt bes notlj gefdnd?t, bent burgermeifter geloben vnb fdjroeren,

bet Stalt tmb Sen Bfirgern trey jue fein, tbren fdjaben teamen vnb frontmen
tt>erben, nadj fetnem beften DermSgen. Degglcidjen roan em Concersbruber barin

gefefct rofirb, bet foil ber Statt aucfj geloben, al§ oorgefdjrieben fteljet. 2tudj roan

bes (Droens Priefter in bie befyaufung geftelt ariirb, fo foil ec bent fjerrn pralaten

pon <£btad) geloben bey feiner. gefyorfamb, bet Statt vnb ben burgern getretp

ju fein. Lib. Pal. 556.
•

1433 D. Joannes Episcopus Herbipolensis confirmat Primissariam in

Zlbbtsurinb et jus praesentandi abbati Ebrac. et inoolis ibidem ooncedit, sibi

vero jus conferendt reservat.

1437 Per jnramentum se obligat O. Conradus Henffner, contentari sc de
fructibus, redditibas, proventibus &c. sioat antecessors sui promisernnt in

Leerstetten.
1439 tjerr f/eint'idi abbt vnb bet gan$e Conuent sue <£bta<f) fauffen einen

boff jue Htebern Spiegfjeimb mit feiner juegeb5r, ber ba giltet 2 it, 2 E>afnadjt=

b|uner. Vnb fonft \ fjoffftatt vnb etn aeffyet bol£ non <£unj Xeylid) jue Suljbeimb

gefeffen, umb \{y fl, reinifdjer lanbtsmefytung. Lib. Pal. 278.

1439 D. Joannes Episcopus Herbipolensis ratiticat emptionem Decimae
in UTaynftocffjetmb factam Monasterio Ebracensi a monasterio in Ki^ingen.64

Lib. Pal. 421.

1439 Emptio Decimae in ITtaynftocffyetmb a D. Margaretha abbatissa in

Kifcingen facta monasterio Ebracensi pro 4862 gfiloen. Lib. Pal. 41$.
1440 <£bradj gibt bent XI. Cngelmayer ju leljen ehten fyoff jue Ka$ir>ang,

ber td^tlid) giebt 8 Sfimer Korn uff 3afobi, 60 <£yer jue (Dftern, 60 fyeller

IDeyljenadjten, 2 Dagnadnljuner, 2 Berbftfyiiner.

1444 Emptio decimae in Buchbrunn fi5 per totam marchiam in vino et

grano a Rev. Domina Margaretha abbatissa et conventn in Kifeingen pro 2500 ff.

Lib. Privil. 268 A.
1444 O. Godefridus Episcopus Herbipolensis consentit in emptionem

decimae in Buchbrunn facta monasterio Ebracensi.

1445 Dergletd? vnb Cetbtgung jonfefyen <£bxad) vnb bie gemeinb jue

.fyalbersborff
66

, bafj bie non Qalbersborff ben in Dotff nnb in nelbe, es fey an
getreybt, tneldjerley bas ift, an fyem, an tnelje nub alien anbereti frudjtcn, ba% ba
madjfet, bie jetyentbar feien, bajj <gefyenbe Cb,eil bauon jue <5ef?enb alle 3ab.r

jdb,rltd} geben follen jue reciter <3eit alfj gemob,nb,eit nnb redjt tft, ofyugefeljrbe.

Sub Sigillo D. Antonii Episcopi Bambergensis.

Notandnm. Quod isti de Qalbersborff tenentur dare minutam decimam
in pnllis et aucis. Item officialis quicunque fuerit in fjermsborff, vel est, debet

diligenter scrutari, an habeantur ibidem oves, et si ibidem habentur, tenentur

de'eisdem decimam. Ex registro in Herrnsdorff.
1446 Dotatio Primissariae in ^erlfyetmb ab Hermanno Keffelring de bonis

suis voluntaria donatione facta, legando 200 fl. pro una missa sen primmissaria.

Et ut hacc dotatio suum sortiatur effectum, hujus missae procuratorom, D.

Henricnm abbatem in Ebraoh, paroobum ibidem et scultetom in J}erlr/eimb

constitnerunt.

1447 Dec £Daffergang burdj ben tftutjlljoff jue Ka^mang, bie nriefen

barburd} jue maffern, tft ber (Bemeinb alba juegelaffen morben mit bent gebing,

ba% bie <5emeinb ben IDaffergtaben burdj ben 2nub.lb.off ofyn bcffelben fdjaben

madjen follen vnb benfelben bebecfen.

1447 Te8tamentum, in quo Elisabeth ginftn Primissariam in f)erlbeimb

fnndavit.

64. Bcnedictinerinnonklostcr, 745 ^ogrlindct. - 65. Bcz.-A. Kitz'mgen. — 66. Bel

Bnrgebraoh.
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1448 Curia in £igertjb,eimb 67 Hberatnr ab omni exactione et steara

illornm de Fahr, qnod declaravit D. Godefridus Episcopus Herbipolensis.

1448 fyinrid? Tlbbt jue €bradj perfaufft einen Sem Qofter Icfjenbaren

boff, £laufj Bauren jue Kaijtpang, umb 60 guet ceinifdj gtilben. Don bem tjoff

foil ec iatylxi) geben 5 Sumer Korn vnb 2 "Has Horn.

1450 Excommunicatur Commnnitas in Fahr, quia inoolae ibidem vineta

Ebracensia vi occuparunt et vindemiarunt, vinaque snis usibus applioarunt.

Executio haec publico a Plebanis in ttt$ingen, in Sdfvoat^adf, in Vttklbad),

in Voldadf, in $afo m 9'offen Xeinfelb 68
, in (geroljljoffcn proclamata fait.

1451 Excommanicatar coramunitas in Fahr propter spolia, quae in

Religiosos, et alias exactiones, ot steuram, Datiam a Curia filgerjtjeimb exigerunt.

Haec Executio facta sicut in priori.

1451 Exoommnnioatnr publico commnnitas in Pnoer <£yfenjb,etmb
69 propter

exactiones vineti in fjertlcsberg contra immunitatem Ecclesiasticam, et baec
excommunicatio promnlgata fuit in Voldadf, <£ifcn$beimb, $ab,r, Dttklbadt,

Sdjnjeinfurtb,, fjaffurtb,, ProfeIjb,eimb et Khjingen.

1452 fjanfj €b vnb ZTTargaretb,, fein Cljelidje vohtfyn, geben btm Goffer
£brad? jue fauffen ben grofcen vnb f(etnen <3«b«"b» gelegen pnber bent Sdjerenberg

pnb an bent Ctdjelberg 70
, umb 95 reinifdje gfilben £anbtstpeb,rung jue $tanten,

an IDein, getrevbt pnb allem mie ber Hamen bat. Lib. Pal. 595.
1452 <£ngelb,aro pon ZTCU$ befennet, ba% er rtdjl vnb rebtlidj bm <J5eb,enb

pnber bem Sdjerenberg vnb (Eidjelberg (bey (Dberfdjtpappadj) pererbt ljabe> ba
Me <£fjrtpurbige fjerrn fjemrtdj itbbt jue <£bradj vnb fein Convent con fjanfen

<£ben, bee pormaljls pon 3bnen jue Ztlannleljen gangen ift, gefauft fjaben, tpfirb

beroroegen foldjer ^efjenb fucterbtn etPtglidj fur redjt, frey, lauter eigen bem
Klofter juegeeignet. Lib. Pal. 597. (Fortsetzung folgt.)

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

17. tTber andere Ordensbrtlder yon nnd in Citeanx.

Ober einzelne Religiosen des Conrentes Citeaux, wie Uber solche aus

anderen Klostern, die sich langer oder nur voriibergehend daselbst aufhielten,

linden sich ab nnd zu in den Briefen Bemerkangen eingestreut, welche bier folgen

mogen. Es sind deren nur wenige, da ich bei Wiedergabe der Aufzeichnungen,

wie es bisher geschehen ist, auf den Zeitraum bis zum Tode des Generalabtes

Edmund II mich beschranke.

„MM. Brun,*9 Crosey,' Didiger 51 und Molechard 51 haben ihre

erste hi. Messe gehalten," meldet P. Benedict dem P. Job. Bapt. Rusca am
24. Juli 1720.

Am 12. Dec. d. J. wird berichtet: „Ein junger Professe und Priester

von hier ist am 5. November im Hanse seines Vaters in Dijon gestorben.

Mehr als zwei Monate vorher gieng er von hier auf's Land, und um seine

Urlaubszeit gut zu bemitzen, besuchte er verscbiedene Gegenden und Stadte.

Er fuhr schlicfelich mit der Post bis nach Lyon und zuruck; allein da er

dergleichen Anstrengungen nicht gewohnt war, so wurde er krank nnd starb

trotz der sorgfaltigsten Pflege und trotz Anwendung alter Heilmittel, welche

67. EinOde bei dem Dorfe Fahr, Bez.-A. Gcrolzhofcn. — 68. Ebd. — 69. Ebd. —
70. In der Nahe des Zabelsteins.

49. P. Hugo Brun, gebiirtig von Besauyon, Baccalaureus nnd Professor der Theologie.
(Cist. Cbronik 9. Jabrg. S. 247). — 50. S. o. Anmerk.? — 51. Job. Claudins aus Lyon. —
52. Johann M. von Seure.
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sein Vater, der sehr reieh ist, ihm verschaffte. Vor einiger Zeit hatte dieser

das Unglfiok, dass sein alterer Sobn im Daell getodtet wurde."

Ueber P. Stephan Viennot, geboren zu Beaune, Jubilar and

Tresorier (Schatzmeister) von Gtteaux, schreibt P. Franz 53
, Secretar des Abtes

von Liizel, unterm 15. Febr. 1721 an P. Sohindler: „Sie wissen j a, dass

D. Viennot an einem Werke arbeiiet, worin er die alten Paternitats-Rechte

feststellt; man hat ihm von hier aus einen kleinen Naehweis gegeben."

.Derjenige schwartze, allzeit krankbe Novitz, den ihr (P. Job. B. Rosea

ist der Briefempfanger) alhier geseben Profession than, ist in seinem Kloster

Bonrepos en Bretagne gestorben, nachdem Er an der Wassersucht 2 tag lang

bettlagerig gewesen.* (21. Marz 172L)
Ctteanx war dazumal eben anch das gemeinschaftliche Noviriatshans far

die Kloster seiner Filiation, denen es immer an der nothigen Anzabl von Mit-

gliedern fehlte. „Der General bat mibr gesagt, els manglen ihme in den
Filiationen mehr als 300 Religiosen."

Als Mittelpankt des ganzen Ordens kamen nach Ctteanx Ordensbruder

ans alien Gegenden and zwar aos den verschiedensten Grlinden. So meldet

P. Benedict gleioh nach seiner Anknnft daselbst, naralich am 12. Jnni 1719:

„Ein braver, janger Religiose aus D asset thai ist hier. Er war ungefahr

zwei Jahre in La Trappe, von wo er gekommen ist, und wo er infolge der

Beschwernisse, welche er an diesem Orte za ertragen hatte, sehr krank geworden

war. Alles was man dar'dber (La Trappe) sagt, ist wahr, so dass es eines

auserordentlichen Berafes bedarf, um es dort ausznhalten."

Die tranrige okonomische Lage, in welcber damals Ctteanx, wie tiber-

hanpt ganz Frankreich sich befand, zwangen den Abt, nicht nur die fremden

Ordensbriider, sondern auoh eigene Convcntaalen aos dem Hanse in andere

Kloster des Ordens zn scbicken. So schreibt P. Benedict am 20. Mai 1721

:

„D. Bourqui bat am Tag vor seiner Abreise den Abt von Ctteanx in

Gegenwart der Religiosen einen Blick in die Lage des Hanses werfen lassen.

Mit wenigen Worten, man sieht sich in einer Noth, fiber welche jederman

errothet. Man ergriff dagegen Maftregeln nnd fand, dass das Haas in dieser

anseligen Zeit za viele Insassen habe. Der Abt sandte desbtlb zwei seiner

Moncbe Baudot 54 and Gagne 55 jam. nach La Conr-Dien. Am Sonntag nach

der Abreise Bonrqni's macbte er friih morgens drei reformierten (Cisterciensern)

die Mittheilnng, dass sie am andern Morgen abzareisen batten, nnd zwar der

eine nach Vanluisant, der andere nach Barbaux and der dritte nach Perseigne,

Ordenshanser am Paris. AUein sie konnten, da die Platze in dem Wagen
schon belegt waren, erst nach drei oder vier Tagen abreisen. Er

bestellte far sie den Wagen bis nach Paris and gab einem jeden 50 Fra.,

nacbdem er ihnen die Noth and Armat, in welche das Hans gerathen sei,

aaseinandergesetzt hatte. Die genannteo Geldbetrage wird man aber von
ihren Professhaasern zariickverlangen; zu diesem Zwecke massten sie anch

Empfangscheine daraber dem Abte von Ctteanx ausstellen."

„Ein anderer, namens De l'Aigle, sollte gleichzeitig abreisen, aber er

erbat sich von dem Abte die Gnade, ihn bis zum Monat October noch hier

dalden za wollen. Es wurde die Bitte unter der Bedingnng gewabrt, dass

sein Professhaos, namlich Petit-Ctteaux, auoh L'Aumdne genannt, vom
October an. far sein Kostgeld aufkomme, falls er in Ctteanx lariger bleiben wolle.

Er wird sich za dem entschlieflen, wie er verlauten lasst, denn er hat koine

Lost, nach Hanse zar'uekzukebren. Er sagt aber nicht warnm.*

53. P. Franz Bays von Thann. (Idea chrono-topogr. Congreg. per Snp. Gerraaniatn

p. 108.) — 64. Anton Baudot, geb zu Dijon, wird im Katalog von 1719 als Prior von
Baugeret aufgeftihrt. — 55. Jakob Gagne, ebenfalls ans Dijon, ist dort als Procurator von
Miroir verzeichnet.
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.Ed sind rioch drei andere bier, von denen einer an Clairmarais and
za alt ist, daas man ihn fortschicken ko'nnte, and der za rotten aneh nioht im
Stande ware. Der andere, der Pfarrer, aas der Abtei Bonport, mochte wohl
gehen, aber der Herr Qeneralabt lasst ihn niobt Ziehen, da er keinen anter

seinen Moncben fur dessen Stellc hat Wohin man den dritten, den kleinen

Benjamin aus dem Kloster Bon Solazo in Italien, schieken soil, weift man noeh
nieht. In seine Abtei wHl er nioht zurnekkehren ; indeasen werden die

Religiosen, so bald wie moglieh, seiner sksli zn entledigen tracbten."

Im Briefe vom 17. Mai 1721 an Hewn Teebtermann,66 Seeretar der Abtei'

Lozel in Basel, ist von einem Religiosen derselbeu die Rede. .Mein Herr,

ich babe die Ehre, Sie za benacliriohtigen, dasa ein Religiose von Lnzel,

namens Humbert," wie er mir selbst sagte, aber in Clairvaux sioh auf-

haltend, vergangene Wocbe bier war, am mit dem Herrn Generalabte zo

sprecben, der in Besancon ist . . . P. Humbert beklagte sich beim Priot,

daas der Abt von Pontifroid*8 ibm bei seiner letzten Visitation nieht habe
Gereohtigkeit widerfahren lassen. Da er nioht Zeit hatte, naoh Besancon za

gehen, kehrte er wieder naoh Clairvanx zariiek, indem er sich dem Herrn
Prior empfabl. Er mochte gem Clairvanx verlaasen und zn bleibendem
Aafenthalt nacb Cttcaax kommcn, was sich wohl machcn liefte, befande das
Haas sich in anderer Lage. Trefien Sie Ibre Maftregeln, wenn Sie daran
einiges Interesse haben. Als ich mit ihm sprach, that ieh niobt dergleieben.

Der Prior wird nieht ermangeln, ibm Dienste zn erweisen, wenn Oelegenbeit

daza sioh bietet."

Aach aas dem fernen Bobmen etellte sioh einea Tages ein Religiose 59

ein, wie wir aas dem Briefe vom 26. Mai 1725 erfthren. „Ioh benntze die

Gelegenbeit, meine Briefe einem hohmisohen Religiosen anznvertranen, der von
Lyon kommt uud seinen Weg aber Basel nimmt, am in sein Heimatland znrack-

zukehren, welohes er vor funf Woohen in Geschaften verlieft, welehe er in

Lyon hatte. Er fahrt bestandig mit der Postkutsche and ist von" einem jangeu,

weltlicben Herrn begleitet, der ihm anf dem Wege als Dolmetscb dient und dem
Wagen zu Pferd folgt. Er sagte mir, daas in Bohmen mehr franzosisehes

Geld in Gold und Silber cireuliere als in Frankreicb."

18. Die Laienbrflder in Citeanx.

Im Jahre 1719 zahlte der Convent Ctteanx 16 Laienbrtider. ,Dazn
gehort noeh ein Apostat, der von hier mit Fr. Hilarion durchgegangen ist,

der seinerzeit auoh in St. Urban sich befand und fdr einen Professen von
La Trappe sich aosgab, so viel icb mich erinnere",60 bemerkt P. Benedict

Wahrscheinlich hit dieser Laienbrnder identiscb mit dem, von welchem
iin Briefe vom 18. Dec. genannten Jahres die Rede ist. ,Vor ungefahr vierzehn

Tagen entdeckte man in Dijon einen Laienbrnder, Profess des hiesigen Hauses,

der bei einem dortigen Bttrger sioh versteckt hielt. Dieser Bruder ist bier

aas dem Gefangnisse, in welcbem er Beit sechs Wochen gehalten wurde,
entwichen, indem er zwei Eisengitter mit gro&er Gewandtheit nnd Kraft aus-

gehoben hatte. Seit vollen andertbalb Jahren strieh er im ganzen Lando
amber, indem er seine Kleidang oft und verschiedentlich wechselte and sein

66. Da im Mitgtiedervereeichnis der Abtei LOzel vom J. 1720 kein Conventuale dieses

Namens sich findet, so nehme icb an, dieser T. sei ein weltlicher Angestellter des Klostera

gewesen. — 57. Humbert Bassand von Pruntrut. — 68. Franz Petit, Doctor der Sorbonne,
geburtig von Chalon und Profess von Ctteanx. Es ist selbstverstandlich die Visitation in

Llicel gemeint. — 59. Es ist allerdings nieht gesagt, dass der betreffende Cistercienser war.
-r- 60. S. Cist. Cbronik IX. 247.
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Haudwerk als Schneider ausiibte, wenn er es far angezeigt fand. ' Jetzt halt

man- ilin in cinem Gefangnisse neben der Warmestube eiogesperrt. Zuerst

bestimrate man als Nabrnng fur ihn nur Schwarzbrot and Wasser; aber aus

Furchty er moohte krank werden, bringt man ihm jeden Tag anch eine Snppe
and mit Wasser vermiscbten Wein. Jeden Mittwoeh and Freitag werden zwei
Laienbriider beauftragt, im Beisein eines Priesters ihm statt des Weines eine

kraftige Disciplin zu geben. Der Priester wird zu dieser Execution deshalb

bestimmt, damit sie den Leib ihres Mitbrndera nicht scbonen. Alle Tage bringt

man '.ihm eine drcifufiige Eisenpfanne, welche mit gliihenden Eohlen gefullt

ist, welohe wiederum mit Asche bedeckt sind, am so die Glut linger zu erhalten.

Diese .Kohlenpfanne muss ihm in seinem dusteru nnd abscheulichen Aufent-

haltsorte als Ofen dienen. Diese Behandlung wird ihm bis zur Rttckkehr des
Abtes zutheil, der dann fiber ihn weiter verfugen wird. Dieser Bruder ist

ein Spitebube, der schon dreimal apostasiert hat, wie man mir aagte. Man
gibt sich Mnhe, aus ihm herauszubringen, wcr ihm ins Gefangnis hinoin ein

eisernes Werkzeug geworfeh hat, mit welchem er das Gitter innerhalb dea
Fensters absheben konnte, ebenso auch, wer die auiere Vergitterung losmacbte;

denn niemand kann es begreifen, wie er das ganz allein hatte tbun konnen.

Map hat mit Reoht auf einen seiner Mitbriider Verdacht; man meint, es nach
der Anknuft des Abtes zu erfahren. Er (der Gefangene) 1st ein geburtiger

Pariaer."

Mit diesem Hinweis auf die Herkunft desselben, wollte der Briefscbreiber

jedenfalls die nicht erbauliche Thatsacbe erklaren. Der Betreffende war nicht

aus Beruf in den Orden getreten, sondern hatte das Kloster nnr als zeitweiliges

Asyl betracbtet, welehem er den R'dcken kehrte, sobald es ibm beliebte.

Seinen Leichtsinn seheinen indessea auoh die damaligen Verhaltnisse in Ctteauz
begiinstiget zu haben, denn die Laienbriider waren zeitweise so ziemlich sich

selbat uberlassen. Prior Bouhier suchte auoh unter ihnen Zuoht und Ordnung
zu schaffen. .Er hat den Conversen einen Magister gegeben, damit er sie

beichthore, jeden Sonntag an sie eine Ansprache halte, taglich mit ihnen die

Gewissenserforschang vornehme, ihnen seine Anweisungen ertheile and sie

unumscbrankt zurechtweise und strafe, ohne dass es eine Berufnng gibt.*

(19. Nov. 1719).

Unter den Laienbrudern gab es sehr tuchtige Handworker, ja sogar ein

Kunstler fand sich~*vor, mit dem P. Schindler riel sich zu schaffen machtc.

Horen wir seine Bcrichte. In der Nachschrift zum Briefe vom 19. October
1719 heist es: „Ich nehme.mir die Freiheit, Ihnen mitzatheilen, dass hier ein

sehr geschickter Bildbauer ist, Profess des Hanses, ein guter Mensch, der in

Holz nnd Stein gro&e und kleine Statuen und Verzierungcn nach dem neuesten

Geschmack ausfuhrt. Ich denkc, wenn Euer Gnaden ihn fiir einige Zeit in

St. Urban haben mochten, so wird der Herr General es ihm nicht verwergflrn.

Sie d'urfen desnalb nnr scbreiben, wenn Sie ihn fur die Bilder und die
Ornamente der neuen Orgel haben wollen. Dieser Converse ist geschickt in

Anfertigong groser and kleiaer Statuen, gerade wie man es haben will. Ioh

,

weiB auch sonst, dass er darauf erpicht ist, Gclegenbeit zu finden, aei es wo
immer, urn sich durch seine Werke bemerklich zu machcn. Hier bat er nichts

zu than, und seine Kanst liegt brach. Er ist trotz.derselben mit den iibrigen

Schreinern damit beschaftiget, Tischlerarbeiten zn verfertigen, da er nichts

anderes zu machen hat, abgerechnet ein Crucifix aas wei6em Dijoner-Stein.

Ich habe mehrere sehr grofte Stiicke gesehen, welche er aus dieser Steinart

gemeiuelt hat."

Von diesem Bilderhauer ist weiter die Rede im Briefe vom 18. und 19.

Nov. genannten Jahres. B Ich habe lliren Brief vom 2. Nov. erst gestern

Abend (17. Nov.) erhalten. Er scheint auf dem Wege sich verspatet zu haben.
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loh werde morgen an den Herrn General scbreiben, dass er die Gute babe,
baldigst den Brnder Bildbauer nach St. Urban zu scbicken, der seinerseits

mit dem grSfiten Vergnugen bereit ist, dortbin zu gehen, indem er sagt, er

babe schon lange eine Gelegenheit hcrbcigewiinscht, durch seine Arbeiten,

nainentlich dnrch groiere Statuen sich hcrvorznthun. Ich babe mit ihm namlich
von der Vorderseite unserer Kirche gesprochen, in dercn Nischcn sehr grofte

Statuen gehoren, wenn man solche iiberbaupt hincinstcllen will, wie man s. Z.

davon geredet bat." (18. Nov. 1719.)

„Bevor ich an den Herrn Abt von Clteaux sohreiben wollte, begab ich

mich zum Cellorarius. urn ihm die Sache wegen des Bildbauers vorzutragen.

Zaerst fand er Schwierigkeit in Bezug auf den Abt von Giteaax; was ihn

selbst betraf, so liei er sicb bald daftir gewinnen, und er sagte mir, dass er

sein Bestes dazn beitragen werde. Cr erbot sich auch, selbstan den General
scbreiben zu wollen und ihm zu bemerken, dass man den Bildhauer schon
auf einige Zeit entbehren konne, um dem Herrn Abte von St. Urban eine

Freude zn bereiten; er wolle diesen Vorwand gebrauchen, um die Sache zu

fordern, aber er rechne im hochsten Pall nur auf vier oder sechs Monate.
Ich that, als ob ich das nicht gehort hatte und sagte nicbts darauf, denn es

handelt sich nicht um vier oder sechs- Monate; das ist eine Sache von zwei
oder drei Jabren." (19. Nov. 1719.) '

.Darauf giengen wir beide zusammen zu Herrn Prinstet, um seine Ansicht

darubei" zu vernehmen und mit ibm zu berathen, auf welchc Weise man den
General am beaten in dieser Angelegenheit zu Gunsten E. Gnaden stimmen
konnte. Er sagte nns gleich, das set eine vergebliche Sache, d. h. die Miihe,

welohe man sich gebe. Der Abt babe sicb einmal in den Kopf gesetzt, diesen

Bruder nicht aus dem Hanse zu lassen, obwohl man ibn schon oft darum
gebeten babe; der verstorbene Abt von Pontigny babe wohl zeb'nmal in'dndlich

und schrifllich um ibn angehalten, aber der Herr von Cftcaux babe ihn immer
durch eitle Hoffnungen und schone Wortc hingchalten, bis ihm das Bitten

verleidet sei. Konne dieser, da er gestorben, ihm nicht als Vorwand der

Nichtgewahrung dienen, so w'nrde cr sicb auf cine andere Weisc aus der

Sache Ziehen. Zuerst wfirde er sie seiner Gewohnheit gema'B bis zu seiner

Itnokkebr nach Clteaux hinausschieben, danu bis Ostern; jetzt waren Eucr

Gnade»gen6tbiget, Ihre Bitte zu erneuern und so theuer seine Gunst zu erkaufen

;

denn aus Gnade und zum Zeichen besonderer Acbtnng (nnd in der That hat

er fur E. G. mehr als alle anderen) wiirde er den Bildhauer auf sechs oder

acbt Wochen scbicken mit dem unwiderruflicben Befehl, dann wieder zu seinen

gewohnlichen Scbreinerarbeiten zuriickzukebren, mit denen er gerade jetzt fiir

das Archiv beschaftiget ist. Auf diese Weise nutzten dessen Dienste E. G.

nichts, waren nicht einmal der Reise wert und verdienten von Ihrer Seite

keinen Brief an den General. Damit wollte er sagen, er sei eines solchen

nicht wert." (19. Nov.)

Es ist Vorstehendes auch ein Beitrag zur Oharakterisierung des General-

abtes Perrot. P. Benedict fdgt dieser Auslassung des Generalprocurators

noch bei: «Wenn der Herr General gegen Nenjahr von Paris zuriicksein wird,

so werde ich nicht verfehlen, seine Ansicht in der fraglichen Angelegenheit

mit dem Bildhauer, so gut es geht, zu erforsohen. Ich werde E. G. alsdann

Nachricht geben."

Diese Iautete aber nicht giinstig. Auf einem kleineren Zettelchen findet

sich namlich Folgendes vermerkt: ,Was die Angelegenheit mit dem Bildhauer

betrifft, so muss ich E. G. sagen, dass das eine verzweifelte Sache ist. Der
General lasst ihn nicht einmal nach Battant geben, geschweige denn nach

St. Urban, um daselbst fiir einige Zeit zu bleiben. Wenn ich friiher gewusst

hatte, was ich jetzt weift, so wiirde ich mich gehiitet haben, Ihnen von ihm
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zu sobreiben. Els scheint mir, class dieser Brnder sehr in Ungnade ist,

obgleich ion den Grand davon nicbt kenne. Zwei Laienbrtider arbeiten

gegenwartig in Battant, wovon der eine ein sehr gesohickter Schlosser, der

andere ein Sehreiner ist." (Fortsetzung folgt.)

Stadien fiber das Generalcapitel.

Einleitung.

Wohl von keiner anderen Institution unseres Ordens ist innerhalb und
auSerhalb desselben so oft die Rede, wie vom Generalcapitel. Der Grand
hievon liegt in der hohen Bedeutung, welche es zunachst fur den Orden selbst

bat, dann in dem weitreichenden Einflusse, der sich zu Zeiten weit iiber dessen

Grenzen hinaus in Kirche und Staat und auf verschiedenen Gebieten des Lebens

geltend machte. In seiner Organisation und Thatigkeit, in seiner Gesetzgebung

und Handhabung der Disciplin, in der Gewahrung von Gnaden und Verhangung
von Strafen spiegeln sich Wesen und Charakter, Leben und Wirken, Ansehen
und Macht, aber auch Niedergang und Verfall, Schwache und Erniedrigung

des Ordens deutlich wieder. Wer daher diesen kennen und richtig beurtheilen

will, muss nicht bloB fliichtige Einsicht von den Statuta Capitulorum
Generalium nehmen, sondern in deren Studium eigentlich sich vertiefen.

Die groBartige uud weise Einrichtung des Generalcapitels selbst aber

bietet wiederum einen hochst wiirdigen und anziehenden Stoflf fur die Forschung

und Darstellung. Eine derartige Arbeit hat fur den Cistercienser mehr als

blofi historisches Interesse. Denn wie heute noch das Gesetz der Charta

Charitatis, welches die Abhaltung der Generalcapitel ins Leben gerufen und
verbindlich gcmacht hat, vollgiltig fortbesteht, so haben auch die Vorschriften,

welche dabei einzuhalten sind, ihre gesetzliche Kraft nicht verloren, wenn auch

die eine oder andere davon im Laufe der Zeiten etwelche Anderung erlitten

hat Es geschah nicht immer zum Nutzen und Frommen des Ordens, wie
dessen Geschichte es sattsam beweist Eben deshalb haben die berufenen.

Organe und berechtigten Autoritaten diese Vorschriften gelegentlich. wieder

in Erinnerung gebracht, eingescharft oder neuerdings bestatiget. Eine solche

Forderung vernehmen wir z. B. aus dem SchoBe des Generalcapitels vom
Jahre 1605, wenn es decretiert: «In Capituli Generalis celebratione • ea deinceps

ratio per omnia servetur (servabitur), quae antiquitus tenebatur.* Und im
9. Artikel des bekannten Breve Alexander VII wird ebenfalls verlangt, dass

bei Abhaltung des Generalcapitels «in posterum in timore Dei juxta regularia

Ordinis Instituta et Constitutiones Apostolicae* vorgegangen werde. Wir wissen

auch aus der Ordensgeschichte, wie wirkliche oder vermeintliche Verletzungen

dieser gesetzlichen Bestimmuugen, aber auch missverstandene Auslegung und
Anwendung derselben zu leidenschaftlichen Kampfen in und auBerhalb des
Generalcapitels Anlass gaben, wodurch dieses und der ganze Orden in ihrem

Ansehen sehr geschadiget wurden.

Wie bedauerlich und beschamend jene Streitigkeiten vergangener Zeiten

auch sind, die Lehren, welche sie geben, diirfen . nicht unbeachtet bleiben. Man
ersieht daraus, wie folgenschwer die AuBerachtlassung oder Uebertretung der
gesetzlichen Formen werden kann, dass deshalb geradezu die Giltigkeit des
Generalcapitels, wie z. B. jenes vom Jahre 1672, bestritten wurde. Es ergibt

sich aber auch die Folgerung, dass eine Abteversammlung, wie zahlreich sie
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sonst audi besucht sein mag, keinen Anspruch auf den Namen eines General-

capitels im Sinne der Charta Charitatis und unseres Ordens erheben kann,

wenn dieselbe nicht in der vorgeschriebenen und von altersher beobachteten

Form und Norm abgehalten wird. Es leuchtet das ein, wenn wir uns ver-

gegenwartigen, dass auch nicht jede Zusammenkunft und berathende Versammlung
von Bischbfen schon ein Concil ist.

Nichts ist aber auch vernunftgemaBer, als dass eine gesetzgebende Kdrper-
schaft jene gesetzlichen Bestimmungen respectiert, durch welche sie selbst

zusammenberufen worden ist, und durch welche ihre Thatigkeit den rechtlichen

Boden, die nothwendige Autoritat und Kraft erhalt Was in den altesten Zeiten

unserem Generalcapitel eine so segensreiche Wirksamkeit ermoglichte, so viel

Glanz und Ansehen verlieh, das war die genaue Befolgung der Vorschriften,

welche seine Abhaltung regelten und ihm seine Thatigkeit vorzeichneten.

Die langen Zeitraume, welche seit dem 17. Jahrhundert von einem Capitel

bis zum anderen eintraten, brachten es mit sich, dass allmahlig nicht nur das

Interesse fur dassclbe vermindert wurde, sondern dass auch die Kenntnis der

Normen, nach welchen es stattfinden sollte, manchen Mitgliedern des Abte-
Collegiums fehlte, andere wiederum unrichtige Auffassungen davon hatten.

In Anbetracht dieser Umstande befahl deshalb das Generalcapitel des

Jahres 1667 eine allgemeine Sammlung der Ordensgesetze zu veranstalten, in

welche namentlich auch die auf die Abhaltung desselben beziiglichen Statuten

aufgenommen werden sollten. Die fragliche Definition lautet also: «Nullo

aptiori remedio sensim latius serpenti unitatemque destruenti difformitatis malo
succurri posse putat Capitulum Gcnerale, quam ut brevis fiat et dilucida compilatio

et reductio omnium Constitutionum Apostolicarum, Capitulorum Generalium,

Usuum et Caeremoniarum tam intra quam extra ecclesiam, et specialiter in

celebratio'ne Capituli Generalis observari solitarum . . .»

Die Herausgeber des «Rituale Cisterciense» haben einen Theil dieser

Forderung erfullt Wir entnehmen demselben die auf unseren Gegenstand

beztigliche Stelle: «De Capitulo Generali* L. VIII. c. 14.: «Et visum quidem
fuerat ritus speciales describere hujusmodi Capituli; sed quia

fiisius explicantur in recentiori Constitutionum compilatione edita, inutile

foret eas hie addere, cum reperiantur in fine Calendarii seu Martyrologii

Ordinis, inter caeteras Constitutiones quotidie in Capitulo legendas.» Eine

derartige Beschreibung des fraglichen Ritus habe ich indessen in dem im

Jahre 1689 erschienenen Martyrologium, welches mir zur Verfugung stand,

nicht gefunden.

Eine ausfuhrlichere, zusammenhangende Arbeit iiber jene ehrwiirdige

Versammlung, welche einst den Ruhm und die Zierde unseres Ordens bildete,

in dieser Zeitschrift zu veroffentlichen, war schon langst geplant ; die Ausfiihrung

derselben hatte sich indessen aus mancherlei Griinden hinausgezogen. Diese

Verzogerung war indessen nicht zum Nachtheil derselben. Wenn ich jetzt

daran gehe, langst Gesammeltes zu sichten und zur Darstellung zu bringen,

so bin ich mir der Schwierigkeiten wohl bewusst, welche bei einem derartigen

Versuche immer und immer wieder sich einstellen werden. Dadurch auch, dass

ich fiir die Arbeit einen vielverheiflenden Titel wahlte, habe ich iiberdies dem
Leser die Berechtigung zu grofieren Anforderungen an dieselbe gegeben.

Zum voraus muss bemerkt werden, dass ich nicht die Absicht habe, eine

Geschichte unserer Ordenscapitel zu schreiben, sondern mir nur vorgenommen
habe, den Hergang bei Abhaltung derselben zu schildern und ihre hohe
Bedeutung allseitig zu wiirdigen. Das wird freilich nicht geschehen konneu, ohne
dass wir dfter einen Blick in die Ordensgeschichte werfen, um das Schicksal

einzelner Gesetzesvorschriften durch die Jahrhunderte zu verfolgen und um Lage
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und Verhaltnisse kennen zu lernen, unter welchen die Abteversauimluog in

Citeaux in den verschiedenen Zeiten tagte.

NaturgemaB wird die Arbeit in zwei Tbeile zerfallen; deren erster alle

die Regeln und Vorschriften vorfiihren wird, welche auf die Abhaltung des

Generalcapitels sich beziehen, deren zweitcr aber von dessen Aufgabe, Bedeutung
und Einfluss handeln soil.

Der Verfasser war redlich bestrebt, aus den Quellen zu schopfen und
dann erst nach anderen Arbeiten auf diesem Gebiete sich umzusehen. Trotz des

aufgewandten FleiBes diirfte doch das Eine oder Andere ihm entgangen sein;

etliche Publicationen, von deren Existenz er wohl Kenntnis hat, blieben ihm
fur die Beniitzung unerreichbar, wie sehr er audi sich Miihe gab. Dieser

Umstand ist aber von keinem Belang und kann dadurch weder die Ausfiihrlichkeit

noch die Genauigkeit der Abhandlung beeintrachtiget werden. Wenn sonst

die Arbeit manche Liicke aufweist, mancher Punkt nicht geniigend beleuchtet

erscheint, manche Frage ungelost bleibt, so moge der Leser den Grund hievon

in den Schwierigkeiten suchen, welche die Losung der gestellten Aufgabe in

mancher Hinsicht bietet.

Die Quellen, welche reichliches Material fur meinen Zweck lieferten,

ebenso die Werke und Schriften, welche ausschlieBlich oder nur nebenbei mit

unserem Thema sich beschaftigen und die mir zur Verfugung standen, werden
nachfolgend genau aufgfuhrt. Was letztere Kategorie, namlich die H i 1 fsm i 1 1 e 1

betrifft, so muss bei Beniitzung jener Werke, welche im 17. und 1 8. Jahrhundert

erschienen sind, immerhin eine gewisse Vorsicht angewendet werden, da die-

selben einen mehr oder weniger polemischen Charakter tragen und vom Partei-

standpunkte aus die Fragen behandeln, welche damals die Cistercienser-Welt in

Aufregung erhielten und entzweiten.

Wenn von Quellen die Rede ist, aus welchen wir unsere Kenntnis iiber

das Generalcapitel erhalten, so muss an erster Stelle die

Charta Charitaiis genannt werden, deren 3. Capitel die Grundziige fiir

all die Vorschriften enthalt, durch welche die Abhaltung der alljahrlichcn

Abteversammlung geregelt und deren Wirkungskreis bezeichnet wird.

Eine reiche Fundgrube fur unseren Zweck bilden dann die Staluta
Capitulorum Generalium, welche im Laufe von sieben Jahrhunderten gemacht
worden sind. — Gedruckte Sammlungen besitzen wir im 4. Bande des
-Thesaurus Novus Anecdotorum* von Martene und Durand unter dem Titel:

Statuta selecta capitulorum gen. ordinis cisterciensis (col. 1243 —1646), welche
aber nur bis zum Jahre 1 547 gehen ; ferner im «Nomasticon Cisterciense» (Ed.

nova a R. P. Hugone Se^'alon. Solesmts, 1892) unter verschiedenen Titeln,

namlich: Institula Generate Capituli (p. 212—232); Staluta Generalium
Capitulorum Ord. Cist ab anno 11 57—1221 (p. 260—285); Institutions
Capituli Generalis 1240— 1256 (p. 287—363); Libellus Antiquarum Defini-
tionum c. 13 16 (p. 367—470); Libellus Novellarum Definttionum c. 1400
(498-536).

Eine Collection von Statuten der Generalcapitel enthalt auch der 3. Bd.

(S. 203—354) des Werkes: «Die Cistercienser des nordostlichen Deutschlands*
von Franz Winter. Ebenso hat P. Philibert Panholzl in den «Studien und
Mitth. a. d. Bened. und Cist Orden» (6. Jahrg. 2. Bd. 245—263) eine Anzahl
Definitionen aus dem 14. Jahrh. veroffentlichet — Mir lagen iiberdies noch
reichhaltigere, bis zu Ende 18. Jahrh. gehende handschriftliche Sammlungen vor.

Material fur meinen Zweck boten auch die verschiedenen papstlichen

Constitutionen, Decrcte u. s. w., worunter besonders jene Clemens IV, Benedict
XII und Alexander VII zu nennen sind, und welche alle im genannten
•Nomasticon* abgedruckt sich finden.
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AuBer genannlen Qucllen konnte ich bei mciner Arbeit noch eine Reihe
von Hilfsmitteln bentitzen, welche dieselbe wesentlich forderten.' Vor allem

miissen zwei Werke genannt werden, welche ausschlieBlich nur mit dem
Gencralcapitel als solchem sich beschaftigen. Das eine fiihrt den Titel: La
Maniere de tenir le Chapitre Geniral de VOrdre de Cisteaux. A Paris.

Chez Frederic Leonard, imprimeur ordinaire du Roy, du Clerge" de France, et

de l'Ordre de Cisteaux, rue S. Jacques, a l'Ecu de Venize. 1683. 4 VII und
176 S. Auf dem Titelblatt steht das Motto: «Serventur Canones et non erunt

haereses.» Verfasser der Schrift ist D. Louis Mcschet, Abt von I-a

Charite\ Er verfolgte in derselben praktische Zwecke, er glaubte »qu'il pourra

beaucoup contribuer a la paix de ce prochain Chapitre.» Es waren ja die

Zeiten, da die Anhanger der Observantia strictior und die der . Observantia

communis in den Versammlungen zu Gteaux scharf aoeinander gerietheo,

wodurch das ehrwiirdige Capitelhaus Zeuge leidenschaftlicher Auftritte wurde.

Das andere Werk fiihrt den Titel: Traiie historique du Chapitre General
de l'Ordre de CUeaux, par lequel on fait voir quelle est son autorite et sa
veritable discipline. Weder Druckort noch Verfasser ist angegeben. Was
ersteren betriflt, so ist auf dem Titelblatte des Exemplars, welches ich zur

Beniitzung hatte, die handschriftliche Bemerkung beigefugt: «Imprim£ a-Bar-le-

Duc par Richard Briflor (?) imp. libr. MDCCXXXVII.. Es ist ein stattlicher

Quartband, bringt zuerst ein «Avertissement de l'Auteur» (p. I—XII), hierauf

•Epitre aux RR. PP.» (p. XIII—LXXXII) und dann die 369 Seiten umfassende
Abhandlung. Dass der Druckort des Buches, welches gerade vor dem fiir das

Jahr 1738 angekiindeten Gcneralcapitel herauskam, nicht angegeben wurde,

lasst es uns schon als verdachtig erscheinen. Es wurde auch iiber-dasselbe

durch gcnanntes Generalcapitcl in dessen letzter (26.) Sitzung das Verdammungs-
urtheil ausgesprochen. Die Sentenz lautet: «Sub poenis, jam in simili casu a
praesenti Capitulo Gen. sessione 16. latis, districtissime prohibetur omnibus et

singulis Ordinis nostri personis quemdam librum furtive, et sine approbatione

impressum, cui titulus est aTractatus historicus Capituli Generalise gallice «Traite"

historique du Chapitre g£neYal», distribuere, ac penes se retinerc; contravenientes

sciant se esse gravissime puniendos: et Vicarii Generates maxima cum diligentia

dicti libri exemplaria, in quocumque Ordinis loco reperiuntur, pro possibili in

plena Ordinis potestate supprimanr.»

Unser alter Bekannter, P. Benedict Schindler, schrcibt beziiglich dieses

Buches am 23. Juni 1738 Folgendes : «Der Herr Abt von Clairvaux hat hier

(in Dijon) noch einen harten Bissen hinunterwiirgen miissen und zwar wegen
des Druckes eines gewissen Buches, welches einer seiner Religiosen zu Bar in

Lothringen hat drucken lassen, und welches zum Theil auf koniglichen Befehl

confiscierl worden ist, da es ohne irgendwelche rechtliche Erlaubnis gedruckt

wurde. Der Herr von Clairvaux hat lange Zeit Ausfliichte gebraucht und
wollte nicht eingestehen, dass fragliches Buch, welches nach dem alten System

der Clarevallisten vieles gegen die Autoritat des Ordensgenerals enthalt, mit

seiner Zustimmung gedruckt worden sei. Allein schlieBlich wurde er durch

die Promotoren in die Enge getrieben und gezwungen, es einzugestehen.» Der
Verfasser aber war Dom Mac us on.

Ferner sind folgende Werke zu nennen, in welchen mehr oder weniger

ausfiihrlich von dem Gencralcapitel gehandelt wird:

Du premier esprit de l'Ordre de Cisteaux: oil sont traitecs plusieurs

choses necessaires pour la connoissance et le rdtablissement du gouv'ernement

et des moeurs des Instituteurs de cet Ordre; et pour l'intelligence de la regie

de sainct Benoist. Par le R. P. Dom J

u

lien Paris, Docteur en theologie

de la Faculty de Paris, et Abbe
1

du monastere de FoucarmontJ de l'dtroite

Observance du mesme Ordre de Cisteaux. Nouvelle Edition. Revue et
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augments de deux parties par l'autheur. A Paris, chez Seb. Mabre-Cramoisy.

1670. Handelf im 2. Theil, 3. Cap. S. 244—265 besonders iiber unseren

Gegenstand.

Le veritable Gouvernetnent de VOrdre de Cisteaux. Pour servir de
response a plusieurs Libelles et Factums qui ont 6t<5 donnez au Public, contre

la verite du Regime de c6t Ordre, et au prejudice de la Jurisdiction de l'Abbe"

de Cisteaux, qui en est le Pere, le Chef et le Superieur G£n£ral. (Attendite

ad petram unde excisi estis, et ad Abraham patrem vestrum, et ad Saram
quae peperit vos. Js. 51, 1. u. 2.) — A Paris, chez Seb. Mabre-Cramoisy.

1677. 4 . Es ist darin iiber unser. Thema an vielen Stellen, besonders aber
im 12. Cap. S. 125—162 die Rede.

R. P. Angeli Manrique Annates Cisiercienses (4 Bd. in fol. Lyon,
1632— 1659) bieten manches in unser Gebiet Einschlagiges.

P. Hippolyt Helyofs ausfiihrliche Geschichte aller geistlichen und
weltlichen Kloster- und Ritierorden u. s. w. (Aus d. Franz, iibcrs. Leipzig,

1755) bespricht im 5. Bd. S. 423 u. f. kurz unser Generalcapitel.

Die Etudes sur Vital inierieur des Abbayes cisterciennes, et princi-
palement de Clairvaux, au Xlle et au Xllle siecle, par M. H. d'Arbois
du Jubainvile, (Paris, Durand, 1858) enthalten im 2. Buche 1. Cap.
S. 145—156 eine sehr anziehende Schilderung iiber die jahrliche Abteversammlung
in Citeaux.

Voyage d'un Delegue au Chapitre General de Citeaux en 1667. Etude
sur 1'Iter Cisterciense de Joseph Meglinger par Henry Chabeuf. (M£moires
de l'Acad^mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 1883—84. (p. 169—405.)
In der « Introductions bietet der Verf. uns eine wertvolle Abhandlung iiber das
Ordens-Capitel zu Citeaux.

Annates de Tabbaye d'Aiguebelle de VOrdre de Citeaux depuis sa
fondation jusqu' a nos jours (1045— '863) par un Relegieux de ce monastere.

(Valence, Jul. Ceas, 1863. 2 Bd.) Der Verfasser kommt ofter auf das General-
capitel zu sprcchen und ergeht sich iiber gewisse Vorgange innerhalb desselben
mit ziemlicher Ausfiihrlichkeit und anerkennenswertem Freimuthe.

In der Histoire de Vabbaye de Morimond (Paris, Sagnier et Bray, 1851,
in deutscher Obersetz. Munster, Aschendorff, 1855) widmet der Verfasser, AbW
Dubois, das 22. Capitel der hochwichtigen Institution des Generalcapitels.

(Jber dasselbe lasst sich auch AbW P. L. P^chenard an mehreren
Stellen seiner Histoire de Vabbaye d'Igny (Imprimerie cooperative de Reims,
1883) in verstandnisvoller Weise vernehmen.

In zahlreicheu anderen Monographien iiber Cistercienser-Abteien finden

sich gelegentliche Bemerkungen iiber das Generalcapitel eingestreut, welche,
sofern sie mir bekannt geworden und zu unserem Thema einen erganzenden
oder erklarenden Beitrag liefern, unter Angabe der Quellen Verwendung
finden werden.

Nachdem der Leser die Fundgruben kennen gelernt hat, denen das Material
zur nachfolgenden Arbeit entnommen wird, nachdem auch oben schongesagt wurde,
dass dieses entweder auf die Abhaltung des Generalcapitels, also auf die formelle

Seite desselben sich beziehe, oder dessen Wirksamkeit und Einmiss, somit seine

hohe Bedeutung zur Kenntnis bringe, bemerke ich nur noch, dass diese Zwei-
theilung des Stofles durch tlberschriften auBerlich nicht kenntlich gemacht
wird, urn solche nicht durch eine lange Reihe von Heften mitfiihren zu miissen,

sondern dass die Verarbeitung desselben in gesonderten Artikeln geschieht

Mehrerau. P. Gregor MUller.

Digitized by VjOOQ IC



— 121 —

Urknnden aus dem Arehiye des Stlftes Heiiigenkrevz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Guell.)

33.

HMg
/
Ukma, 1477. 6. JunL — Abt Georg von Heiligenkreuz intiraiert den Abten der

Passauer una Salzburger DiOcese die Definition des Gencralcapitcls vom 1 2. September 1474, durch

die er zum Einnehmer der Ordenssteuer bestimmt worden war.

Reverendis in "Christo patribus ac d. d. abbatibas sacri oisterciensis

ordinis Saltzburgensis et Pataviensis dioecesis frater G e r g i u s abbas
monasterii sanctae Crucis in Austria ejusdem ordinis Pataviensis dioecesis

salntem in domino et sinceram oaritatem. Venerandi patres et domini! prae-

sentinm serie dignum dnximus v. r. p. (vobis reverendis patribus) insinuare,

qnomodo ante bienniam litteras domini et eapitnli generalis oisterciensis

aecepimns cum reverentia, qna decuit, talismodi per omnia tenorcm et mandatum
continentes: Nos Frater Hymbertus abbas Gistcreii &c. (vide n. 28. p. 27).

Cam vero obedientia nos indncat, ut majorum mandatis pareamus, idcireo

hortamnr, rogamus et monedus et sab eisdem formidabilibas ordinis poenis

praeeipimns v. r. p. et cnilibet vcstrnm in virtnte sanctae obedientiae snb

poena ezoommnnioationis latae sentcntiae in his scriptis nt oontributiones
vestras ordini annnatim dcbitas antiqnas et novas per vestrnm nuntiam infra

hinc et festum beati Jacobi apostoli majoris Nobis ad monasterinm sanctae

Crucis dirigatis nee non super aliis, si qui ocourrunt articnlis capitnlo generali

nostro ae reverendis patribns ibidem oonvenientibus proponendis, Uteris in

seeretis vestris et nuntio nostro mittatis, qni exaotam diligentiam habere debet

in exeqnendis insnper snb poenis superins exaratis pro eodem nuntio capituii

generalis, pront in prioribns commissionibus diffinitum est saepe ac saepius,

quilibet patrum abbatnm nomine monasterii sui contribuat tres florenos nngarioos

pro expensis; oportet enim habere eqnnm et pro tempore in via salvnm

oonductum atqne famnlnm in locis snis italicnm; totnm pro nuntio, ne calump-

niam snstineat et monasteria dampnifioentur. Ceterum praesentium bnjulum

nostrnm omnibus et singulis v. r. p. sinoeriter (!) in domino recommendamus,
volentes ut eidem in viae et vitae necessariis ac sallario oongrnenti, sicut

ratio secundum distantiam locorum dkstaverit, providere curetis, certificantes

nos nibilominas per enndum de ipsius diligeutia et bona voluntate. Datum
in nostro monasterio sanctae Crucis nostro sab abbatiali contrasigillo appenso

feria sexta post festum corporis Christi, anno domini millesimo qnadringente-

simo septuagesimo septimo.

Org. Perg. mit sehr schoner Schrift. Das Siegel fehlt. (Ruhr. 60. Fasc. IV. 11. 17.)

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfurt. Gerade eine Woche nach dem Hinscfaeiden unserea unvergesalichen

P. Priors Raphael erhielten wir in der feierlichen Capitelsitzung vom SI. Febr.

dorch die Entschltefiung anseres P. T. Herrn Generalabtes in der Person des
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P. Bruno Joseph Pammer einen neuen Conventvorsteher, Prior und Patronats-

commissar. Mit sichtlicher Freudo ward diese Ernennung allgemein begrttflt. Der

none Herr Prior, obwohl erst am 30. Janner 1866 geboren, bekleidete in lobens-

wertester Weise bereits mehrere Amter; er war namlich Novizenmeister, Pfarrer

nnd zuletzt Kttchenmeister. Der Herr erhalte ibn tins recht lange Jahre! —
Ktichen- and Kellermeister wnrde statt seiner der bisherige Kaplan von Priethal,

P. Theobald Bauer, an dessen Stelle P. Constantin Wiltschko als

Auxiliar gesandt wnrde. — Frubere firnennungen, namlich die des R. P. Franz
Xax. Krans zum Stiftsrentmeister and abtl. Secret&r nnd des P. Karl Krans
zum Pfarradministrator in Kapelln, wnrden von der Redaction zu melden ttbersehen.

Renn. Bis zu der bald erfolgenden Abtwahl wurde als Prior regens der

hochw. Herr Dr. P. Ambros Gasparitz, bisher Pfarrer in Semriach, bestellt.

Genannte Pfarrei verwaltet inzwischen P. Gerhard Kogler, Administrator

in Rohr.

S. Antonio di Cortona. An Stelle von D. Bngenio Torrieri, der als

Unter-Procurator nach S. Bernardo in Rom bernfen worden, versieht das Amt
. des Beichtvaters bei den hiesigen Cistercienserinnen unser R. P. Prior, Dr. P 1 a e i d o

Hagnanense. Derselbo hielt anch wahrend der Wintermonate flber Ersnchen

des Erzbischofs Goido eine Reihe religidser Vortrage (wOchentlich drei) fUr das

Volk, welches dieselben zahlreich besachte. In der F&stenzeit predigt P. Prior

an Bonn- and Festtagen im Dome.
Am 24. Februar kehrte unser Abt, D. Angelo Maria Testa, von Rom

zurttck. Kurs vor Weibnachten, als das erste GerUcht von der sehweren Er-

krankung des neuen plpstl. Vicars von Rom, Card. Jacobini sich verbreitete, war

D. Angelo zu seinem Jugendfreunde geeilt Wahrend des ganzen Verlaufes

der Krankheit stand er mit Fra Bernardo dem hoben Patienten helfend nnd

trOstend bei. Als die Gefahr grttfier geworden, spendete D. Angelo dem Cardinal,

auf dessen ausdrtlcklichen Wnnsch, die hi. Sterbsacramente. Im Testamente nennt

S. Eminenz unsern Abt nseinen einzigen nnd innigsten Freund und vermachte

ihm unter anderem ein wertvolles Genial de von Professor Chierici, die Unbefleckte

Empfangnis darstellend. Ferner den Ring, welchen er s. Z. von Papst Pins IX

erhalten nnd immer getragen hatte. Den Cisterciensern, deren Freund und

Gtfnner der verstorbene KirchenfUrst immer gewesen, schenkte er ein silber-

beschlsgenes, reichverziertes Hissale, welches er nur einmal gebraucht hatte und

swar in der hi. Nacht v. J.; es war dies aber auch das letzte Mai, denn spater

konnte er nicht mehr celebrieren. Dem Arcbiv von S. Antonio vermachte 8. Em.

den ganzen schriftlichen Nacblass.

Urn sich fttr solche Wohlthaten dankbar zu zeigen, und urn sugleich ein

bleibendes Andenken an den edlen GOnner zu errichten, beschloss unser Abt, das

Oratorium auf der Villa Monte Gnalandro am Trasimenersee, in welchem der

sel. Cardinal durch mehrere Monate d. J. 1898 das hi. Messopfer dargebracht,

zu einer tfffentlichen Kapelle nmzugestalten. Die banliche Verlndernng, welche

die Ausftthrung dieses Planes mit sich brachte, vefursachte allerdings nicht un-

bedeutende Kosten, doch warden dieselben dnrch Freunde des Cardinals und

nnseres Klosters aus nah und fern getragen. Auf Ersnchen des Abtes D. Angelo

hat beaagte Sffentliche Eapelle alle Privilegien und Ablasse erhalten, welche don

Kirchen unseres Ordens vom hi. 8tuhle verliehen worden sind. Ein grolies

Weihwassergefafl aus vergoldetem Metall, eine Nachahmung der Aquasantiere von

St. Peter, welches die beiden Sch western des Cardinals aus dessen Nacblass

spendeten, wird seinen Platz in dieser Kapelle erhalten.

• *

Mariastern i. Vorarlberg. Am 16. Februar wurde die Chorfrau M. Francises
M (Inzer, bisher Novizenmeisterin, sur Priorin, M. Bernharda Fassler,
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d. Z. Schaffnorin, zur Sabpriorin and M. Gordala Jedlitska zur Novizen-

meiaterin ernannt.

Todtentaiel.

Hohenfnrt. Tiefe Trauer hat nnser Stift heimgesucht. Der Todesengol
klopfte dreimal nach eioander an der Kloaterpforte and entriss una drei nnserer
bedeutendsten Mitbrllder, Manner, die jedem, der sie kennen gelernt hat} nnver-

gesslich bleiben werden. Es aind dies der hochwfirdige Prior P. Placid us
Blahusch, der am 25. Not. des Vorjahres verachied, der hoehw. SecretSr

P. Justin Bauer, den Gott am 14. Janner d. J. za sich rief, and der hochw.
Prior P. Raphael Pavel, der beiden am 14. Februar ins Jenseits nacbfolgte.

Jeder Hensch ist das Kind seines Volkes, seiner Zeit; nor von diesem
Standpunkte ans kann man ihn gerecht beurtheilen. P. Placid as gehtfrte noeli

jener alten, achSnen Zeit an, in der die Autoritat geachtet warde, — jener Zeit,

die die Jugend nicht tlberbtlrdete, so dass krKftige, nervenstarke Manner aus ilir

hervorgehen konnten. Seine langj&hrige Wirksamkeit als Prior hat den in seiner

Kindheit geweckten Keim weiter ausgebildet, und so erschien er uns stets als das
verkSrperte Princip der Autoritat, aber auch des strengsten Pflichtgefttbls: Das,
was er selbst leistete, glaubte er auch von andern fordern an dttrfen. — Aber
diese strenge WUrde konntc das gute, milde Herz des Verstorbenen nicht ganz
verbergen. Manch' Bettelstudentlein, mancher Mitbruder kOnnte davon erzahlen;

aber Zengen seiner Gttto scheute er; was er that, that er um Gotten, nicht urn

der Menschen widen. Bis vor seinem Tode nahm er trotz seines Alters stets am
Chore theil; durcb Gebet und Fasten bereitete er sich auf den Tod vor, der ihn

darum, so pltftzlich er auch eintrat, nicht unvorbereitet traf.

8eine herrlichen lateinischen Anaprachen im Capitel, die er stets frei vorlrug,

werden immer in nnserer Erinnerung bleiben. Die letzten Jahre ansgenommen,
entwickelte er eine unermttdlicbe Thatigkeit als Patronatscommissftr nnd Arobivar.

Seine Lieblingsbeschaftigung bildete die Numismatik, die er grttndlich beherrschte.

Diesem seinem Lieblingsstudiom verdanken wir auch eine achffne Mttnz- nnd
Medaillensammlung.

P. Placidus, geboren in Hodenitz 11. Mai 1819, Sohn des Stiftsjkgers Ignaz

Blahusch und der Maria Schindler, vollendete seine Gymnasial- und philosoph.

Studien in Linz, trat am 4. Sept. 1838 ins Stift, legte die Profess am 8. Sep-

tember 1841 ab und wurde nach Absolvierung der theol. Studien in Badweis

und Prag am 15. Juli 1842 zum Priester geweiht. 1847 kam er als Kaplan

nach Rosenberg, wurde 1848 Professor der Philologie und P&dagogik in Badweis,

1852 Pfarrer in Unterhaid, 1854 in Httritz, 1857 Secretar, 1861 Prior und Archivar,

1863 bisch. Budw. Notar, 1882 Consistorialrath, Ritter des k. k. Franz Josef-

Ordens 1889.

P. Justin ist so rocbt der Vert reter der Obergangazeit; seine Stndienjahre

fallen bereits in die vierziger Jahre, die Zeit der G&hrung and Ausgcstaltung der

jetzigcn Verbaitnisae. Er stand uns darum naher. — Auch er halte einen starken

Kdrper, eine bewundernswerte Arbeitskraft in sein hobea Alter herttbergerettet;

auch er kehrte nocb hie und da seine Autoritat gegen uns rait aller Strenge

hervor; aber diese dauerte nicht lange an; bald glitt wieder ein freundliches

LKcheln der Liebe ttber sein Angesicht und — alles war verziehen nnd vergeasen.

Sein Eifer, seine Geschicklichkeit war staunenswert. Trotzdem in den letzten

Jahren das Ordenssecretariat seine Arbeiten mehrte, blieb er auch als Regenschori,

Leiter des Kirchengesangvereins, als Vertretcr des hochw. H. Generalabtes bei
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den Bezirksvertretungen nach wie vor unermttdltch thMtig; noch immor fand or

Zeit, als Heifer in der Noth die verlotterte Bachffihrung mancher der benaebbarten

Ortsgemeinden wieder in Ordnang zn bringen. — Kein Wander darnm, dais

nnaer P. Justin allgemeiner Wertschatzung sich erfrente. Natttrlioh branchte der

thenre Verstorbene zn seinen Arbeiten viel Zeit and dies umsomehr, als er, wenn
nnr immer mBglich, den Chor mitznmachen pflegte. So mnsste er oft halbe Nlchte

opfern, nnd dennoch war er stets gleich munter und regsam. Als in den letzten

Jabren sein Herzleiden ihn in der Kegel am Mittagstisch einschlnmmern liefl,

wollten wir Jnngen ihn einmal erwecken. Da mahnte una ein Hitbruder rait dem
bezeichnenden, classischen Znraf ab: „Lasst ihn schlafen; er hat lange genag fttr

nns gewacht!"

P. Justin, geboren in Kalsching 20. Juni 1826, Sohn des Franz Bauer,

Bickers, und der Eva Pfleger, studierte in Pisek (damals noch deutsche a Gym-
nasium!), trat ins Stift am 24; Sept 1846, legte die theolog. Studien in Budweis

zurttek, machte Profess 30. 8ept. 1849, wnrde 29. Aug. 1850 durch Erzbischof

Friedrich Scbwarzenberg zum Priester geweibt. 1852 wnrde er Kaplan in Priethal,

1857 in Hohenfurt, 1858 Waldinspector, 1861 Secretar und Regenschori,

1896 Consistorialrath von Tarnow, Irflher bereits bischOfl. Budw. Notar; 1898 aua-

gezeichnet durch das goldene Verdienstkreuz mit der Krone.

P. Raphael gehorte schon ganz unserer Zeit an. Wenig gewohnt, seine

Autoritat gegen die (Tntergebenen hervorzukehren, — hielt er sich meist an den

Orundsatz: „Charitas omnia vincit" —
,
gehorchte er umsolieber der AutoritaU.

Sein Leben gestaltete sich zu einem vielbewegten. Wie geschaffen fttr das Coh-

ventleben, mnsste er doch seiner allseitigen Brauchbarkeit wegen bald da, bald

dort in die Bresche springcn. Zur Ruhe kam er eigentlich nie. Seine glttck-

lichsten Augenblicke waren die, in denen er in der Bibliothek arbeiten durfte.

Ihm verdanken wir denn auch— ein Zeugnis seines Riesenfleifies— den Manuscriptcn-

Catalog in den Xenien, einen Fflhrer durch das Stift Hohenfurt, eine Biographie

seines Lieblings und Masters, des letzten Ooldenkroner Abtes Bylansky, viele

Vorarbeiten zu einer Beschreibung der Hohenfurter Incnnabeln u. a. m. Wenn
er je aus der Klosterpforte heranskam, war es oft nur, urn seine andern Lieblinge,

die Bienen, zu besucben. Als Bienenvater hatte er denn auch bedeutende Brfolge

aufzuweisen und erhielt wiederholt Auszeichnungen. Sein Latein war classiscb,

gebildet an den Werken des hi. Bernhard, seine Schrift die sckttnsto und sorgfaitigste.

Seit 1890 Subprior und Patronatscommissar, ttbernahm er den grOflten Theil der

Arbeit aus der Agende des damals schon altersschwachen P. Placidus, dem er

auch, leider nur fflr kurze Zeit, im Priorate nachfolgte. Die vielen Arbeiten und

Nacbtwachen hatten seine Nerven auf das empfindlichste mitgenommen ; seine letzte

Krankheit war znm Theil eine Folge davon.

P. Raphael, geboren 15. August 1842 im Stiftsmeierhofe Sedlo, Sohn des

Schaffers Franz Pavel und der Katharina Danko, studierte in Budweis. Eingekleidet

wurde er am 14. August 1862; er betrieb die theol. Studien an der Universitat

Innsbruck, legte die Profess 2. September 1866 ab, und erhielt die Priesterweihe

22. Juli 1866 durch Bischof Jirsik. 1866 wurde er Novizenmeister, 1868 Kaplan
in Rosenberg, 1. October 1868 in Priethal, 1869 Novizenmeister, 1871 Kaplan in

Paireschau, 1874 Novizenmeister, Cantor und Bibliothekar; 1879 Unterbrechung

durch eine Aushilfe in Rosenthal; 14. Juli 1882 Kflchenmeister, 1887 bis 1889

zum vierteomal Novizenmeister, 1890 bischttfl. Budw. Notar; 24. December 1890
Subprior und Patronatscommissar; 1. Nov. 1899 Consistorialrath, 26. November
dieses Jahres Prior.

So sind denn drei alte, gewaltige Stftmme in unserm kleinen Bestande

entwurzelt; unter ihrem Schutze ftthlten wir jungen und schwachen Brttder uns vor

Sturm und Wetter sioher. Noch aber ragt zu unserem Troste einer empor; die

letzten SohUge haben ihn fttr den Augenblick zwar gebeugt, aber nicht gebrochen.
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M5ge er noch lange unaer Schntz and Schirm sein! Mttge unser bochverehrter

Herr Generalabt, wie bisher, una leiten am Stabe der Antoritat and una .an

dteseu festbinden dnrch das Band der Lie be: nmiscens temporibus tempore,

terroribufl btandimenta!" Va —
Mehreran. Nach vielmonatlichem Siechthum starb gottergeben am 4. Marz

der Gleriker Fr. Mart Frz. Joe. Mies. Derselbe war zn Streithausen, Pfarrei

Marienstatt, am 13. Mai 1878 geboren, wnrde am 19. August 1896 ins Noviziat

anfgenommen und legte am 28. August 1897 die einfachen Oellibde ab.

Bean. Sehr schwer hat der Allmachtige user Baas geprfift, indem er ihm
innerbalb vier Tagen seine be id en Oberen, zuerst am 24. Februar 11 Uhr
vorm. den hochw. greisen P. Prior und Dechant Dr. Alexander GrillwiUer
and am 28. Februar am die vierte Nachmittagsstunde den Iiochw. Vater und Abt
Candidus Zapfl hinwegnabm.

Der Tod des hooLw. P. Prior kam wobl nicht uaerwartet, da derselbe schost

seit einigen Monaten fast bestandig infolge znnehmender AKerssohwache daa
Zimmer hflten musste, aber er traf nns urn so sehmerxlicber nnd tiefer, als ja
anch der Herr Abt schwer krank darnieder lag nnd — wie es aich zeigte — mit

Recht befttrchtet werden musste, dass die Erschtltterung liber das Ableben seines

innig verehrtea einstigen Katecheten und Pfarrers and spjiteren eifrigen Mit-

arbeiters auch dessen eigene Auflbsung beschleunigen werde.

Mit dem Tode P. Alexanders, der auch Senior der Ditteeae war, 1st die

Brticke der mttndlichen ttberlieferung ana vormarzlicher, ja man kann sagen aas

Joaefinischer" Zeit, abgebrochen. Br war am 30. October 1808 ans angesehenet

Grazer BUrger-Familie geboren, seit 1828 AngebOriger unseres Bauaes, hatte nocb

manche PersSnlicbkeit, die ira 18. Jakrbundert eine Rolle spielte, gekanat uad
namentliek von alten, laugat beimgegangenen Brlldern und deraa Erlebniaaen gerne
erzablt, uberhaupt die Eindrttcke seiner Jugend lebhaft bewahrt. Was der nun,

von seinen Mtthen rubende Greis selbst in den fttnfundfttnfzig Jahren, in

denen er mit drei Abten die Last der Regicrung getragen und unter fuuf RiaehOfea

das Amt einea Dechanta und Pfarrers aufs beste versehen hatte, zur Ebre Gottes

gewirkt hat, kennt nor dieser selbst im vollen Umfange; dooh muss auch erwahnt
werden, dass P. Alexander, nachdem er sich als junger Stiftskaplan den Doctor-
hut erworben, bis in die allerletzte Zeit fur cbristl. Wissensehaft, Kunst and
Musik nicht nur begeistert, sondera darin auch schriftstellerisch und als gem
gehtfrter Redner thatig, sowie zu jedem materiellen Opfer stets berejt war. Die
Stiftsbibliotbek verdankt ihm manch wertvolles Werk. Obendrein verwaltete er
fast sein haloes Leben lang das scbwere Amt des Novixeumeistera mit hi*gebend*m>
Eifer (bis 1898). Trotz alldem fand P. Alexander nocb. Zeit an einigen grtfflejren

Reisen, die ihn nach Tirol und Deutschland, in daa damals eben ersteheade

Kloater Mehrerau, nach Einaiedeln, Frankreich, selbst in die fernen Kltoter der

belgiachen Provins fttbrten. Ea ist fast wunderbar, wie der zeitlebeas sehwach-
liche Mann, der ttfters schwer krank war, in aeinem 79. Lebenajahre auf eiter

Visitationsreiae mit gebrochenem Fufle unter dem zertrttmmerten Wagen hervor-

gebolt werden musste, dann nocb zwei Staroperational sich antersog, all seinen

Pfiichten, besonders aueh den eigentlichen Ordensofficien genttgen konnto, Man
konnte eben an ihm den conservierenden Einfluss der Masaigkait — er. trank
nie geistige Getranke — und die Macbt eines featen Willeoa erkennen.

Seine grofle, bekannte Liebe zu den Armen und Kranken war (Or ihn

Veranlaaanng, mit Gutheifiung dea hochw. Fttrstbischofs Johannes die Kreuxachwestern
nach Steiermark zu berufen und ihnen ein eratea Beim nahe bei Reun grttnde*.

*u helfen. Dieser leuchtende Eifer P. Alexanders wnrde auch hOheren Orts er-

kannt und vom Filrstbischof Ottokar durch Ernennung zona geistl. Rath 1853,
1875 aber von Fb. Johannes durch den Titel Consiatorialrath . belohnt. .

; Als
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Zeichen kaieerticher Bold trng P. Alexander dnrch 20 Jahre das Kreuz des

F. J.-Ordens.

Die sllgemeine grolie Verehrung, die dem 92jahrigen Greise gezollt ward,

bezeugte auch sein LeichenbegXngnis am Faschingmontag. Der hochw. Herr

General-Vicar der Osterr. Ordensprovinz, Abt Theobald von Withering, dem wir

zu grOfttem Dank verpflichtet sind, daas er in diesen sckweren Tagen una so

vaterlich rait Rath nnd That zur Seite stand, ftlhrte don Condnot; das Oom-
capitel war vertreten durch Canonicus Frb. v. Oer, Msg. Grans nnd Pfarrer Finster

von G8fl ehrten den Verblichenen als Mitglied des Kunstvereines ; das Chorherren-

etift Vorau, das Servitenkloster Frohnleiten, die barmh. Brttder hatten Vertreter

gesendet, ebenso die BezirksBchulbehorde, welcher der hochw. P. Prior bis 1899
angehSrt hatte, nnd unzHhlLar war das tranernde Volk.

Tieftranernd kehrten die von auswftrta zahlreich herbeigeeilten Mitbrttder

nachmitlags auf ihre Pfarren heim mit dem Bewusstsein, in wenigen Tagen schon

wiederkehren zu mttsson, nm die traurige Pflicht des letzten Geleites anch dem
Vater des Hanses, dem gfltigeu Abte Candidas, zu erweisen. Es war bereita

klar, daas der 1. Gott auch noch dieses Opfer von uns fordere.

Schon am Aschermittwoch verkttndeten die traurigen Kl&nge der grossen

Glocke, dass Abt Candidus seinem Lehrcr nnd Hitbruder ins besserc Leben nach-

gefolgt sei. Am Sonnlage schon hatte er zu seinem WHrter lXchelnd gesagt: „Es
kommt der Tod, doch ich fiirchte ihn nicht!" und wir alle, seine trauernden

SOhne, sind ttberzeugt, dass dieser gtttige Vater, dessen ganzes Leben ein reiner

Gottesdienst, dessen Erholung das Gebet, dessen immerwfthrender Trost Jesus im
Tabernakel nnd die allerseligste Jungfran war, ntcht nur den Tod. in demtttbiger

Brgebnng annahm, sondern sogar als ErlOser herbeisehnte ; in der letzten Nacut
vernakm noch der wachende barmherzige Rruder mehrmals aus dem Hnnde des

scheinbar bewusstlosen Kranken die Worte: „Deiu Wille geschehe," — n Herr,

wie Dn willst, wie Dn willst I
tt

Abt Candidus Zapfl war am 28. Februar 1829 zu Reun geboren und
mit 20 Jahren als Novize eingetreten. In seinen jttngoren Jahren, da er an der

Seite seines innigstgeliebten geistHchen Vaters Alexander als Kaplan in Reun
wirkte, war er reclit kranklich, doch erholte er sich wider Brwarten soweit, dass

er im Jubeljahre 1858 in Maria Straftengel als PrXpositns der filr die Bedttrf-

nisse der zahlreichen Wallfahrer daselbst angestellten Hitbrlider cine segens-

niche Th&tigkeit entfalten nnd dann 1861 die durch die Wahl des sel. PraMaten

Vincenz erledigte, die voile Kraft eines gesunden Mannes erheisohende Stelle des

Stiftshofmeisters Ubernehmen und dnrch 13 Jahre versehen konnte. Dass P. Can-

didas als Verwalter der stiftlichen Hans- und Landwirtachaft alien alles geworden

war, dass er auch in nachfolgender Stellnng als Administrator des Stiftsgotes Rohr
dnreh 27 Jahre den Dank der Mitbrttder und Vorgesetzten redlich verdiente, dass

ihm auch die Liebe derselben nicht fehlte, das bewies die Abtwahl vom
29. April 1891. — Leider bracken die nun geliSuften Sorgen, bittere Erfahrungen,

and grofle, schmerzliche, mit heroischer- Gednld ertragene kttrperliche Leiden gat-

bald seine Kraft. In den letzten Jahren mehr krank als gesnnd, manchmal besorgnis-

erregend sckwach, erfttllte er immer aufs gewissenhafteste jegliche Pflicht eines

getreuen Ordensmannes, alien Seinen ein stetes mahnendes Beispiel. Deberans

grofi, fast allzugroli war seine Freigebigkeit gegen die Armen, die schliefilich

seine krgsten Quller warden.
Er hat nnn alien Schmerz ttberstanden and raht auf dem Friedhofe seiner

Geburtspfarre. Onter den 47 ihm vorangegangenen Aebten war nur einer, der

1673 gestorbene Balthasar Stieber, ein geblirtiger Reuner. Vierundvierzig Priester

hatten am 2. Mlrz sich eingefunden, una dem allbeliebten gUtigen Herrn Abte die

letzte Ehre zu erweisen. Der hochw. Herr Fttrstbischof hielt selbst den Gottesdienst

und leitete den Conduct, unter Assistenz des hochw. Abtes Udephons von Seckau
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tend des inf. Propstes Frtthwirt ana Graz; der hochw. P. Prior tod Sittich, Canonicns

Baron Oer, Mag. Graf Palffy, Chefredactenr Puphas vom Gr. V. Bl., die Chor-

herren R. Prinz and J. Stelzer, Vertreter der Orden der barmherzigen Brtlder,

Serviten, Franziscaner, mehrere befreundete Weltprieser waren erschienen. Besonders

ehrend war die persSnliche Betheiligung Sr. Ezcellenz des Herrn Statthalters

Grafen Clary, der mit einem Herrn Statthaltereiratho nnd dem Herrn Bezirks-

hanptmanne dem ganzen Gottesdienste und Begrabnisse anwohnte.

So ruhen nnn unsere beiden Oberen vereint in kUbler Erde. „Qui se in

vita dilexerunt, in morte non sunt separati". Der Herr lohne ihre Mithen,

ihre Liebe. I.

*

Colen. Gest. 10. Febrnar Sehwester M. Anna Hoes im 80. Jahre ihres

Alters nnd im 45. der Profess. — 14. Febr. die Chorfrau M. Gertrnd Le Roy
57 Jahre alt nnd seit 35 Jabren Professin.

Lichteathal. Gest. den 14. Marz die Chorfran M. Tberesia Weber ans

Heckfeld, geb. 14. Dec. 1860, Profess 12. Feb. 1885.

Im Eloster La SS. Trinita zu Cortona starb am 30. Jannar H. Columba
Brigante z. Z. Priorin.

Marienstern i. Sachsen. Gest 18. Marz die Conversschwester The re si a

Maria Wocko von Dresden; geb. 13. Marz 1854, eingekleidet 5. Not. 1879,

Prof. 16. Mai 1881.

Vermischtes.

HI. Hugo, AM von Bonnevaux. In der im vorigen Jabrgang erschienenen Lebens-
beacbreibung dieses Heiligen wurde S. 170 die Vermuthung ausgesprochen, dass unter jenem
hi. Hugo, dessen am 29. April in alteren Brevieren unseres Ordens gedacht wnrde, . und
der nicht naher bezeichnet war, der hi. Hugo, Abt von Cluny, gemeint sei. Ein Statu t des
Oeneralcapitels vom Jahre 1321, welches mir dieser Tage zutkllig unter die Augen kam,
benimmt jeden Zweifel fiber jene PersOnlichkeit. Im genannten Jahre wird nSmlich angeordnet,

dass des hi. Hugo, Abtes von Cluny, Andenken mit hi. Hesse und Commemoratio in Vesper
und Laudes am 29. April in unserem Orden zu feiern sei, und es wird die Verordnung damit
begrttndet, dass ja auch im Kloster und Orden von Cluny das Feat unseres hi. Vaters
Bernbard feierlich begangen werde.

Cteurius von Helsterbaoh wurde im J. 1897 ein Denkmal durch den „Bergischen
Geschichtaverein" errichtet. Selbstverstfindlich gilt die Ehre, welche der vorwiegend aus
Nichtkatholiken bestehende Verein damit dem guten Caesariua anthun wollte, nicht dem
Mi'inche aus dem finstern Mittelalter, wohl aber dem Schriftateller, aber auch da wiederum
nicht dem religiOsen, aondern dem eifrigen Sammler so vieler Erzahlungen, welche fur die

Culturgeachichte, naraBtitlich der Rheinlande, hOchst kostbare BeHrKge entbalten Daaa man
bei Eirichtung des Denkmals nur diesen Umstand im Auge hatte, beweist deuthch die auf
dem Denkstein angebrachte Inschrift. Sie lautet namlich: aDem Ciaterdenser Mi'inch

Caeaariua zu Heisterbach zur Anerkennung seiner Bedeutung flu: die heimische Geschichte
und die Kunde des Volkslebens aua der Hohenatanferzeit errichtete dieaen Denkstein der
Bergiache Oeachichtaverein. 1897."

Das Denkmal, im romanischen Stile nach Art eines sogen. Heiligenhauschens sehr
habsch auageftthrt, erhebt sich auf einem aua mooabewachsenen Trachytateinen gebildeten
Httgel. Ea findet sich links von den Oberresten des Chores der ehemaligen Abteikirehe.
Die Enthilllangsfeier hatte am 20. Juni 1897 stattgefunden.
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Cistercienser-BIbliothek.

A.

Mihilyfi, Or. P. Acatius (Zircz), Redacteur der • Kalholikus Sterolc, welche bisher- rUnfmal

jbhrlich herauskam, erscbeint seit Neujahr (Juli uod August ausgenommen) mooatlich.

i. A hittudomanyi okatas nyelverfll. [Ober die Sprache des theolog. Unterrich tes.]

(Hittudomanyi FolycVirat. 1899. V.) — 2. Spillmann-Perlnyi : Bitran 6s hiven. [Tapfer

und treu.] Recension. (Kath. Szemle 1899. S. 930.) — 3. A katholicziimus ujjasztilete'se

Angolorszagban. [Die Neubelebung des Katholicismus in. England.] (Kath. Szem 1900.

S. 32-38) — 4. Csalidi reg<nyta>. [Familien-Romanbibliothek.] (6bd. S. 77—82.) —
5. Francziak i* a missidk. [Die Franzosen und die Missionen

] (Ebd. & 247—257.)
Moreau, P. Marcel (LUzel). Documents inldits sur la revolution dans 1'anciea e'vtcbe' de Bale.

Journal de Dom Bernardin Moreau de Lucelle du 21 avril 1792 au 27 Janvier 1793.
(Revue de la Suisse catholique. 3o">» An. (899. p. 209. 292. 379. 441. 489. 563. 614.

697.) — Der Herausgeber dieser •Documentsc, C. Folletete, zieht ebenfalls eine Druckschrift

,

des gcnannten P. Moreau ans Tageslicht, welche den Titel fiihrt : Dialogue entre un curd de la

campagne et son paroissien sur le sermcnt de la liberie" et de l'egalitd exigl des pretres par

le Directoire du ddpartement du Mont-Terrible, par Dom Marcel Moreau, religieux de

r 1'OrJre de Ctteaux, profes de l'abbaye de Lucelle et cure" de Volgcnspurg. .Annecy 1 793.
Neumann, Dr..Wilhelm Anton (Heiligenkreuz.) Ober die orientalischen Sprachstudien seit dem

XIII. Jabrh. mit besonderer RUcksicht auf Wien. (Inaugurationsrede, gehalten am 17. October

1899 im Festsaale der UniversitSt.) Wien, Selbstverlag der k. k. UniversitSt.

N o t z , P. Eugen (Mehrerau). Jahresbericht der Marian. Congregation im Collegium S. Bernard i zu

Mehrerau. 189S/99. 8° 15 S.

Otter, P. Bernhard ^Heiligenkreuz). Katechet. Wegweiser. Rec. Uber 1 1 in das Gebiet des

Religions-Unterrichtes einschlagige Werke. (>Augustinusi 1899. Nr.15. S. 89—91. Nr. I.

1900 S. 3— 6.)

Pernica, P. Hermann (Heiligenkreuz). Rec. Uber Scheid N., S. J.: Der Jesuit Jakob Masen, ein

Schulmann und Schriftsteller des 17. Jahrh. (Allgem. Literaturbl. 1899. S. 6S2.)

Potgdr, P. Job. B. (Zircz). Aeschylos Euineuiilcsc. [Die Eumeniden des Aeschylos.] Doctor-

Dissertation. Budapest, Franklin-Tirsulat Nyomdaja. 1899. 94 S.

B.

Marienbausen. Kloster M. im Rheingau. (Nassauer Bote. Nr. 51. 4. MSrz 1900.)

Maulbronn. Maulbronner Bronze-Krucifixus. Mit Abbild. (Christl. Kunstbl. f. Kirchc, Schulc

und Haus. 1899. S. 65—67.)

Niederwerth, Insel und Kloster N. bei Koblenz. (KHIn. Volkszeit. Nr. 536. 12. Juni 1899.)

Briefkasten.

Betrag erhalten far 1900 von: PGSch. Lilienfeld ; PHI. Marienbcrg (Ungarn); FB. Cham;
JG. Ballwil.

PDK. Rosenthal i. B. Da auf Mahnzettel und Correspondenzkarte nicht reagiert wurde, so

sehe ich raich genOthiget, auf diesem nicht mehr ungewdhnlicrien Wege an lhre Schuldigkeit Sie

zii erinnern.

Wir wurden angefragt, von wo und lu welchem Preise der «Catalogus Ordinis Cist.»,vom

J:' 1898 bezogen werden konne. Wir bitten betrcflende Stelle urn gQtige Mittheil. dorch Postkarte.

Nach M. Eingesandtes stehtja bereits unter tOssegg* S. 61.

Mehrerau, 22. Mara 1900. P. O. It.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor MMlet: — Druek von J. N. Teutseh in Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 135. L Mai 1900. 12. Jabrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn

von 1142-1814.

Von Dr. Rcmigiiis Btfkefi; fibersctzt von Dr. Biasing Czilek.

II. Von der tiirkischen Erobernng bis znr Vereinignng der Abteien von Zircz

Pilis nnd Paszto. 1541—1814.

(Schlut.)

Gleichzeitig mit dem koniglichen Befehl, darch welchcn P. Bonaveotara
Cbristoph aus Ungarn vertrieben wurde, ergieng ein anderer an den Abt
Constantin Gloger in Heinricbau, dahin lautend, dass er die Novizen und
Tbeologen aus dort nacb Hause entlasse. Jene sollen ibr Noviziat in Zircz

maeben, diese entweder ebenda unter Leitnng von Professoren aus dem Orden,

oder im Veftprimer Seminar ihre Stndien vollenden. Die konigliche Ver-

ordnnng vom Jabre 1772, welcbe als Vorsteher des Klosters nnr ein ungarisches

Mitglied anerkannt, bleibt aufrecht, mit der Mildernng zwar, dass, fails die

Umstande es erheischten, ansnahmsweise anob ein Cistercienser ans den
osterreichiscben Erblanden gewahlt werden konne. Die okononiischen Geschafte

besorgen indessen ausscbliealich nngarische Ordensbruder. Geld darf nach
Heinricbau nicht abgeliefert werden; aber der Abt erhalt, wenn er alle drei

Jabre die Visitation vornimmt, als Reisekosten nnd Honorar zweihundert
Gold8tiicke oder tansend Gulden.

Die Rechnungen werden jedes Jabr von den beiden dem Convente
angehorigen Rathen revidiert. Da das Einkommen . des Religionsfondes, indem
die Einkunfte der wiederbergestellten Orden in Ausfall kommen, sicb sehr

verminderte, so. ergab sicb die Nothwendigkeit, dass die Abtei Zircz die

Bezahluag eincr bestimmten Jahressnmme nbernebme. Deshalb sollte der

Abt zur Anfnabme der Verhandlung zwei Ordensmitglieder entsenden. 147

Abt Gloger kiimmerte sicb indessen um diese Verordnnng nicht. Alles

blieb beim Alten. Nach dem Tode Ladislans Szabady's (1802) ernannte er

P. Tobias Zach zum Prior nnd P. David Coneidcr zum Subprior; beide
waren Ausliinder. Die Theologen blieben in Heinricbau.

Die Missacbtung der k. Verordnung zog ihm die vom 3. Mai 1803 datierte

strenge Weisung zu, dass er, falls er dieselbe innerhalb von vierzebn Tagen
nicbt erfulle, die Grenzen Ungarns nicht iiberschreitea nnd deshalb auchnicbt
die geplante Visitation im Zirczer Convente abhalten diirfe. ,4?

Gloger liefi sich auch dadurch nicht belehren. Da sandte die Statthalterei,

weil man aus Zircz viele Klagen vernabm, den biscboflichen Generalvicar von
Ve&prim, David Zsolnaj dorthin, damit er eine Visitation vornehme. Er erfullie

seinen Auftrag. Den Bericbt iiber das Ergebnis derselben, an welcbem allerdings

147. Archiv der Abtei Zircz I. 184. — 148. Ebd. I. 182.
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Einiges auszusetzen ist, ubermittelte er der competenten Stelle. Daranfhtn
gab die Stattbalterei am 5. Aug. 1803 die Weisnng, er solle sogleich nach
Zirez sich begeben, dem Convente Vorhalte wegen des Verfalles machen, in

welchem er sich befinde, and aach das Missfallen Ton Seite des Herrschers

aussprechen; der Subprior sei seines Amies za entheben and an seinen Platz

P. Gottfried Baach za setzen, ebenso der bisherige Prior von seinem
Posten za entfernen and an denselben P. Anton Dreta, geburtig aas Gyor-
Szentm&rton, za stellen. Ferner habe er MaBregeln za ergreifen, dass der
abgesetzte Subprior nebst den vier Conventualen — Marcos ResI, Bonifaz

Staidler, Placidus Vogt und Ceslaus Mitske — bei denen doch das Reden
nichts mehr ntttze, sobald moglich, nach Heinrichau gehen."*

Gloger batte die Geduld der Stattbalterei ganzlich erschopft; er hatte

trotz des Verbotes dennoch P. Bonaventura Ghristoph in Ungarn belassen,

P. Bernbard Csoke, obgleich derselbe Auslander war, der Verwaltung von
Eloszallaa nicht enthoben, and, was am meisten auffiel, er wollte jene Ordens-
mitglieder zuriickfuhren, die durcb koniglichen Befehl aas Zircz entfernt

worden waren. ir0

Solche Hartnackigkeit verdiente entsprechende Strafe! Die Stattbalterei

theilte daher am 3. Dec. 1803 cine konigl. Verordnung mit, welehe Constantin

Gloger's abtliche Rechte fiber Zircz in geistlichen wie in materiellen Sacben
aufhob.,M Dieser wollte indessen dieselben nicht aafgeben. Er verspracb

deshalb am 3. Octob. 1804, vier ungarische Theologcn nach Zircz zu senden,

damit sie ihre Studien im Vefeprimer Seminar fortsetzten. Zugleich aber gab
er anch seine Absicht kund, die OrdensbrSder David Coneider and Placidus

Vogt wieder nach Zircz zaruckzuschicken.

Als die Stattbalterei Kande von diesen Planen erbielt, billigte sie wohl
den ersteren, verwahrte sich aber entschieden gegen die Ruckkehr der
genannten Religiosen. 15'

Inzwischen boten Prior and Convent vou Zircz am 23. Januar 1804 fur

den Religionsfond 18.230 Gulden and 24 Ereuzer an. Sie machten aber far

den Fall, der Orden Qbernehme ein Gymnasium, den Vorbehalt, dass die

entsprechenden Kosten von dieser Snmme abgezogen werden. Seine Majestat

driickte fur diesen Antrag den warmsten Dank aus.1H

Die deutschen Conventualen sahen natiirlich die Einstellung des Abies

Constantin Gloger in seineu Rechten ungern. Sie schauten auch auf den neuen
ungarischen Prior, Anton Dreta, and seine selbstandige Thatigkeit mit scheelen

Augen and sehnten sich nach der Heinrichauer Herrschaft zurlick. Aus diesem

Grunde sachten vier von ihnen — P. Bernhard Csoke, P. Alberich Mann,

P. Joseph Kunet und P. Peter Zimmermann — bei S. Majestat am die Wieder-

einsetzung des Abtes Constantin Gloger in seine Rechte an.,M

Die ungarischen Mitglieder des Conventes dagegen verlangten am 26.

Dec. 1806 auf Grand des gcschichtlichen Rechtes die vollige Selbstandigkeit

der Abtei Zircz. Ihre Bitte begrlindeten sie folgenderma&en: Zircz war im
Mittelalter eine selbstandige Abtei; Konig Maximilian hatte sie i. J. 1575 am
80.000 ungarische Gulden an Benedict Thury und dessen Brnder Georg
verpfandet. Martin Ujfallussy, Abt von Lilienfeld, zahlte diese Summe der

Familie Thury, da er Abt von Zircz wurde. Als dann die Abtei Lilienfeld

Zircz an Heinrichau iibergab, zahlte letzteres Stift 31.000 Gulden dafur. Da
aber schon Konig Maximilian die Bedingung fcstsetzte, dass im Falle der

Bezahluag der Pfandsumme die Abtei Zircz ihre Gfiter zuriickerhalten solle,

so ist es zweifellos, dass diese Bedingung aach fur Heinrichau Geltung hat.

149. Ebd. 183. — 160. Ebd. 173. — 151. Ebd. 180. - 152. Ebd. 179. - 153. Ebd.

Schreiben vom 16. Mara 1804. — 154. Ebd. II. 243.
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So steht denn der Trennnng kefn Riechtshindernis entgegen; vielmehr gibt es

Rechts- and andere Riicksichten, welche diese Trennnng fordern.156 Zircz

wnrde namlich fur Ungarn gegrundet, also soil ihm aach jetzt ein Ungar
vorstehen; aach verbieten die heiniischen Gesetze den Fremden, ungarische

Beneficien zn besitzen. Auslandische Pralaten fuhren das Einkommen ans dem
Vaterlande hinans and Ieisten den vaterlandischen Verordnungen and Gesetzen

keinen Gehoraam. Einigkeit, Friede nnd Liebe konnen nor nach erfolgter

Abtrennang danernd sein. Damit aber diese zustande komme, masse zunachst

jenes Capital genan nachgewiesen werden, welches Heinrichan aaf Zircz

verwendet babe.186

Gonstantin Gloger sprach von 300.000 Gulden; der Zirczer Convent

dagegen machte, genannte 31.000 Golden eingerechnet, einen Abzahlangsantrag
von 87.000 Gulden. 1"

Dem nenen Prior von Zircz, Anton Dreta, — er war der begeisterte

Maecenas des Andreas Pazmandy Horwath — spendete David Zsolnay am
28. Dec. 1804 hohes Lob. Er sei voll Bereitwilligkeit, seine ganze Person-
lichkeit zeichne patriotische Treue and LoyalitSt aas. Er babe schon mit

der Neubelebang seiner klosterlichen Familie begonnen, viele Candidaten auf-

genommen and erziehe dieselben in Zircz. Seine Theologen schicke er ins

Seminar nach Veftprim. Auch denke er ernstlich auf Erweiterung des Zirczer

Klosters. Ans dem Convente sei die Disciplinlosigkeit verschwunden, nnd die

Mitglieder verkniipfe bruderliche Liebe miteinander. P. Bernhard Csoko sei

ans der Verwaltung von Eloszallas entfernt und habe so keine Gelegenheit

mebr, die Einkiinfte nach Heinrichan zn senden.
Gonstantin Gloger wollte den P. Drlta als Prior von Zircz nicbt anerkennen

und Heft sich nicbt einmal in brieflichen Yerkehr mit ihm ein. Inzwiscben

setzte er alle Hebel in Bewegung, urn seine abtlichen Rechte aaf Zircz wieder
zurnckzaerobern.

Zsolnay widersetzte sich mit aller Energie dieser Bestrebung. Mit aller

Grundlichkeit setzte er anseinander, dass, wenn Gloger sein Ziel erreichte,

Zircz wieder in traurige Verhaltnisse gerathen wiirde. Deshalb empfahl er

nicht einmal eine beschrankte Wiedereinfiihrung der Heinrichauer Herrschaft.

Seines Erachtens sei es das Beste, wenn Zircz von Heinrichau nach Bezablung
der 31.000 Gulden ein fur allemal losgetrennt werde; denn so lange das alte

Verhaltnis fortbestehe, sei keine Aussicbt vorhanden, dass in Zircz Friede,

Ordnung and Disciplin einkohre. 158

Die nachste Znkunft reohtfertigte Zzolnay's Ansicht. Die deutschen
Mitglieder des Conventos erhoben niiralich am 12. Marz 1808 beim Herrscher

Klage gegen den Prior Anton Drcta, dass er namlich Racbeplane gegen sie

bege, indem er in seinem Herzen den Nationalitatenbass nahre nnd dieser alien

seinen Handlungen znr Richtscbnur diene. Taglich erffihren sie eine unbillige

nnd nngereohte Bebandlung. P. Joseph Kunert erwahnte uberdies noch, dass

ihn der Prior von den Gtitern des Grafen Franz Nadasdy, wo (Nana) er

bisher die Seelsorge versab, einzig aus Rache abberrufen habe. 159

Seine Majestat aber sah selbst ein, dass die Verhaltnisse in der Abtei

Zircz geandert werden mQssten. Deshalb ergieng am 17. Marz 1809 die Ver-

ordnnng, dass, wenn dieselbe wirklicb als Pfandobject an Heinrichan gekommen
sei, nun sogleich Schritte zur Loslosung gethan werden mnssten. Deshalb
wnrde anch Constantin Gloger die Ansiibnng seiner abtlichen Rechte wieder
gestattet, jedoch mit dem Auftrage, dass er entweder personlich oder durch

einen Beauftragten vor der Statthalterei aasweise, welche Summe- Heinrichan

155. Ebd. 218. 238. - 156. Ebd. 222. — 157. Ebd. 218. — 158. Ebd. I. 173. -
159. Ebd. II. 243.
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auf die Abtei Zircz verwendet babe. Als Tag hiefiir warde der 18. April

1809 bestimmt. Allein der inzwischen aasgebrochene Krieg hinderte die

Parteien am Erecheinen. Scblie&lich warde als neuer Termin der 1. Mai
1810 festgesetzt.

Prior Drdta erscbien denn auch am genannten Tage mit den nothigen
Urknnden, die Abtei Heinrichan warde aber durch niemand vertreten. Die
emanate kirchliche Commission nabm daranf keioe Kocksicbt, soodern begaon
ihre Arbeit Der Prior Ton Zircz zeigte durch nrkundlicbe Belege, dass
Heinrichan die Abtei Zircz nls Pfaodbesitz erhieit, das Eigenthnmsrecht
Heiorichaa's aber in dem Augenblicke erlosche, in welcbem Zircz die Pfand-
snmme von 31.000 Golden bezahle. Dann legte er einen Aasweis aas dem
Jahre 1750 vor, welchen im Namen des Zirczer Conventes drei Ordensbruder
aas Scblesien unterzeichnet batten. Daraus gieng hervor, dass die Abtei
Heinricbaa im verflossenen Halbjahrhundert 56.200 Gulden auf Zircz ver-

wendet batte.

Hierauf forderte die Commission den Prior von Zircz auf, sich zu ent-

fernen and begann die Untersnchang der Frage. Auf dieselbe erfolgte der
Bescbluss: Zircz mass in der Hand der Abtei Heinrichan als Pfandobject
betrachtet werden, somit kann nach erfolgtem finanziellen Aasgleicbe die vollige

Lostrennang geschehen. Die Hohe der aafgewendeten Summe Iasst sich

schwerlich feststellen; es ist aber auch nicht nothwendig, denn die Abtei

Heinrichan hatte sicb, da sie Zircz iibernahm, die Restitution von nor 31.000
Golden ausbedangen. Dieses Verfahren halt die Commission far am so berechtigter,

weil die Abtei Heinricbau durch die Arbeit der von ihr ins Land gefuhrten

schlesischen Horigen das eingelegte Capital sicherlich mit Zinsen zuriickerhalten

babe, wie ja auch thatsachlich Beweise vorliegen, dass von Zircz Geld nach
Heinrichan wanderte. Mit einem Worte, die Abtei Zircz ist rechtlich nor znr

Bezahlung der 31.000 Gulden verpflichtet. Durch konigliche Gnade kann
aber noch ein Theil jener Summe in Betracht kommen, welche Zircz seit der

Aufhebung der abtlichen Rechte Constantin Gloger's an Einkommen gehabt hat 18*

Auch nach diesem Beschlusse war Drdta bereit, unter dem Titel Inve-

stitionskosten 56.200 Golden zn zahlen. 161

Am 9. Juli 1811 theilte die Statthalteroi dem Prior Anton Dreta die

allerhochste Entscheidong bezuglioh der Ablosungssumme mit Kraft dicser

muss die Abtei Zircz die Summe von 87.200 Gulden an die Casse der

ungarischen konigl. Kammer zahlen. 16' Denn kraft der heimatlichen Gesetze

aber den Heimfall dor Gtiter, gehen die der aafgehobenen auslandischen

religiosen Orden in das Eigenthum des Fiscus fiber. Die Abtei Heinrichan

aber warde im Jahre 1810 aufgehoben; also flieBt jene Ablosungssumme, welche
Heinrichau znkame, in die Casse der Kammer. 163 Die Zeit filr die Einzahlong

erstreckt sich auf die Jahre von 1811— 1816. 104

Als Constantin Gloger znr Ausiibnng seiner abtlichen Rechte gelangte,

setzte anch P. David Coneider alles in Bewegnng, urn wieder nach Zircz

zuruckkehren zu konnen. Seine Bitte begrBadete er Sr. Majestat gegentiber

am 14. Septbr. 1810 wie folgt: Er sei von Gebnrt Ungar, and da er schon

in seinem 60. Lebonsjahre stehe, so sehne er sich nach Ruhe ; er mochte aber

dieselbe in Zircz geniencn. Als er Zircz habe verlassen mossen, habe er die

Casse mit 40.000 Gulden ohne jeglichen Abgang iibergeben. 108 S. Majestat

ertheilte ihm am 12. Marz 1811 die Erlaubnis zur Riickkehr. 166

Kaam waren dem Abte Gloger seine Rechte wieder zugestanden worden,

160. Elul. II. 240. — 161. EM. 242. — 162. Archiv der Abtei Zircz: Schreiben der

Statthalterei Nr. 1644U. — 163. Ebd. Schreiben der Statthalt. Nr. 5715. — 164. Ebd. Schreiben

d. Statth. Nr. 17308. — 165. Archiv II. 235. - 166. Ebd. III. 361.
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da erhob er scbon am 8. Sept. 1810 schwere Klagen fiber die Verwaltung

dcs Priors Anton Dreta. Er gab Tor, in Zirez sei die Disciplin verscbwunden,

die Giiter der Abtei werden verschwenJet, and von einem klosterlichen Leben
sei keine Rede. Er dringe deshalb darauf, dass eine konigl. Verordnung des

Inbaltes erlassen werde, er konne seine abtlichen Reobte in vollem Malta

and Umfange ausaben.

Die SUtthalterei wies dieses Gesach zuruck, denn gegen die Amts-
tbatigkeit des Priors Dreta war bisber keine Klage bekannt geworden; im

Gegentbeil warden unter ihm Ordnang and Disoiplin im Convente nnd geordnete

Verhaltnisse in der Okonomie hergestellt. 167

P. Dreta erfasste die Bedentnng der Unabhangigkeit der Abtei Ziroz in

vollem Ma&e. Es gebt das aus jenen Worten hervor, welche er scbon am
22. Sept 1807 an den Vicegespan des Veftprimer Comitates schrieb: „Wie
es mir za gro&em Troste gereicht, so wurde icb mich fur andankbar halten,

sollte ich dieses seltene and aasgezeichnete Wohlwollen gegen mich and meine
ungarischen Ordensbrfider nicht mit entsprechendem Danke erwidern; wir

werden derselben, so lange wir leben, stets eingedenk bleiben, denn wir schatzen

ans glaoklich, dass wir anter solcben Patrioten wohnen konnen, welcbe ibr

Gliick mit dem unseren tbeilen . . . diesbeziiglich werde ich ffir den guten

Willen for immer dankbar sein." 165

Nach der Aafhebang der Abtei Heinriehau (1810) war Constantin dafur

tbatigj dass deren Mitglieder in den Convent von Zircz fibertreten konnten,

wenn es ihnen belicbte. Allein die Statthalterei beantwortete seine Bitte

abscblagig. 169 Damit der Abt mit dem die Verwaltung fuhrenden Prior, P.

Dreta, nioht in Collision gerathe, machte die Statthalterei den Ietzteren auf-

merksam, dass er, falls Gloger nach Zircz komrao and Verordnungen treffen

wolle, sogleich David Zsolnay davon benacbriobtige. 170

Inzwischen wurdo der abtliche Stahl von Pilis-Pasztd erlcdiget. Diese

beiden Kloster batte die Abtei Welehrad in Mahren aus den Rninen erhoben.

Pasztd war am 6. Nov. 1702, Pilis am 5. Octob. 1712 mit Welehrad vereiniget

worden. 171 Als aber Kaiser Joseph II diese letztere Abtei am 16. Juli 1784
anfhob, 17* wurde nnsere nngarische Doppelabtei selbstandig, aber nur fur

karze Zeit; denn am 16. Sept. 1787 tilgte er auch sie aus der Reihe der

Lebenden, 173 obwohl am Gymnasium za Erlaa seit Aafhebang der Jesuiten die

Cistercienser von Pilis-Pasztd lehrten. AUoin Konig Franz I stellte die Abtei

wieder her and setzte am 25. Juni 1802 P. Theopbil Schumann an ihre

Spitze. iu Dieser wurde am 16. Nov. 1809 das Opfer seines Eifers bei der

Verpflegung der auf dem Sohlachtfelde Verwundeten. 175 Jetzt wahlte der

Convent in Erlau den Prior von Zircz, P. Anton Dreta, zum Abte von Pilis-

Pasztd. Der Konig unterzeichnete die Bestatigungsurkandc am 4. Sept 1812. 176

Nan wandte sich der Zirczer Convent einmuthig an Seine Majestat, dass

er an seine Spitze einen Mann stelle, der alle Machtbefagnisse als Oberer
besitze and der wirkliche Vertreter der Abtei sei. Das Vertrauen des Konigs
wahlte als solcben den bisherigen Prior regens and nanmebrigen Abt von
Pilis-Pasztd, Anton Dreta. Dieser Act vom 29. Sept. 1812 war der erste

Scbritt zar Vereinigang der drei Abteien. An Abt Dreta ergieng jetzt scbon

die Auffordcrung zur Vorlage eines Planes, nach welchem die Vereinigang
wirklich durchgefiibrt werden konnte." 7

167. Ebd. II. 239. — 168. Ebd. II. 224. — 169. Ebd. Scbrcibcn Nr. 5715. — 170.

Ebd. Schreibcn Nr. 8253. — 171. Bckefi, A pilisi apstteag tdrt. II, 106. — 172. Ebd. S. 130. —
173. Ebd. S. 236. — 174. Ebd. 8. 241. — 175. Ebd. S. 242. - 176. Ebd. — 177. Scbreibon
d. Statth. Nr. 23778.
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Von diesem Augenblioke an bereitete Dr&a mit grofter Vorsicht den
Weg zar Vereinigung von Zircz, Pilis nnd Paszto vor. Zar Erreichang seines

Zieles wirkte Baron Stephan Fischer, Erzbischof von Erlan, bereitwillig mit.

Der Verwirklichuug des Planes stand aber eine grofte Sobwierigkeit entgegen
— Constantin Gloger, Abt von Zircz lebte noch. Dieser unglnekliche Mann
musste am Abende seines Lebens nocb traurige Erfahrungen machen. Mit

eigenen Angen konnte er seben, wie die Faden, welche Zircz an Heinrichau
kniipften, immer loser wurden, wie ein Federzug das Todesnrtheil Heinricbau's

nnd anderer Kloster unterzeichnete. Er verlor seine Heimat, zog sich naoh
Patschkov zuriick nnd a6 hier das bittere Brot der Verbannung. Hier traf ibn

am 18. Joni 1814 der Tod, den er gern kommen sah, weil er inn von seinen

irdiscben Leiden befreite.178

Nun stand der Vereinigung der ungarischen Abteien nicbts mehr ira

Wege. Die Idee ward reif, sie musste sich jetzt verwirklichen. Anton Dr6ta
wandte sich an S. Majestat und verlangte, dass er auob zum Abte von Zircz

ernannt werde. Sein Gesuch begriindete er damit, dass PilU-Paszt6 mit Zircz

obnebin schon in seine Hande iibergegangen seien, da er als Abt der ersteren

anch zugleich mit dem Amte des Prior regens von Zircz betraut wurde.

Konig Franz I erfullte seine Bitte, indem er an die Spitze der vereinigten

Abteien — Zircz, Pilis und Paszto — am 19. August 1814 Anton Dreta
stellte.

179 Damit beginnt fur den Cistercienser-Orden in Ungarn auch eine

neue Periode.*

Nachweisnngen fiber das Tormalige Cisterclenserinnen-

Kloster Nauendorf bei Allstedt in Sachsen*Weimar.

Von Dr. Paul Mitzschke.

Name des Ortcs: Nauendorf. (Urknndlich meist in niederdeutscher

Form : Niendorp, Niendorf, Nyendorp, Nyendorf, Nigendorp, Nigendorf, Neyen-
dorp, Neiendorf, Nuwendorp, Nuendorp, Neuendorp, Newendorf). Mebrfach

ist der Ort verwechselt worden mit anderen Orten des Namens Neuendorf,

Nauendorf, Niendorf, besonders mit Neuendorf bei Gardelegen, wo ebenfalls

ein Cisteroienserinnen-KIoster bestand.

Diocese: Kloster Nauendorf lag in der Diocese Halberstadt, im Arcbi-

diaconat Ealtenborn. — Schntzheiliger: Unbekannt.
Schirmvogte: Unbekannt.
Griindung. Der Ort Nauendorf, der bereits nm 890 im Hersfelder

Zehentverzeichnis erscbeint, gieng 1248 nnd 1250 aus den Handcn der Grafen
von Klettenberg und der Grafen von Orlamiinde in den Besitz des Cistercienser-

Klosters Walkenried iiber. Von Walkenried aus scheint dann alsbald das
Nauendorfer Nonnenkloster gestiftet worden zn sein; es blieb immer in Be-
ziehungen zu Walkenried.

B e s i e d e 1 u n g : Es ist unbekannt, woher die ersten Nonnen geholt wurden.
Klostergebaude: Nur etliche Kellergewolbe und ein paar kleine

Tbeile mit spatgothischen Fenstern sind noch vorhanden.

178. Archiv d. Abtei Zircz. Ein Brief vom 19. Aug. 1814. — 179. Ebd. II. 302. —
* Daa Ms. der Geschichte derselbcn befindct sicb schon in unsercn Handcn, alluin da es
ctwas umfangrcicb ist, so inuss dessen Vcroffentlichung aus redactionellen Griinden auf
niichstcs Jahr vcrscboben wcrden.
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Si eg el: Weder vom Siegel der Samnung, noch von denen der Abtissin

oder des Propstes scheinen sich Abdriioke erhalten zn baben.

Giiter, Zinsen, Patronate: Abts-Bessingen, Allstedt, Barnstedt,

(Gr.- oder El.-) Bodungen, Bracken, Edersleben, Einsdorf, Einzingen, Farn-

stedt, Gorsbach, GroBleinungen (Zoberbrnderschaft), Heigendorf, Hohlstedt,

Ealbsrieth, Krimderode (wSst bei Eelbra), Ktmitz, Leimbach, Liidersdorf,

Mallerbacb (wiist bei Allstedt, vergl. weiterhin „ Bemerkenswertes"), Mittelhausen

bei Allstedt, Moncbpfiffel, Nauendorf, Niederroblingen, (Gr.- oder Kl.-)Oster-

hausen, Rietnordhansen, Sangerhaasen, Schafsdorf, Schonewerda, Tilleda,

Tiefenthal, Wallhaasen, Westendorfer Miihle, Winkel, Wolferstedt.

Vorstandschaft: Die Leitnng der inneren Angelegenheiten lag in den
fianden der Abtissin, wiihrend die Vertretang naoh au&cn durch Propste

(znmeist wohl benaobbarte Weltgeistlicbe oder abgeordnete Walkenrieder Monche)
erfolgte. Der znletzt genannte .Vorsteher" war kein Geistlioher. Die nach-

weisbare Reibe ist sehr lackenhaft; fur die Zeit von 1361 bis 1519 fehlen alle

Namen. Folgende sind urkundlich uberliefert:

Propste: Abtissinnen:

Ditmar 1252—1254.
Heinricb 1270—1280. Jntta 1270-1286.
Nikolaus 1283—1286.
Hildebrand 1299—1302.
Heinrieh 1304—1313.
Johannes vor 1327 Sophie 1322—ca. 1340.

(trat ab, war 1346 nicht

mehr am Leben).

Johannes 1345—1348. Eatharina ca. 1349.

Hermann 1352.

Jakob 1361. Kunigunde 1361.

Nickel Rocker .Vorsteher" Sophie von Schafstedt

1525—1526. 1519—1526.

Bemerkenswertes: Unter Leitnng der Abtissin befand sich im Eloster

eine bluhende Madchen-Erziehongsanstalt.

Znm Eloster geborte anch Mallerbacb, etwa 2 km siidostlich von
Allstedt im oder am Walde, nahe der nach Qaerfnrt fubrenden Stra&e gelegen,

das vor Zeiten ein kleines Dorfchen gewesen sein moohte, 'zu Anfang des
16. Jahihnnderts aber nor nooh ans einer Eapelle nebst Feldklanse bestand.

Die kostbar aosgestattete Eapelle war ein angesehener Wallfahrtsort mit
einem wanderthatigen Marienbildo and angefdllt mit Wachsgliedmassen, die

on geheilten Wallfahrern an den Wanden angebracht worden waren. Als
Aufseher des Heiligthumes waltete ein alter Einsiedler, der in der nahe-
dabeistehenden Feldklanse wohnte. Durch die anfreizenden Predigten
Thomas Mtinzers in Allstedt 1524, die sich anch gegen die Eloster and
den Mariencnlt richteten, bemachtigte sich der Zahorer, die ans Stadt und
Umgegend in Menge znsammenstromten, eine groee Erbitterung gegen die

Eapelle Mallerbacb. Am 20. Marz 1524 begannen Diebereien and Ent-

wendungen darin; am 22. Marz gieng das Elaasnerhausohen in Flammen
auf, and der alte Aufseher rettete nor sein Leben. Das Eloster Nauendorf
sah sich dadarch veranlasst, noch am namlichen Tage eine Anzahl wertvoller

Gegenstande aus der Eapelle in Sicherheit zu bringen. Und diese Vorsicht

war nicht unbegriindet : Am 24. Marz drang eine Rotte von etwa 9 fana-

tisierten Leuten ans Allstedt and Umgegend gegen die Eapelle vor, zerstorte

and verbrannte sie and schleppte mit sich fort, was noch an Wertgegen-
standen vorhanden war. Eine anmittelbare Betheiligang Thomas M&nzers an
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dieser Gowaltthat ist nicht nachweisbar. Seitdem lebt Mallerbach nur noch
als Wustungsname.

(Vgl. Neue Mittheilungen des Tbttring.-Sachs. Vereins XII. S. 153-168. 183. 186.

190—199. — Zeitschr. d. Vereins f. thttring. Geschichte XIII. S. 274-279. 291—295. —
Zeitschr. d. Harzvereins VIII. 8. 379—380. XX. S. 36—40. 62—59. — Men, Miinzer und
ffeiffer I. S. 13—16. 33. — Keinecke, in „Thttringen und der llare" II. S. 95—90. —
Bottchcr, Germania sacra S. 695. — Lebfcldt, Bau- und KunstdcnkmJilcr, Verwaltungsbez.
Apolda. S. 276. — Daumlcr, Bcitriige zur Chronik von Allstedt [1883] S. 21 und neue Ausgabe
[1896] S. 36—38. — Spangenberg, Sachs. Chronik.)

A nfhe bang: Als die Unruhen des Bauemkrieges in Allstedt Ende
April 1525 vernebmlicb merkbar warden, nahmen der Adel und die Angestellten

des Amtes Allstedt der Sicherbeit halber Besitz vom Kloster Nauendorf nnd
bargen allc vorfindlichen Wertsachen nnd Urkunden, die sie verzeiohnen

lieften, in Allstedt, tbeils in einer unbenutzten Eircbc, tbeils ira Scblosse.

Die Abtissin, Sophie von Schafstedt, fluchtete mit 30 Nonnen nnd Kloster-

scbtilerinnen nach Halle a. S., wo 14 von diesen Personen bei Angehorigen
Aafnahme fanden, wahrend die Sorge fur die ubrigen 16, meist alte und
krankliche Nonnen, auf den Sohnltern der Abtissin liegen blieb. In den Tagen
vom 2.—4. Mai 1525 plUnderten und verwiisteten die Bauernhaufen das Kloster,

doch war die Zerstorung nicht so grundlich wie anderwarts, denn die Gebaude
konnten zum Theil wieder benutzt werden,.nnd die Kreuzgange standen noch
iin Jabre 1553. Nach einiger Zeit kehrte die Abtissin mit einer Anzahl Nonnen in

das Kloster zuriick, aber wohl noch im namlichen Jabre 1525 Heft der Knrfurst

Johann von Sachsen Nauendorf in Sequester nehmen. Am 17. Mai 1526 vcr-

handelten in Allstedt die kurfiirstlichen Commissare mit 8 Nauendorfer Klostcr-

Insassinnen, jedenfalls den letzten, die noch vorhanden waren, wegen einmaliger
Abfindung oder anderweiter Versorgung. Die.. Angabe, dass Sophie von
Schafstedt nach Kolleda tibergesiedelt nnd letzte Abtissin der dortigen Cister-

cienserinnen geworden sei, bernht auf Irrthum, denn die letzte Kolledaer
Abtissin, die noch 1554 lebte, hieft Katharina von Schafstedt.

Unter knrfurstlicber Verwaltung gieng das zum Gute umgewandelte
Nauendorf, desscn Wirtschaftspersonal sich schon 1525 auf 24 Personen belief,

zunachst pachtweise an den Grafen Albrecht von Mansfeld Uber, der bei
Niederwerfung des Bauernaufstandes dem Kurfursten trculich beigestanden
hatte. Im Jahre 1544 ward aus dem Pachtrerhaltnis ein formlicher Verkauf
fur die Summe von 16.000 Gulden; aber 1575 loste Kurfiirst August von
Sachsen als Vormund das Gut Nauendorf, das 1547—1554 Albertinisch

gewesen war, fur seine minderjabrigen Ernestinischen Vettern von den Mans-
fcldern wieder ein. Seitdem ist Nauendorf als Kammergut im Besitze der
Ernestinischen Fiirsten geblieben.
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f. thiiring. Gesch. VI. 159. XIII 274-280. 291—295. — Zeitschr. d. Harzvercius VII. 93.
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Abbatia Ebraccnsis Oeconoiuica.

Hcrausgegebcn von Dr. J. Jaeger.

(Fortscfiung)

1455 Canbtgericf/te Urtfyetl jue IDurjburg megen Clifabetb <3incftn jue

^etltjeimb, melc^e 3*?* gutter nacb, t^rem tobt ber $xbt)eme%'11 alba einoerleibt,

barbey eine totefen am Damb alba aiifprudjicj roorben burcb, Cunj Pegen, tcelcb/e

nnefen nut cin leibgebing eom CIofl«r Cbracb, gemefen, fo aucb, umber baifin

genommen roorben.

1456 Excommunicantur Schweinfurtenses a Judioe et Conservatore Jurium
Ecclesiasticorum, qui bona monasterii invaserunt et Exactiooibus molestaverunt.

1456 Callistus III PP. confirmat venditionom et emptionem Decimarum
in ZtTaYnftocfbeimb et Budjbrunn.

1456 D. Georius Abbas S. Aegydii in Ntirnberg a Sede Apostolica con-

stitutes Judex, Commissarius et Executor super venditione et emptione deci-

marum itt maynftocfr/eimb et Budjbrunn.
1456 D. Burcardus TXbbt jue Cbradj »erfaufft £uburig <Bt&b<t jue Hflrnberg

bes Clofters eigenfebaffr, ginjj vnb tedft in ber Z17,arrt tfcufes (bey Kafcroang),
nemblidj 28 fjeller »on cinent guet, 3tem 28 fjeller auf 8 ficfr/crn, bie 5cb,ottcn«

acfb,er genant, 3tem \2 f)eller auf <k &db,ttn vnb bent §o% Me 23uttelacfb.ee

genant, btefe follen jdljrlicb. jue pnfer $vawm tag ©eburtlj genant, aufrictjten

Dogtey 5rof«"j leljen; Me Cennt in 6en genanten roeyler vnb gutter feint bem
Clofter t>orber/a!ten.

1456 Cunj Poppenlaur jue ©bern Spie§beimb tragt bte eigenfefjafft feines

r/offs jue ©berfpiejjfyeimb feinem <Seiftlicben fyttn vnb feinem Clofter jue §inf
let/en auff, t>nb mac^t 3*?"*" oie eigen vnb mibertbenig, mit bent bebingnus,

ba% fein gnabiger fjerr t>on Cbracb t*n0 f«'« Conuent 3fm tmb feinen Crben
foldjen boff Perlei^en »nb »ererben follen, bauon fie bent Clofter j5brlicb »nb
etptglidj reicb,en nnb gcben follen { Pa^nacr/tr/un, £>nb barjue aucb 3bm Dn0
feinen Crben »erleib,en roollen \2 acf^er miefen am £etten genant, bauon jdb,rlicb,en

jue reicben 8 ft ^ genger £anbts»ebrung. Lib. Pal. 280.
1456 §err Zlbbt Burcfb,arb jue Clofter Cbracb, »erleib,et $ti«bet\&i Picb,tern

71. Das Jus praesontandi parocbum stand dem Kloster Maydbronn zu, das jus
conferendi abcr Wiinsburg.
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ben Sonbert/off jue IDftrjbtirg, roddftt gelegeu ift pnb ftogt Ijinben t/eran an beg

Cloftcrs r/off grog Cbracb, gen ber CapeUen mit aller feiner ^rey^cit vnb r/ers

fotnmcn. Pon ipelcr/eni er bem Clofter jd^rltc^es pnb etpiges guilt pnb ^inf
uff Jaoobi 3 tciiiifcfje ©filben vnb \ Dafjnactjtfjun, aucb, 1 mlar. nwifc, 6cm
Clofter jue S. Stephan 71 in tDfirjburg aufridjten vnb geben folle

1456 fjcmfj ZHuller 5ue Cugenborff perfaufft alle feine jue (Cugenborff 7S

gefjabte (Beredjtigfeit pmb 70 gulben bem Clofter Cbradj, nemblicb, bit Cr gefr/abt

pon acfr/ern, ©on <ginfen vnb <geljenben, pnb jue ©rettftabt 2 ff |)tn§, 2 Pagnadr/ts»

r/fiuer. Lib. Pal. j8g.
1457 (Seorg ^udjf jue Bhibacb, pern>ecr}slet etlidje feine gutter jue Sct/allpelbt

ntit tjerm Surcffyatb 2ibbt jue Cbrad), mit nalmten 2 Pagnacr/tfnmer auff einem

acft/er genant in ber 23ud)leibeu, 2 Sommerb,uner pon ber Kinbacfy, 2 Pafjnad)t«

fyuner auff einem tpeingarten genant bet Stocfmeifter, pnb aucb, 3 ii pnb 2 Pafj«

nadjtr/finer auff einem guetlein, aucb, barju \ Pagnaijtr/un auf einem XDeingarien

jue ©berpolfacf}. Diefe gibt l?err $udjfj fur frey Iauter eigen. Dafur fjerr 2lbbt

roedjfelroeig 3r/m roieberumb geben eine eigene nriefen jum Heuborff, bte giebt

H -3) Martini 7 dcfr/er Bawfelbts, bie liegen auf bem Cicfjelberg, fo giebt ein

bjalb pfunt madjs. Lib. Priv. antiquus 271 F,

1458 Die ^ifdjtpeyto jue Ka^wang in ber Hebtnife anjut/eben pnber Penjen-

borff big gen rcict)els6orff, minner ober mefjr or/ngeferote, bes Clofters frey eigen

mit fampt ber r/offftatt jue Ka^roang, altoaffern ober Seen pnb anbcrn gerectytigfeit,

r/at itbbt 23urcfr/arb jue <£bracfj ttllricb, j$ifd}ern vnb feinen Crben perlier/en,

weldftt jue <Erbredjt geben <*0 reinifcb, gulden bauon ben jdr/rlicf/en jue (Dberften

bem Scfr/affner jue Hurnberg, jue <ginf reicfjen \0 reinifd) gulben, pnb wan er

#fcb, in Zffirnberg juuerfauffen bringt, foil er biefelben erftlict) im ijoff antroorten,

eb ein Sdjafner biefe ober ntdjts bauon ber/alten tpollte.

1459 Pius PP. confirmat et ratificat emptionem Deoimarom in ZTlayn'

ftocfb^eimb et Budjbrunn. Lib. Privil. J19.
1459 Kuntfcr/afft, ba fo fern ein (Ebradpfcf/er Pnoertr/an 71 am tDflrjburger

geric^t gcrugt anlrbe, <£r nit alba. fon6ern pon <£btadf folle geftrafft weroen.

1467 Kuntfdjafft, 6afi 6er 5d;afer jue ^er(t/eimb mit Kflr/e pn6 fdppeinen

juegleidj in 6ie Stupfef getrieben.

1468 Testimonium primi miraculi circa Venerabile Sacramentum in 8urcf«

wint/eimb. Diefer 23rieff ift mit 5 Sigitten befrafftiget.76

1468 2tuffprurfj oeg Sd^ultr/ei^en pn6 Sd^dpfen jue Itenjenr/eimb,76 bag
ber Scr/afer jue fjelmijljeimb 77 nit befuegt fey, auff bte pon Suntt/eimb juetreiben.

1469 Pertrag jwifd^en Clofter (Ebradj pnb ber <5emeinb jue 2TTun<i>f(oib,eim

tpegen ber 2Ibnu^ung pnb gra|n>eybe umb bent See bafeibften jdr/rlicb, roacr/fenbe.

<5emelte grafu>eybc foil ber (Semeinb bleiben ob,ngel)inbert ib,res Iberrn pon (Ebradj.

Qingegen follcn Sie pnb ib,re Hadjfommcn jue ewigen Cagen <cinem Ztmbtmann
jue 5ul^b,eimb 78 8 Klaffter b,ol$ pom €bracf/er IDalbt, wan fte tpollen, bocb,

bafj es por bcm tDinter gefct/e^e, ffib,ren olm fein fd^aben.

1471 Kayfer ^riebrict/ eignet ber ^rue/meg jue ^erlr/eimb ben ^er/enb jue

©ber pieicr/pelbt jue, fo juuor ein reicr/slet/en gewefen.

1471 Canbtgertcf/ts Urtb,eil jue ZPiirjburg fiber ein 5d)euer jue fjaybings-

pelbt, melcr/e bem Clofter Cbract) juegefprod)en roorben.

1472 Drtr/eil fiber bas ^au| in ber Kircrjgaffen jue ^eybingsfelbt, welcr/es

als ein £eb,en pom Clofter Cbradj jue let/en empfangen foil u>erben.

1472 Der Strittige r/albe ^urtb, jue Klein ©djfenfurtb, ift gegen Banfen
Brduttgamb jue ©cijfenfurtb, Kldgern pon £anbtgericr/t jue XDurjburg bem Clofter

juegefprodjen u>orben.

72. Bcnedictincrkloster. — 73. Bez.-A. Gerolzhofen. — 74. Bczieht sich auf die Ebracher
Untertbanen in Grettstadt, Bez.-A. Schweinfurt — 75. Kgl. Kreisarchiv Bamberg. — 76.

Bez.-A. Bheinfeldt, — 77. Ebenda. — 78. Bez.-A. Gerolzhofen.
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1473 Dertrag jnrifdjen fjanfj Centgrafen pon €urr)eimb pnb ber gemeinb
jue berlljeimb, roegen bes Sttfenben jue ©bet pieidroelbt, fo jue ber ^rufymef
5ue fjerlljeimb erfaufft roorbten.

1473 Ceffton pnb fibergab f)an§ Centgrafens jue (Efirrjeimb gegen bie

gemeinb jue fjerlljetmb fiber ben Seljenb ju pieidjpelbt.

1473 Der fjoff Kaltenljaufen 79 nmrb pon fjerm Burfarben Ztbbten jue

Klofler Cbradj ben Dnber (Eyfenjljeimern umb 3a^rlidjc getreybt guilt, alfj 50
mlbr. ftorn, \0 mlbr. r/abern Sdjroarjadjer mafj, vnb 2 Dajjnadftbfiuer pererbt,

biefe gfillt follen Sie fdjulbig fein jueliefern, in Sen fjoff jue Stabt Volda&i, obex

gen Sct/roemfurtt) ober gen IDurjburg tits Oofters fyoff. Die Capellen aber vnb
bag Steinen fpaug foHen Sie in wefentlicfjen Ban) fyalten. Die IRufyl aber foil

bem Clofter eigentr)fimlii> bleiben mit feinen <3uegcf>5rungen.

1476 Sentontia promulgata adjudicat Monasterio decimam minntam in

©rettftatt. ZTemblidj von einem jeglidjen 4fillein \ -$, pon ^ Kalb [ better,

perfaufften Pflan$en ben jetyenten J>, pon einem Sdjaf 2 <£yer, pon einer gayg
3 <£yer, °on 7 ganfen J, pon \2 ober H audj (. 3tem Sebentrjfiner, ben

^eljenbten in gdrten, pon roein pnb obfj.

1476 Kuntfdjafft Derr/5r in causa bes Strittigen $uttti$ jue Klein ©djfen-

furt^ jtpifctjcn Clofter (Ebracfj roieber Cunj Breutigamb burger jue IDurjburg.

1477 Instrumentum fiber angeljSrte Kuntfcfjafft roegen ber Sct/mitten jue

©bet Scfjroappadj, ba% fie cenntfrey fey.

1477 fytt Joannes 2Cbbt pnb Convent jue <£brad) appelieren an Seine

Horn. Kayferl. ZHayeftat roieber Cunj Brefitigamb burger jue IDurjburg in causa
bes Strittigen £urtr)s 5«e Klein ©djfenfurtlj.

1478 Dererbbrieff fiber Me Befyaufung aufferfjalb 6es Ijoffes (Bottroottincfen

nor bem Cf>or, roelcr/en b,err Joannes Hbbt jue Cbradj £jeinrid} Straufen burgern

jue IDurjburg perfaufft pnb pererbt r)at, umb 5 gfilben jdljrlidjen Sing, *?al&

auf IDalburgis, fyxlb auf ZHartini. 3ft aud} benebenft bebingt roorben, bag er

Sirauf nolle macr/t pnb geroalt fyaben folic, 4 gfilben bes jejgenanten jar/dict/en

Sing, je 20 gfilben fur \ gulben geben, aber ber \ gulben foil r/ienad) eroiglidj

gegeben roerben, balb uff IDalburgis, I^alb uff XtTartini. IDan biefer ^off perfaufft

rourb, fo foil ber Kauffer benfelben pom Clofter empfangett, pnb t)anblob,n bapon
geben, je pon ^0 gfilben \ gulben.

1480 $ti§ Brefitigamb burger jue IDfirjburg rourb ffir bas Kayf. gerict/t

citirt, in factfen bes Strittigen 5ur"?5 5U K'em ©d?fenfurt^.

1485 Clofter €bradj perfaufft ben ^rreytjoff Saubradj 80 pier Bauren jue

ITTidjelau gefeffen, n>eld)e ben boff in pier ttljeilen follen tt)eilen, pnb foil allejeit

pertt/eilt bleiben. (Semelten r/off follen fie pon einem Burfcr)ner empfangen pnb
banbtlo^n bauon geben, man er ober ein C^eil bauon perfaufft tpfirbt. C3emelte

Bauern follen pon allcm bem, n>a% fie mit bem Pflug ban>en, besgletdjen roan

fie IDeingarten mactjen ober meljr roicfen, pon bem alien follen fie 3«b,enb geben,

3eglictjer auf i^nen foil bem Clofter reidjen pnb geben j5r/rlidj uff ZTlartini ein

ort^s gulben \ Pafnad>tr/un, umb IDalburgis \ ortfys gulben. 3" b** nn0
jroifdjen 2 ^raroen tag 4 mldr. Korn, \ mldr. b,abetn, vnb follen bie genannte

gfiltt mit fambt bem 5«b,<"^ »"^ 3'nf J«e fd)icfcn fdjulbig fein.

1490 Concordia facta inter nobiles de Centersfyeimb et ecclesiam in Hangis

79 Kinode, zur Gcmeinde Untercisenheim, Bcz.-A. Volkach, gehdrig. — 80. Saudraclis-
hof, Bez.-A. Gerolzhofeu, in altoatcr Zeit ein nach WUrzburg lebenbarcs Rittcrgut dcr
Adoligen von Saudrach, ist nach und nach ans Kloster gekommen sublato nexu feudali,

wie denn schon Abt Adam dcr Erste, um die damals nach Ebrach zur sel. Jungfrau vor-
genommenen Offentlichen Walltage und Pilgerfahrten, zu Fu&, Pfcrd und Wagen, von daher
zu bcftjrdern, etliche Holzer und Waldgliter davon kauflicli an sicb gebracbt. MS. Corpus
Juris Ebrac, (Hist. Verein Bamberg.) S. 733.
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ao Monasterium Ebracense occasiono decimationis in Suntr/eimb 81 et £iners>

fyeimb. Lib. Pal. $44.
1490 ZTTarggraff pon Jtfynfpadj M nimbt oes Clofters Sdjaffner jue Hurnberg

Nicolanm Kcyfmann 83 in feinen Sctnilj duo Scr/irm.

1491 Hauffbrief fiber \ gdrtlein vnb fdjeuren jue bent r/off pnb beffen

Befreyung pon 6er Stall (Sdjipeinfurtr/) umb ^0 giil&en rdnifctjcr Canbtstpefjrung.

Lib. Pal. $6>.
1492 (gcugen auffag in causa ber iTlunc^ Stoctbetntcr contra ben Sdjafer

jue Keinfclb, eineit fdjaftrieb betreffeiib, ifl alfo bejeugt roorben, bafj bet Sdjafer

jue Heinfelb nit befuegt fey fiber ben IDeeg, bet won Seinfelb gen Pbgnij ger/et,

auff bie pon Stocft/eimb juelreiben. Lib. Pal. tf6.
1493 Sententia pro monasteiio Ebracensi, quod decimao dc agris plebani

10 Snntheimb pertinuerint et ad hoc pertineant ad monasterium, easqne a plebano

molestationes et oppositioncs temerarias ct illicitas faisse et esse. Lib.

Pal. 540.
1493 Curia inter terminos parochiae Burg Ebracensis, olim Stetten dicta,

IDurjb. 21Tannleb,en, ben einer^rifc Clemm genant, inngeljabt, alfj biefer mit

tobt abging olme mannlidjen (Erbcn, ftel bet b,off bem bor/en Stifft IDurjburg
r/eimb, iceldjer fjernadjer bem jri^ Stard vnb feinen Brfioern perlietyen murbte,

aber bet ltab,m €lemmenb,of bliebe, pnb Stetten mar alsban nidjt merjr gebraudjltd)

mie jue fer/en in laudo pro monasterio 1493. Utraqae decitna vi istius laudi,

sed rainuta controvertitnr, est nostra. Hanc deoimam O. Albertus abbas

(1328—1344) Ebracensis emit pro 50 g bllr.

1502 Excommunicantnr quidam nimirnm Leonardos Berohtner sub parochia

Swabacensi, Fridericus Grenzer et Michael Horlein in villa Neuses prope

Kornburg 81 sub parocbia Kazwangensi, rei ob contumaciam de et super injusta

decimatione rebusque aliis in actis causae huinsmodi latius desiguatis.

1507 Stritt pnb 3rrungen jwifdjen 3otjannfen 2tbbten jue (Ebrad), pnb
Dieteridjen pnb HJolffett jud}§ jue Btnbad) gebrfibern roerben beygelegt roegen

Breibad? pnb Siegenborff, nemblid}:

\.) Soil fein Sdjaf in Horn pnb f}aberftupfel bemelter XtTarcfbung Breitbadji

pnb Siegeuborf getrieben roerben, es rjaben ban bie ^mpobner allba tnit

ib,rem pier/e por \$ tagen in ieglid?en $l\xlft ger/fitet.

2.) Sollen beeber gebrfiber pon Btnbadj Scr/afer am Palmtag aufboren pnb
jum See^off nit treiben bijj uff S. Burcfarbstag, pn6 barnadj aufr/oren

jue treiben, big roieber uff bem Palmtag, bodj ber fjerren pon <£brad)

an feinem Crieb, geredjtigfeit pub obrigfeit or/ne fdjaben.

3.) Sollen bie jungen Sdjldg in ben b,dlfeern allentr/alben mit ben Sdjafcn

5 3ab,r get/egt roerben, mo aber bie genannte Ddrfer mit ir/rem gemein;

birten er/e in bie gemelte Sdjlag trieben, alsban folten bie Binbadjer

Sdjdfer audj jue tlmn madjt tjaben.

<$.) Sollen feine Sdjaf in bie befambte pnb gerjegte ^lur/t, besgleidjen in bie

Hrautgdrten getrieben merben, er/e ber 3nmor/net Pier/e in gemelten

^lectyen Mtb.

81. Mainsondheim, Be/,. -A. Gerolzhofcn. — 82. Die Markgrafen von Brandenburg-
Ansbach warcn wicdcrliolt Schutzhcrrcn des Klostcrs Ebrach. — 83. Vgl. hiczu MS. 23
Tom. I. pag. 462—464. (Kgl. Krcisarcliiv Wtlreburg). Pater Nic. Keismann schrieb, wohl als

Procurator des Ebr. Hofes in NUrnbcrg, cine Urkuiidcnsainniltmg ; dcr Pcrgamcntquartant
ist Icidcr vor Jahreu verloren gegangen. Kin Copiale befindct sich in nieincm Besitz. Es
ist bis jetzt auScr den Libris Pallatii ct Privilegiorum das besto Urkundenverzeichnis.
Lcidcr euthalt die Copialhandschrift die Urkanden nicht voIlsUndig, wie das Original, das
V. Nio. Keismann „8porteIla Chartarum" nannte, sondern nur im Auszug. — 84 Im Bee.-A.
Schwabach.
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5.) Die Sdjaf fdnnen alljeit uff bie Pracb, gemelter ^lectljen geb,en.

6.) Der tDiefen Ijalben foil es alfo geljalten tocrben, wan beebe Dorfer nacfj

S. ZTtidjelstag iljr Ptebe batern (reibett, follen genanie Scfjafcr in \0
Cagen barnadj macb,t Ijaben, aucb auf bie miefen jue treiben. Z.»b.

Pa/. 2}$.

1507 <£berfyaro ron Cbfinfelb resiguat omne jus, quod sibi videbatur

habere in ZDincfel, pro \5 gulben.

1508 Joanni ^ranefen jue Burg <£bradj venditor decima foeni in quinque
feudis jue jdrftorff

8S pro 4 ff monetae Bambergensis perpetai census. Litem
venditionis habetur in libro antiquo censuali fol. 285.** Da foldje IDiefen

im IDibacb, gelegcn ober See perfaufft tpfirbe, foil bet Kaufer aHicegen jue einem

itmptman jue i)errnsborff, bet ban jejuni ober Me <3eit Perroefer ift, fommen
pnb ftdj mit bem nafymen in bas ^infjbucb, einfdjreiben ober perenbern laffen,

tpie fid} ban gebutyrt, bod} bauon nid}t meljr ban ein mag IPein Pngefebrlidjen

einjuefdjreiben gegeben n>erben. So man mit biefem ^itfg feumtg mere, foil ofjne

alle redjtfertiguug bie ^ctrfdyafft ober leb.en^err bem (Oofter sum rfldftdnbigen

^ebcut ober Sing »nb Unfoften perfyelffen. Die artdcfljer aber, f uff gemelten

See ftogen, follen ibren redjtcu ^etyent geben.

Uff 5 leljen tfat £brad), unb uff \ tttyn jue jdrftorff bcr Pfarr jue

Burgebrad} ben ^eb]ent. Id est habemus 5
/( et paroobus '/«•

1510 Litere quibus D. Maximilianus Roman. Imp. confirmat duas decimas
in HTaynftoctyeimb et Budjbrunn.

1513 Joannes itbbt vnb Conuent jue &tad} perleifycn bie lllub,! pnber

Valtentyaufen eiuer gemeinb jue Pnber (Eyfenjbeimb mit alter ib,rer ^uegetjdrung,

rcctjt vnb geroobnb,eiten, es feint adfyet, mtcfen, tfilfyct, VOunn vnb lDaybt, b,eufer,

Stabel, Boffrait pnb gdrten, nidjts ausgenommen, vnb foil bet beftdnbner von
fcinem ambtmann jue £lgerjb,eimb bie ZHufjl empfafyeu, lel}enspflid}t tfyun, vnb
foil and) fonberlid} geloben, bie &\it- vnb eingeljSrung biefer IWibj, ba% ift U)iefen,

ijol^cr, (Bdrten u. f. to. in guten roefentltdjen bamen fallen, folate nit laffen

bcfdjroeren, pnb foil aucb jdb,rlid} gfiltt 2 mldr. Horn Sd}iparfcad}cr mag jn>ifd?en

A.ssumpt. et Nativit. Mariae, \ Pagnadjtbun jue Pagnad}t, 15 $ Martini,

1 ZTTidjelsbun ober 5 ^ baruoi auf Michaelis, mit fambt bem (Dbftjefyent o!jn»

uerjdglicb, bejafylen vnb aufridjtig. — Diefe ilTu^I ift por pugcfefyr \636 roieber

ans <Oofter fommen, pnb bemad} einem Pnbertb,an pererbt morben.
1515 fBiietlidjer Pertrag jmifdjen bem Cloftet <£brad} pnb IDilbelm pon

23ibra megcn bes tCriebs jue IDeyer, bergeftalt, ba% bet Sdjdfer jue IDcycr mit

ben Sifjafen von IDeyer au| an bie Dieppacb, bis an bie -CDicfen pnb wdfen auf
ben acfljern, man bie offen fein, juetreiben pnb jue ^atert madjt boben, pnb pon
IDilbeim pon Bibra pnb ben pon Pnber <Eurbeimb fola^s tricbs nit entfefct

merben, es gcfdjebe ban mit rea^t.

1515 Der Si^ Scb,malpelbt ift pon b^rrn 3ob,annfen Hbbt, 3ob,ann Prior,

Deit Snppriorn, pnb 3oba,m Burgner 87 einem Burgermeifter pnb ratb jue

Ki^ingen eines auffredjten, fteten, hnmermeb,reuben, emigen Kaufs jue fauffen

geben morben, nemblidj bas gei;ul$ genant €rladj, fo lang, meit pnb breit bas

ift, barjue btn tCimrn jue Sc^malfelbt jue einer tDartt, pnb ban pon bemfelben

gcljiil^ an ben trieb, juefatnpt bem Danntdj big ben bacb, b,innber, bey bem Creuj

am ^urtb, aucb, bie abgebrocr/en Stein, pnb ein Cborfyaus pon bem Si^ Scr/malfelbt,

fonft feint anbere fadjen perfteint roie im ©rigtnali Xit. \? vmb ^00 goltgfllbcn,

pnb 1 Pagnadjtbun $ue 5»"g; <>b«« ^errn tyanbtloim.

1519 Die €>emeinb jue Sul^b^eimb gibt bem Clofter (Ebrad) 3tyren Pferbt>

mafen jue Kauffen umb HO giilben. Lib. Pal. 51}.

85. Der Ort lag bci Biir^cbracli und ist ira 30j:ihrigen Krieg zersttirt wordcn. —
86. Kiel- Krcisarchiv Baiubcrp. — 87. Rursarins. Spurcn ties Ortes Schraalfeld haben sich

in dem sog. Schmalfclderhof (Bcz A. Kitzingen) crhaltcn.
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1520 Derfdjreibung Sdjultfyeiffen, Dorffmeiftern pnb (Bemeinb jue fjobeimb 88

uber etlid)e in Sd^nxalfcl6tcr 2tfarcfb,ung gelegene vnb com Clofter Cbradj jum
redjtcn (£rblel)en empfaugener (Butter, benantlid) ein ftucfb, roiefen aneinan&cr liegenb,

fambt etlidjen artactt)ern, vnb einem fleinen Seeftettlem, fcaffir fie jdbrlid) 6cm
Clofter 23 gulfeen reid)&lan&t&t»cl)rung b,alb uff Martini, fjalb uff Walbargis jue

bejab,Ien fdmlbig fein.

1527 Instrumentum restitutionis fiber bas Umvt Kaijtpang, tpeldjes ZTtarggraff

pon Branbenburg (Dfynfpad)
8S

. in bent baurifd)en auffrufyr, in DermSg Sr. $urft.

gn. Crblidjcn Sd)u£, Scfjirms, Dernxibrung pnb jfirfeben genommen, vnb vot
alter befdjabigung pnb penpftftung perb,fiet vnb gn. bcwafjttt b,at Dicfes 2lmpt

bat <£r burd) Ctjriftoff pon ^ronb,ofen, bero Perorbneten fyaufjpogt ganj pnb gar

Sue Sdjtpabad), in ber (Dbet Katfyftuben bem Clofter n>ieber geben, mit Dorbefyalt

bcs <£rbfd)u$, weldjen C*r por pnb nad) ber baurifd)en auffrufyr fiber fokb.es 2(mpt
Iang b^rgebraa^t, geljabt pnb nod) tyatt.

1539 Pern Clofter Cbrad) roirb burd) eines £anbtgerid)ts Prtb,eil bie Ztlfif)!

jue $tandmmintitimv jue gefprodjen.

1541 Protestatio contra marchiones jue (Dlmfpad), bafs Pngelt jue Kafcroang,

in tpeldjem bem 2Ttarggrafen fein femere <5ered)tigfeit pber bie Clofters Uubertb,anen

juegelaffen tporben, alfj aQein roafj ben Crbfdjufc vnb fjod)fray|j betrifft.

1541 Instramentnm belangenb fyinberftfinbige 3eb,enb einforberung , ber

fleinen $tenel jue Kafcroang, Kedmung bes IDeinfdjenfens pnb £>ngelts, baruon
ju Kafcnxmg gefangnuffcn, geredjtigfetten Sec. vnb Cammcrgcridjts Prtb,eil ber

Competent baiben.

1543 Confirmatur ber Dertrag, fo baf Clofter Cbrad) mit Sdftoeinfurtb,

auffgerid)t pon Ferdinando Rege Romanoram.
1543 Sentenlia Consistorii Herbipolensis lata ' contra Joannem Weber

villannm in Gedem 90 propter denegationem justae decimae vini de 2 jngeribns,

quae adjudicator D. Conrado Hartmanno Professo Ebrac, Offioiali in Snlzheim.

1550 Burgermeiftcr pnb Hatty ber Statt ZTfirnberg pereinigen fid) mit bem
bodjtp. fyerrn ilbbt Conrab jue Cbrad) pon tue^en ber 2 fydff in ber Statt

Hfirnberg liegenb, pnb nemmen biefelbe b,5ff in ifyren fonberlidjen fdju$ pnb
Sd)irm, bafur bas Clofter jebes 3ab,r befonber auff S. Walbnrg jeb,en gulben

in golt in ber lofungftuben reidjen foil; pnb follen aud) nit aHetn bie 2 l)5ff,

fonbern audi bes Clofters Dertpanbte, leutr), Diener pnb Denpalter, bamit baff

Clofter jue jeberjeit biefelbige b*ff befe^en tpfirbt, in biefer Statt ZTfirnberg fd)u&
pnb fd)irm, n>ie anbere Burger pnb berfelben fjaab vnb gutter jum redjten pnb
aller Billigfeit fdjii^en, fdjtrmen pnb fyanbtbaben, aud) alter pnb jeber Burgerlid>er

befdjroerben, alfj (ofung, pngelt, pon bem getranctb/ fo jeberjeit ju beffen l)au$>

b,altung nottljurfft braudjen rourben, pnb aller anberen Pfiegen, n>ie bie Habmen
betten, feine aufjgenommen, folang 6iefe 2 b$ff Onuerenbert bey 3brem ©rben,
Conuent fein pnb bleiben wcrben, ganj frey laffen follen pnb tpoOen.

1550 ^err Prdlat pnb Conuent jue Cbrad) befennen, bafj ein TO. vnb
w. Hatf) jue Hfirnberg bes Clofters Cbrad) 2 b,5ff allba in ber Statt, am 5tf4)bdcb
gelegen, fambt alien benen, bie in biefen b,5ffen tPob,nen, in ib,ren Sd)u| pnb
Sd)irm angenommen, pnb perfpred)en alles basjenige, fo in bem Sd)u$brieff gegen
bas Clofter begriffen, treulid) jue b,alten.

1550 IPfirjburg. Canbtgeridjts tJrtbeil fiber ben 7Xl6tflbai) bey bem Sau=

88. Vcitslioelilicim, Bcz.-A. Wilrzbarg. (?) — 89. Ansbach, Katzwaiifc, wie auch die

Pfarrei Schwabach und das Amt Mainstockheim haben die Gebrilder Casiniir und Geor«>
Markgrafen zu BrandeDburg-Ansbach im J. 1525 gleich zu Bcginn des Bauornkriegs dem
Kloster Ebrach weggenommen, weswegen Ebrach den Bischof Conrad von Thttngen 'um
Hilfe anrief. Im J. 1527 wnrde Mainstocktieira und gleich daranf das Amt Katzwang ilnd

die Pfarrei Schwabach wiederum zurilckgegeben. Vgl. MS. Corpus Juris Ebrac. (bistor.

Verein Bamberg) pag. 478. — 90. Gcdera-Gadheim, Bez.-A. HaKfurt.
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bradjer f}off, fo gen (Serolfetyofen jueftteget, ift erfant roorbeu, ba$ ber IDafferfluefj,

fo bey bem Ijoff Saubracb, nerfamblet, 3^nen Poffefforn bes b,offs jueftefye, bocb,

foil et bas abfltefjenbe XPaffec nit nerljinbem nod? fjemmtn.

1561 Derjeiimus ber acft/er jue tfottmansborff 91 nnb Saffenfar/r," bie

<?>ebenb geben.

1553 Proteatatio, bafj man ex parte Monasterii bent fjerrn ZTCarggraffcn

jue ©noljbacb, feinen Crbfdju^ fiber 6a§ Dorff Ha$n>ana geftanbig feye.

1555 Kauffbrieff fiber ben 5<fy*nben $ue Kottmansborff nnb Saffenfab,t,

tnetdjeu bas Clofter uff \0 3afa ben Stiebem nerfaufft, ift tnieber abgcISft.

1554 Emptio Cariao in Bamberg a Qeorgio fjuber am Bad) gclegen, fur

nnb omb \000 gfilben.

1557 Kauffbrieff fiber ben neuen Caftenb,off jue 3pb,ofen
; fo umb 660

gfilben erfaufft roorben »ou 3ofyann IPirfdjing alba.

1562 £ebenbrieff Cunjen ©eyers jue 3ngolflatt 9S
fiber ©eufjfelbt, IDuftuiel,

tPeylersbacb,, X)firrbacb, r>nb tDiefenbronn, nemblid) ein fedjften tfjeil roein vnb
getraybt £etynb jue 3pfyof«n. 3t*m 6 i?ueb, 2 £er/en, 5 Selben, ZDfifter pnb
8efe$ter im Dorff jue <5eu|f«Ib, 3 §ueb, ^ £eb,en jue tDuftptlben, ben IDeylersbadj

fyalb mit ben tDiefen nub <k f}ueb in bet tPuftuttg jue Dfirrbadj.

1562 Quittantia fiber ben neuen Caftenb,off jue 3P^ ffn pro 660 gfilben.

1565 Dertrag ja>ifcr/en bem Clofter Cbracb, nnb ber Statt <8eroljb,ofen tpegen

bes Criebs beeber §5ff ZDalbtsroinb nnb Saubradj, barin bem <S5croljb,ofer 5orP«r

befor/len rofirbt, ba% wan er auff bem IDalbt ober ber Saubtadj jue fcr/aben finben

trwrb, ba$ et baffelb bem Clofters ^orfter ober bet Saubracb anjeigen folle,

besgUid)en audj non tnegen bes ttriebs, non ber Saubradj aujj fur bie tnodjentlidje

Snppen onb trmtcf jafyrltdj unfere ZTIar/lmeiftern fieben pfunt IDiirtjburg. U?eb,rung

jue Dorftredjt geben nnb bejabjen follen, audj benen non Dingol^aufen M, ber

Xeit'Odbj, vnb ber Crieb in nnfere bes Clofters vnb ber Saubradj b,ol$, jcbodj

gegen gebfirjrlidjer fedjsjab,rtgen r/egung ber 3«"9«" Scr/lag juegelaffen fein.

Dem 55tf'er f°U auc^ M"fflro fe*n gctpSimlicb, Ijofen tudj vnb Scb,ud}, aurfj fein

tpodpentlicb, pfrfintlein, ob,n aufff^alten, gereictjt r>nb gegeben u>erbett.

1567 Pcrtrag jroijcr/en bem Clofter <£bvadf vnb bet Statt Ki$iugen auf*

gertcr/t roegen ber 5anbt« ober Sdjmalfelbter bem Clofter Iefjenbab,re 2TIuh,l,

batauf mit wdffern, grafen, fibertreiben, augftedjung eines Sees, Pnberfdjieblicr/e

3rtung nnb Strttt oon ben Befi^ern ertegt tnorben, nemblicb, bes triebs fyalben,

roeldjen ein C^rbarer Hatb, jue Ki^ingen bem ITIuUer juegelaffen, ba% ber lUfiUet

fein Ditty auf ber IXl&ifl fiber ^i^inger marcffmng jue nnb auff feine gutter

juetreiben, bodj alba jue roeyben, jue b,fiten obet jue grafen bey ber ftraff ber

Cinung fid> juentb,alten, macb,t bobert foDe. Lib. Pal. 185.

1667 Dertrag jroifdjen ben Dorffdjafften 2nfib,lbaufen 95 nnb Kimpar,96

wegen ib,res ftrittigen triebs, fyuet nnb a?eybt im StficfI?olfc jmifaVn ZHaybtbrunn

pnb infiblr/aufen, tft oerglidjen n>orben, ba% bcebe jugleidj in biefes ^olj jue

treiben madjt b,aben foQen.

(Schhtss folgt.J

91. In der Nabe von Bamberg, niiclist dcr Anrach. — 92. Bez.-A. Bamberg II. —
93. Bez-A. Rbeinfeld. — 94. Bei.-A. Gerolzhofen. — 95. 11. 96. Bez.-A. Wiirzbiirg.
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Aus Olteanx in den Jahren 1710—1744.

19. P. Joh. Baptist Rnsconi.

Es ist an der Zeit, nach dem Befinden der beiden St. Urbaner Professen

in Cfteaax uns zu erkundigen. Die Loser werden sich noch erinnern, dass

dem P. Job. B. zur Wiedcrberstellung seiner Gesundheit eine Luftveranderung

angeratben wordcn war, und dass er zu diesem Zweoke einen zeitweiligen

Aufenthalt itn Stammkloster dea Ordens zn nebmen wiinschte. Da batte er

aber eino schlechte Wabl getroffen, .denn er hat den gro&ten Tbeil der Zeit

seines Hierseins im Krankenhans zugebraoht. Kanm kam er aus demselben,

so war er scbon wieder durch nnterschiedentlicbe Riickfalle seiner raannig-

faltigen Krankheiten gezwangen, dabin zuriickzukehren. Selten war er frci

davon, Nacb der allgemeinen Ansicbt kam das von der scblechten biesigeo

Luft; es scheint eben nicbt, dass jeder und alle bier sich acclimatisiereu

konnen. Jung und Alt, Herr und Knecht ist gleichma&ig krank. Man furchtet,

der kommende Winter werde noch bescbwerlicher sein und die Wirknngen
des iiberma&ig beifien Sommers fiihlen lassen. Die meisten Religiosen sind

der Reihc nacb abwesend und bei ihrcn Verwandten, urn wieder zu gesundeo,
was bier nicbt gescheben kann. Die Knechte vcrlassen ihren Dienst, am
andere Platze zu sucben, da sie durch die verdorbene Luft, welche die ganze
Gegend in Yerruf bringt, an Kraften heruntergekommen sind. Es sind auch
unser immer wenige im Chor, da die einen abwesend, die anderen krank sind.

"

(Brief ohnc Datum.)
In dem nanilichen Briefe hcifit es weiter: ,Seit etwa vierzehn Tagen

befindet sich P. Johann B. besscr, d. h. seitdem er die Erlaubnis zum Fort-

gehen vom Ordensgeneral crbalten hat, der noch immer in Besancon sich

aufhalt. Einmal hatte er (P. Job.) scbon Furcbt, dass er bier sterbcn werde,
und da sagte er zu mir, das ware ilim nicht recht; er trostete sich jedoch
damit, dann unter so vielen Heiligen auf dem gro&en Friedhofe beerdigt zu
werden. Ich gieng aus scinem Zimmer, um dariiber im Stillen zu laoben.

Der hiesige Chirurg, der in seinem Facb als geschickt gilt, bat ihn vollig

mutblos gemacht. Da P. Johann sich beharrlich weigerte, nacb dem
franzosischen Heilverfahren Klystiere zu nebmen, so sagte ihm jener, dass,

wenn er gesnnden wolle, er nichts anderes zn than habe, als einen Ortswechsel

vorzunehmen, denn die Luft von Ctteaux sei absolut- nicbt fur ibn. Auch einige

der alteren Religiosen redeten wiederholt in gleicber Weise mit ihm. Darauf
machte er sich daran, an den hochwurdigsten Herrn wegen der Ertaubnis zum
Fortgeben zu schreiben, sagte mir jedoch kein Wort davon, bis zu dem Augen-
blicke, da er die Briefe gesiegelt und weiter gegcben hatte, damit sie obne
Verzug befordert wurden Aufier physiscben Ursacheu, welche ihn bewogen,
fortzugehen, bat er auch moralische Griinde dafur, welche er mir oft wiederbolte

und tiber die er mit Euer Gnaden genug reden wird."

Mit diesen Bemerkungen wird augenscheinlich auf die damaligen
unerfreulichen Verbaltnisse in Ctteaux bingcdeutet. So hatte P. Rusconi

eine doppelte Enttauschuug in Ctteaux erlebt, einmal, weil er nicht nur die

gewiinschte Gesundheit nicbt erlangte, sondern vielmehr eine Verscblimmerung
in seinem Befinden erfubr, dann aucb, weil durch das, was er mitansehen

und anhoren musste, seine Verebrung fur Ctteaux stark herabgestimmt wurde.
„iJber die bastige Abreise des P. Joh. B.", schreibt Schindler eingangs

seines Briefes, ffbin ich recht ungehalten", und am Schluss: .Ich kann nicht
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deutlicber und klarer scbreiben, denn P. J. B. hat so sehr Eile fortzukommen.

Ich vertrug mich mit ihm sebr gnt; or hat mir kurz naoh unserer Ankunft in

Ctteanx sehr gate Dienste erwiesen, da ich einen ziemlicb heftigen Anfall

erlitt, and er ist mir iniraer tren and sorglich zur Seite gestanden; aber ich

babe es ihm anch vierfach vergolten."

Alles bier fiber P. Rnsconi Mitgetheilte ist einem Scbreiben entnomraen,

welches P. Benedict zweifellos dem nach St. Urban zuriickkehrenden Mitbrader

iibcrgeben liatte. Da aber dieser Brief leider kein Datum tragt, so lasst sicb

audi die Zeit nicht bestimmt angeben, zn welcher diese Riickrcise angetreten

wnrdc. Ich bin indessen zn der Annahme geneigt, sie habe noch im Herbste

1719 stattgefnnden, da im genannten Briefe vom kommenden Winter die Rede
ist and ein an Rusconi gerichteter im Sommer 1720 geschrieben zn sein

schcint, wogegen allerdings der Umstand spricht, dass anf der Adresse P.

J. B. als Subprior tituliert wird, wozn er aber erst 1721 ernannt worden
sein soil.

P. Benedict scbeint mit ibm, wenigstens in den nachsten Jahren, in

bricflicliem Vcrkcbr gestanden zu sein, aber auffallig ist es, dass die beiden

an ibn gerichteten Briefe in deatscher Sprache abgefasst sind.

20. Was P. B. Schindler fiber sich selbst beriehtet.

Es ist natiirlicb, dass P. Benedict in scinen Briefen nach St. Urban
zawcilen Bcmcrknngen Uber seine eigenc Person cinflieficn liisst. Wir reiben

liier nur die ancinander, welche aus der Zeit yon seiner Anknnft in Ctteanx bis

znm Tode des Abtes Edmund Perrot herstammen.
Hatte er ancb bald nach seiner Ankunft in Ctteaux einen .Anfall zn

aberatchen gchabt," so konnte er doch in dem Briefe, welchcn er dem heim-

kchrenden P. Job. B. mitgab, mit Genngthuung berichten: „Bis jetzt babe ich

mich wackcr gcbaltcn, allein ich weift nicht, fur wie lange. Immerhin werde
ich alle Vorsichtsma&regeln anwendeu, mag dann was immcr gescbehen.

Wenn ich krank sein mass, so werdc ich cs hier ebenso wie in St. Urban
scin konnen." Er macbt diese Bemerkang im Anschluss an seinen Bericht

filter die fiebererzengende Lnft in Ctteanx, welche cine der Ursachen war, die

scinen Mitbrudcr zur Rnckkehr zwaug; die andcre, die unerquicklichcn Vcr-

haltnuse bertibrend, sagt er: .Was mich betrifft, so macbe ich mir darabcr
kcincn Knmmer; ich halte mich hberall fern, so gat ich kann." Aber wie
wir bcreits vcrnoromen, weift er doch fiber alle Vorgange sich Kenntnis zu

vcrscbaffen. In seinen Meldungen darfiber tragt er vielleiclit manchmal etwas
zu stark anf. Es lasst sicb das erklaren. Der Fremde hat ja immer ein

scharferes Augo and ein strengeres Urtheil fur Unregelmaftigkeiten in einer

Onleusfamilic, als die Glieder dcrselben. Diesem Umstande m'dssen wir so

manchc barte Au&erangundnnnachsichtlicheDarstellnngP. Benedicts zuscbrciben.

Wenn er aber sich einmal in Ctteaux eingelcbt bat and sich wie einer von dort

ffihlt, wird er in mancher Richlung nachsichtiger und zuriickbaltender. Aucb
bietct die Unvollkonimenbeit, welche man anderwarts wahrnimmt, fiir manchen
etwelchen Trost, wenn es im eigenen Hause nicht got steht. P. Benedict

musste wohl wissen, warnm er manchmal dergleichen berichtete.

.Was meine Person betrifft", meldet er am 15. Marz 1721 an seinen

Abt, .so befinde icb mich wohl and mir feblt nicbts, an&er dass meine Wasche
ganz abgenutzt ist, ohne dass ich im Stande ware, sic zu crsetzen, und so
bin icb fibler daran, als irgend ein Bettler in Frankieich. Herr Bourqui, der

Cellerarius, hatte die Gfite, mir vor einiger Zeit zwei Hcmden machen zu
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lassen, allein auch diese selbst sind schon fast unbrauchbar. Ich benotbige

deren acht oder zehn auf einmal, was zu viel in diesem Lande trad zu diescn

Zeiten kostet, am cs wagen zu diirfeo, darnm zu bitten; aber fur nacbsten

Winter werde ich urn wollene Heraden anhalten und dann sebcn, ob Serge 61

wirklich die Brust so warm bait, wie die jungen Monetae von Citeaux behaupten.

Icb braucbe aucb einen Hut, eine kleine Jacke oder ein Warns ; mcinen Rock6 '

werde ich wenden lassen, denn icb mochte anstandig gekleidet erscbeincn,

wenn mich der Herr Abt yon Citeaux zur Standeversammlung nach Dijon

raituimmt, welche im nachsten Monat Mai stattfinden wird."

Naturlich branchto P. Benedict Air diese Anschaffangen Geld; das fehlte

aber, „denn anf Ebre, all mein Geld in meiner Borse raacht nicbt mehr als

einen Gulden oder cincn franzosiscben Thaler aus a 60 Sous." Da waren
ihm die 5 l

/ s
Louis d'or, welche er vergebens bei einem Schuldner des Abtes

Malachias einziehen wollte, „sehr gelegen gekommen."
Am 28. Mai schreibt er weiter; „Seit dem 28. Marz babe ich weder

Briefe noch Geld von Kocbouset oder Brandt erhalten; icb babe deshalb

entlehnt, so viel icb bedurfte."

Beziiglich der Deckung seiner Bediirfnisse enthalt ein viel spatercr Brief

vom 28. Mai 1726, welcbcn P. Benedict an den neuen Abt zn St. Urban
ricbtet, foigende Stelle: .Erlauben E. G. mir gefalligst die Bemerkung : Unscr
verstorbener Abt Glutz sagte mir bei meiner Abreise von St. Urban nocb

besonders, dass ich so wenig als moglicb, namlich an Kleidern and an deren

Sachen, von dem Abte in Ctteaux wahrend meines dorligcn Aufentbaltes vcr-

langen solle, da er sonst Mittcl und Wege finden werde, nm uns an nichts

Mangel leiden zu lassen. Ich babe wahrend mehr als zwei Jahrcn diesen

Grundsatz piinktlich befolgt."

P. Schindler hatte sich in Ctteaux nicbt nur bald zureobtgefunden, sondern
auch verstanden, sich nutzlich zu machen, namentlich wurde er dem alien

Generalabte fast uneutbehriicb. Dicsor schcint denn auch eine Zurnckberufung
P. Benedicts nicbt minder als dieser selbst geftirchtet za haben. Das geht
deutlicb aus dem Schreiben bervor, welches Abt Edmund II Ende Januar 1725
an den Pralaten Malachias in St. Urban sandte. Dasselbe ist von seincm
Secretar Grantin geschricben, tragi aber in kraftigen Ziigen die eigenhandige
Unterschrift des Ordensgcnerals. Wir lassen cs hier folgen.

Vesontione die 31 januarii 1725.

Reverendo admodum Domino.
Doleo quidem quod tarn modica restituendae valetudinis Dominationi

vestrae spes affulgeat; Deura autem optimum apprecari non desinam, utmeliorem
in diuturuiores annos pro felici in spiritnalibus et temporalibus monasterii

vestri regimine vitam conccdat. Superabundat Religiosis Conventns vester,

nee presentiam Domini Benedicti Schindler expoatulat, qui aliunde Cistercio

gratiosus est, nee redire ad patriam cogitat. Ego autem in gamma Vestri

existimatione permaneo.
Reverende admodum Domine Vester humillimus et ad omne officium

paratissimus servus et confrater.

Fr. Edmundus abbas gnalis cisterciensis.

Dass vorstebender Brief nicbt blofe ein Beweis der Tbeilnahme fur den

kranken Abt Malacbias scin solltc, sondern hauptsaclilich die Belassung des

St. Urbancr Conventualcn in Ctteaux bezweckte, bestatiget eine Bemerkung in

dem Briefe, welcben P. Schindler im Mai 1725 an seinen Prior sandte: „lbren

01. Lat. scricum, sargiilm, Sarsclie, leichtcsgckepertcs Wollcnzeiig. — 02. Un jiistau-

corps nennt P. Schiinller dieses Kleidiin&rssUick ; cs war ein bis znm Knic rciehender Rock,
hier walirsclieinlich ein Oberaielicr.
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Brief, welchen Sie am 18. Januar geschrieben habeu, und welchen unser Abt
unterzeichnete, babe ich erst am Samstag vor dera Passionssonntag 6S nacb der

Riickkehr des Generalabtes aus Besancon erhalten. Dieser erklarte mir gleicb,

dass icb dariiber keine Antwort zu geben brauche, er selbst habe von Besancon
ans schon darauf geantwortet. 6* Sie seben daber wohl, dass icb allem Anscbcine

nach nicht beimkehren werde, es miisste denn irgend eine Anderung eintreten,

etwa der Hcrr Abt von Clteaux sterben oder resiguieren." P. Benedict konnte ebcn
nicht voranssehcn, wie die Verbaltnisse in Ctteanx for ibn unter dem Nach-
folger seines Gonners, Edmund II, sicb gestalten werdeu.

Inzwischen trafen aach aas dem heimatlichen Kloster Nacbrichten ein,

welcbe besagten, dass Abt Malachias langsam seiner Anflosung cntgegengehe.
Damit trat fiir P. Schindler die Frage in den Vordergrund, ob er an der Wahl
eines neuen Abtes in St. Urban sich personlich bethciligen wolle oder nicht.

Er scbrcibt diesbeziiglich am 20. October genannten Jahres an den dortigen

Prior: „Es soheint mir, ais ob ich Ibnen schon geschrieben, dass ich zur

Wahl nicht kommen werde, im Palle sie zwischcn Allerheiligen nnd Ostern

stattfinden sollte ; allein, wenn sie in der Zeit vou Ostern bis zam Monat
August vorgenommen wird, so kann man mir schnell Naohricbt dnrcb die Post

in Basel senden and ungef&hr den Tag der Wahl bekannt geben. Ich werde
8uchen, wenn es moglich ist, dazu mich einzufinden; sollte ich aber znfallig

an dem bestimmten Tage nioht eintreffen, so machen Sie sich nichts daraus,

sondcrn gehen Sie ohne mich vor; ich habe nicht im Sinne nachher eine Wahl
anzufecbten, welche sonst in reenter Weise vorgenommen worden ist. Wenn
sie aber in die Zeit von Mitte Jnlt bis Ende October fallen sollte, dann werden
Sie mir den Gefallen thuu, mir ein Pferd nnd einen Knccht za Fu& mit geniigend

Geld fur Hin- und Rtickreise zu schicken. Das ist mcine Antwort auf Ihr

Vcrlangen, wissen zu wollen, welches Verhalten Sie mir gegeniiber anlasslich

der Wahl eines Abtes oder eines Coadjutors zu beobachten hnben."

Am nachsten 7. December bericbtet er dann: „Der Herr Generalabt hat

die Gttte, mich von der Reise (namlich zur Wahl) zu dUpensieren", was dieser

in scinera am 8. December an den Prior gerichteten Schreiben bestatiget.

Dieses lautet also:

Cistercii die 8» xbris 1725.

Reverende admodum Pater.

Piurimum dolco quod non modo Reverendi admodum de St° Urbano
abbatis continua sit infirma valetudo, sed prope ad finem declinare incipiat.

Vestram antem Patcrnitatem laudo, quod nulla sollicitudine omittat, liberam,

qualis hactenus fuit, electioncm procurarc, ad quam sese conferre Domnus
Benedictus Schindler, propter viarum longitudincm ct impedimenta, se dispen-

Hand urn rogavit, et hac vice rogatus dispensavi, ut ipse jam scripsit, majori

ct saniori confratrnni eligentium consilio votum suum addere paratus. Ego
autem in plurima vestri existimatione, vestris commeudatns suffragiis perenno
Reverende admodum Pater

Vester huinillimus ct ex

animo studiosissimus confrater

Fr. Edmnndus abbas gnalis cisterciensis.

Da die Zustande in St. Urban in jenen Zeiten auch nicht ganz normale
warcn, so ist es begrciflieb, dass P. Benedict es vorzog, in Ctteaux zn blciben

und an der Wahl sich nicht zn bethciligen.

63. 17. Miirz — 64. Es ist vorstehemler Brief ffeuieint.
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21. Abt Malachias Glntz za St. Urbau.

P. Benedict Schindler zeigte sich fortwahrend dafiir dankbar, dass Abt
Malacbias ibm den Aufenthalt in Citeaux crraoglicbt hatte. Mit ibai correspondicrte

cr flcifiig bis zn dessen Erkrankung. Namenstag und Neujahr botcn besondcre

Gelegenbeit, den Gcfiihlcu der Dankbarkeit und Vcrcbrnng gceignetcn Ausdruck
zu geben. Es linden sich zwar nur zwei derartige Schreiben in der Sammlang
vor, aber ea ist anzunehmen, dass jedes Jabr solche nacb St. Urban geschickt

wurden. Die beiden Brieflein mogen bier ihren Platz linden.

Monseigneur
Si je me donne l'honncur de vous felicitcr du jour do votro fete, que

Ton va eclebrer le 3me du moys 05 prochain, ce n'est point la pratique d'une

coutume ordinaire, o'est l'assurance du respect et de l'attaohement filial que
je dois a vutre Grandeur comme a notre Rn,e Pere. Je vous soubaittc done
Monseigneur, et a touto la venerable Abbayo de St. Urbain par vous, toutcs

sortes de prosperitez, e'est a dire tout ce qui est de plus digne de votre

gouvemement : je fais des voeux continuels et tout partionlierement dans
SS. Messes a votrc intention, pour le bonheur et la sante de votre Personne
sacrce, dont je suis avec un tres profond respect

Le tres humble et tres obcissant Fils et Sr.

F. Benoit.

Schlie&en wir hier gleich das Gratulationsbricfchen zum Beginn des ncuen
Jahrcs 1720 an, welches vom 18. Dec. 1719 datiert ist.

Monseigneur
Je soubaitte que l'annee, que par la grace de Dieti nous allons commenccr,

soil beureuse pour vous et suivie d tine Infinite d'autres plus heurcuses encore:

Que vous jouissicz dans une longue et parfaite sante dc cette illustrc gloirc,

que vous ont acquise vos mcrites, et qu'elle puissc croitre de plus en plus

par des vertus accumuleez sans nombre: En vous offrant G SS. Messes je

suis avec toute la veneration possible de Votre Grandeur Rmc
Le tres h . . . .

F. Benoft.

P. Benedict snehte auch in der Feme seinem beimatlicbcn Kloster sich

nutzlich zu machen. Von seinem misslungcnen Versucbe mit dem Bildbauer

haben wir bercits berichtet. In einer Nachschrift zum Briefe vom 19. Oct. 1719
empfiehlt cr seinem Abte franzbsische Arbeiter zur Ausfubrung kirchlicbcr

Einrichtungsstiicke : .Es gibt auch schr geschickte Giefter in Dijon, die sehr

schone Messing- Leuchter, sowohl was die Materie als die Ausfiihrung und Form
betrifft, erstellen. Man braucht fur unsere Nebenaltarc Leuchter, denn die,

welcbe wir haben, sind wenig wcrt. Wenn man solche in Dijon machen liefie,

wurde man Mittcl und Wege finden, sie nach Neuenburg zu schaften und von
dort nach St. Urban. Man arbeitet bier zu einem sehr anstiindigen Preise,

und alles, was geschaffen wird, ist wabrhaft schiin und cntziickend. Es ist

gewiss, man schafft nicht dergleichcn Arbeiten in unscrem Lande. Wenn daher

E. G. Lust haben, derartige Leuchter zu drei oder vier Fuft Iiohe anfertigen

zu lassen, so braucbt man es mir nur mitzutbeilen ; ich werde mich dann
genau nacb dem Preise und nach Zeichnungen erkundigen, welcbe in

dicsem Lande wirklich von gutem Gesokmacke sind. Ich habc vor drei Tagen
in Maiziercs solche Leuchter geschen; sie sind wahrlich etwas Schemes, und

65. Es ist der 3. Nov. gemcint, :in wclchera unscr Ordcn das Fcst des hi. Malachias.

Erzb. von Armagh in Irland, feiert.
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trotzdem, dass sie alt sind, schienen sic wie frisch vergoldet. Was die Eisen-

gitter betrifft, so gelit alles uber das, was man davon sagcn kann; der Orgelbauer
and der Bildhauer konnten davon ein wenig redcn." (P.S. 19. Oct. 1719.)

Im Laufe des Sommers 1719 musste indcsscn ctwas vorgegangen sein,

was den Unwillcn des Abtes Malacbias crregt batte. Das geht aus dem
Eingang des Briefes bervor, wclchcn P. Scbindler am 2fi. Sept. d. J. an den
Pralaten in St. Urban sandte, ohne ans aber iiber den Grund der Anfrcgung
Aufschluss za geben. Wir lassen den Brief, welchcr den abtlicbcn Zorn
beschwicbtigen solltc, vollinbaltlicb bier folgen.

„Da ich fern von EuerGnaden bin, so babe ich keine Furcht, alles za

sagen, was ich von dem Briefe vom 13. Sept. denkc, wclchcn Sie mir zu

sebreiben die Giitc batten. Ich offnetc ihn mit vieler Frcade und gro&er Hast;
allein kaum batte ich die ersten Zeilcn gelesen, so heftete ich die Augen auf
die letzten, um zu seben, ob nach dem Sturm nicht wicder Rube eingetretcn

sei. Ich bemerkte sofort, dass das Ende besscr sei, als der Anfang, und ein

wenig nachher fand ich an dem franzosischen Stil besseren Gefallcn, als an
dem deutschen, welcher mir auf deu ersten Blick wic gricchisch vorkam, wie
sehr dentsch cr aoch war, d. h. zierlicb, klar und verstaudlicb. Dank den
unsterblicben Gottern, dass er nicht weitlaufiger war trotz ihrcr Absicht. Dank
auch dem Herrn Coadjutor, Ibrera weitesten Bruder,*6 der so gelegen kam,
um zu verbindern, dass Sie mir ausfiibrlicher schrieben, wie es Ihnen za

bemerken belicbte. Saepe Deo irato, fert Dens alter opem. So trostete sich

einst schon Ovid, und ich roich heutc aoch."

,Ich bin entzockt, die Wahl za vcrnehmen, welcbe man soeben in Bezug
anf Ibren Herrn Brndcr getroffen bat. Diese Ncnigkeit befriediget niich mebr,

als die Verweigernng unmoglicher Dinge, welche die Zeit, die von Ibrer

giinstigen Disposition abbangt, nichtsdestoweniger moglicb macben wird, wie
ich mir verspreche. *

„Endlich sind diese Mouche dort verstandig geworden, nacbdem sie

gezwungen waren, abermals zum Kreuze zu kriecben, welches ein dnmmer
Schwatzer nntcr ihnen vor einigen Jahren ins Fegfeuer verwiesen hatte, sie

snehen jctzt ibr Hcii und ihre Zaflucht unter seinem Schatten und unter seinen

Zweigcn, — Zweigc, die imtner griinen, im Schatten, der keine Dunkelheit bat."

,Ich freue niich dartiber wahrhaftig, und zwar sowohl wegen Ihnen als

auch am Ibres Brudcrs willen und cndlich meiuetwegen, weil ich cndlich crfiillt

sehe, was ich schon langst gewiinscht hatte. Ich gestehe, das Amt, zu welcbem
Ihr Bruder sehr wiirdig vorgeriickt ist, scheint wegen der zerriitteten Vermogens-
verhaltnisse und desMangcls an fast jeglicher Hilfsqaelic sehr abzuschrecken.
Es ist fiir jedcrman sehr miihsam und sebwierig, aus einem trockenen Stein

01 zu pressen und Silbcr aus einer erschopftcn Mine zu gewiunen. Aber
nichts wird eincr Wcishcit und cchtcn Tugcnd, wie derjenigen lhres Bruders,

uumoglich za thun sein. Ubrigens sind die sich helfenden Brndcr gleicb

cincrwohlbefestigten Stadt, welche gegen alle Scbwierigkeiten standhalt, die

ihre Unternehmungcn and ihre Vergrofierung durebkreuzen konnten. Wenn
die Griinder von Klostern als Wohltbatcr verebrt werden, so sind die Wieder-
her8teller dcrsclben ruhmwurdig, und ibr Verdienst ist nicht weniger unsterblich

als das Andenken der ersteren. Ich sehe daber nicht ein, womit Euer Gnaden
die Klage begriinden, dass. Ihre Familie dazu da sei, das Kreuz des Herrn
zu tragen. Was gibt es Ubles dabei? Das goldene Krcuz, der King, die

Mitra und der Stab! Ich begliickwunsche Sie dazu aus ganzem Hereon."

(26. Sept. 1719.)

66. Es ist hicr sein Bruder Augustin Glutz gemcint, der am 21. Aug. 1719 zum
Coadjutor des Abtes von Hariastein gewiihlt worden war.
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Man fiihlt, P. Benedict wollto mit diesera Briefe in St. Urban wieder gutes

Wetter macheu, welcbcs cr wahrscheinlich darch seine ctwas ungestiimen

Forderungen getriibt haben mochtc, was „die Verweigerung unmoglicher Dinge*

anzadeuten scheint, und als welohe wir viellcicbt die itn Briefe vom 21. August
verzeichneten betrachten niiisscn. Darin werden natnlich allcrlei Wiinscbe

vorgebracht, dcren Erftillang der Schreiber unbedingt zu erwarten schien.

„Wahrend icb mit Dom Grantin in dessen Ziramer iiber die Biicber sprach,

wegen deren Bcsorgnng ich ihm Auftrag gegeben hatte, trat der Gcnerslabt ein.

Wir spracben zucrst iiber vcrsebiedene Biicber, welohe wir in St. Urban
besitzen, dann kam ich auf das Cistercium Bistertium, welches bier bisher

noch nicht bekannt Ut. Er sagtc sogleich, ich solle dieses Bach fur ibn

kommen lassen und deswegen an den Herrn Abt von St. Urban scbreiben.

Icb kann desbalb nicbt anders, als Sic bitten, Gnadiger Hcrr, die Giite za

haben and es in Basel kaufen und sofort in scbones, rotbes Maroquio-

Ledcr einbinden, Mcken, Randcr und Schnitt vergolden zu lasseD, damit es so

zu den vorziiglichereu Buchcrn in Cfteaux passt, welohe man scit zwei Jahrcn
nach dem Muster des Bucbes binden lasst, mit dem der vcrstorbene Konig
dem Abte von Ctteaux ein Geschenk gemacht hatte. Man soil aber gleich-

zeitig aach die deatsche, gckiirzte Aasgabe des Cistercium Bistertium senden,

worin man viele Kloster' findet, welche in der lateinischen nicht erwabnt werden.
Der Hcrr General sagte, dass von Zeit za Zcit Horren hieherkommen, die

deutsch versteben." (21. August 1719). „Er verlangt auch den Plan von
unserer neuen Kirchc, dercn Vorderansicbt and, wenn moglich, eine Ansicbt vom
Innern. Auch hatte er gcrnc Kupferstiche von Salem; uberbaupt alles, was
man bis zum Monat November zasammenbringt ; desgleichen Abbildungcn von
Einsicdeln, welche man vor dem Zimmer des Novizenmeisters P. Franz weg-
nchmen kann. Das Beste ware, man wiirde die neuen Kupferstiche von der

Schweiz, welche alles Bcraerkenswerte in unserem Lande zeigen, kaufen und
von Zurich darch Brudcr Anton 67 in Wettingen kommen lassen. Man kann
sie nacb Belieben fatten, am sie der Grofte des Cistercium Bistertium anzupassen

;

nachher wird man sie leicbt wieder glatten konnen. Man konnte aach die

.Harmonia Salemitana Theol. et Phil. &c." mitschicken."

Mag sein, dass diese Wiinscbe, die wic Forderungen lautcten, den
Pralaten za St. Urban vcrstimmtcn

-,
mit gemischten Gefiihlen bat er viellcicbt

aucb den Auftrag entgegengenommen, dessen der Brief vom 10. October

Erwiihnung thut. „Dom Grantin, der Secretar, der vergangenen Frcitag mit

dem Herrn Abte aus Bcsancon zuruckkebrte, sagte mir gleich, dass er an

E. G. die Vollmacht abgesandt babe, um in Begleitung des Abtes von Hautcrivc 68

in Salem Visitation za hnltcn. Der Abt von Salem babe es so gewiinscbt*

Abt Malachias wurdc im Jabre 1721 Generalvicar der schweizerisch-elsa&iscb-

brcisgauiscben Ordensprovinz C9
.

Der Name und Credit des Abtes Malachias scheint, wie aus einer Notiz

des Briefes vom 10. October 1720 hervorgeht, auch missbraucbt worden zu

sein. Da bei&t es: „Noch etwas. Horr Keller, Bruder des R. P. Nivard 7*

von Solothurn, hatte in Besancon ein Ries Notenpapier und andere Sacben
gckauft Um bezablen zu konnen, lich er von einer Dame, Gattin eines Rathe*,

gleiebsam in Ibrem Auftrag and auf Ihren Namen 80 Frs. Gnadiger Hcrr,

Sie werden wissen, welohe Auftrage Sie ihm gegeben haben. Dieser Herr

67. Anton (Victor) Wuest von Sursec, gcb. 1677, gest. 1755. (Album Wettingcnsc
8. 106.) — 68. Hcinrich III dc Fivaz von Freiburg, gcb. 29 Jan. 1675, Abt 1 MSrz 17^,
gest. 3. Oct. 1742. — 69. Durch Schreiben d Besan$on 29. Juni (Archiv in Ltizern), nach
dem Tode des Abtes Franz Baumgartner von Wettingen, gest. 17. Juni 1721. — 70. Damals
der zwcitjilngste l'rofesspriestcr zu St. Urban.
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Keller verliefi indessen beimlich Besancon, obne jencr Dame etwas davon zu
sagcn, die dariiber sehr crstaunt and nicht ohnc Sorge ist. Kurze Zeit, bcvor

er sich davon rnacbte, gab er ciucm Fraulein de Castella von Freiburg das
Eheversprccbcn and zwar auch schriftlich nebst einem Ring. Dom Grantin
sagte mir, das Fraulein selbst babe ibm das Billet gczeigt und leaen lassen;

sie sei gescbickt, abcr mittellos. Herrn Keller muss es gereut haben, aber das
Fraulein sncht ihn auf dem Rechtswege zu bclangcn. Der Official von Besancon
wird Keller ins Gefangnis werfen lassen, wenn man ibn erwischt, das ist sicber

;

abcr ich denkc, Keller wird keine Lust zur Riickkehr nach Frankreicb ver-

sptircn, er hatte denn dem Fraulein Genugtbuung geleistet."

Wir vernehmen aucb (29. Dec. 1719), dass Abt Malacbias in Frankreicb

Scbuldner hatte. .Ich babe die Ehre, Euer Gnadcn beziiglich der 5 1

/* Louis d'or

a a soleil, welcbe Sie von Madame Kossignol zu fordern haben, zu melden, dass

icb sie nicbt einbringen kann, denn diese Leute sind in der gegcnwiirtigen

unglucklichen Zeit au&crstande zu zahlen, da jederman unter dem Geldmangel
leidet. Man muss sich gedulden, bis die Geschafte und Geldverhaltnissc im
Konigreicbe sich gebessert haben.* (15. Marz 1721.)

.Icb vernebme soeben durch Dom Grantin", hei&t es am Scblusse eines

nodatierten Briefes, „dass Claude Rene Rossignol gegenwartig in Paris und
Hausmeistcr bei einem Prinzen ist, nach dessen Namen, wie aucb nach dem
der Strafte und des Palastes, den er bewohnt, ich mich erkundigen werde. Man
muss sich an ibn (Claude Rene) wegen der Bezablung wenden, wie aus der

Antwort seiner Mutter hcrvorgebr, die sich mit der Noth der Zeiten and mit

ihrer eigenen im besondern entschuldiget".

.Ich babe die ganze Stadt Paris durcb cinen Maun meiner Bekanntschaft

absneben lassen, urn Rossignol zu entdecken, der bei einem Fiirsten

Milleret sein soil, aber es gibt keinen mit solcbem Namen, wohl aber eincn

Due de la Milteray, bei dem aber Rossignol nicht ist. Icb werde mich bemuben,
ncuerdings Erkundigungen iiber ihn und seine Leute in Besancon einzuziehen".

(14. Mai 1721.)

Welcben Erfolg diese Bemiihungen batten, erfahren wir nicht, da aus

den Jahren 1722 nud 23 keine Nachrichten vorliegen. Die ersten aus dem
Jahrc 1724 betreffen den Gesnndheits- hcz. Krankheitszustand des Abtes
Malacbias. Welcben Grad dessen Krankheit im Herbste des Jahres 1724
erreicbt hatte, vernehmen wir aus dem Briefe vom 8. Oct. genannten Jahres'.

.Ich scbreibe in Eilc, indem icb die Gelegenheit beniitze, welcbe sich mir durch

die Ankunft des Nuntius Passionei 71 in Ctteaux bietct, der von Clairvaux

gekommen ist. Er sprach von nnsercr Abtei St. Urban in lobenden Ausdrucken.

Unter anderem abcr sagte er, dass der Gesundheitszustand unsercs Abtes ein

aehr schlecbter, mit einem Wortc, dass der Pralat nicht mehr bei Verstand und
za regieren unfahig sei und dahiusieche".

.Der Abt von Citeaux bat dem Nuntius drci Tage nach dessen Abreise

von hier einen Besucb in Dijon abgestattet, wobei sie abermals auf unseren

Abt und St. Urban zu sprechen kamen. Der Nuntius sagte immcr wieder,

das Befinden dessclben sei ein so schlecbtcs, dass er nicht mehr lange leben

konne. Es hat mich diese Nachricbt sebr angegriffen; ich hatte gewunscht,
dass er bald wieder gesund und wenigstens noch ein Dutzend Jabre leben

wiirde, wahrend welcher Zeit er glucklich zu Ende za fiihren vermochte, was er

angefangen hat and sonst nocb viel Gates dem Hause thun konnte. Der Herr
General bedauert ihn und auch das Haus sehr". (28. Oct. 1724.)

71. Passionei Duminicus, gcb. 1682, Nuntius in der Scliwi'iz bis 1730, hicrauf solchcr

in Wien, wurde 1738 Cardinal und atari) am 5. Juli 1701.
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Die fortschreiteude Krankheit des Abtes hatte begreiflichcr Weisc nach-

theilige Folgcn fur die klosterlicke Disciplin. Die Visitationscharte des Abtes

von Salem, d. 26. Septb. 1721 7
*, gibt schon manchcs zu denken; ein vom

18. Marz 1722 von Bcsancon datiertes Scbreiben 73 des Ordensgenerals spricut

aber schon offen von .Uueinigkeiten im Convent, und er verspricht seinen

Beistand, im Falle dieselben nicbt beigelegt werden". Welcbcr Natur dieselbcn

gewesen, kann aus den Sckindler'schcn Qacllen nicbt bestimmt werden; vvir

finden darin nur die Bcstatigung, dass solcbe wirklich vorbanden waren. Iui

Briefc vom 8. Oct. 1724 kommen die bemcrkenswerteu Stellen vor: „Ich kann
Ihnen nicbt vcrhcblen, dass vor ciniger Zeit cin Brief nach Ctteaux gesandt

nnd bier vom Sccretar in Empfang genommen worden ist, wclcher von eincr

Personlichkeit hcrriibrt, deren Namen ich nicbt nenncn will, die aber sebr

schlccbt anf unscr Hans und das Benebmen unserer Mitbriidcr in St. Urban
zu sprecben ist. Wir baben den Brief aber sofort verbrannt, obne ibn dem
General zu zeigcn(!), ubrigens eine hoflicbe, aber unbestimnite Antwort diesem
liebevollen Herrn zugehen lassen. Die Anklagen stutzten sicb haupt-acblich

auf drei Pnnkte. Ich babe darnber an eine Personlichkeit von Stand in Luzcru
geschricben, urn mich liber die Wahrheit der thatsachlichen Lage nnterrichten

zu lassen. Die erhaltenc Auskunft lautct fur unscr Hans sebr giinstig.

Fraglicher Herr bemerktc, das einzige und groftte Ubcl unscres Klosters sci

der 8chlimme Gesundheitsznstand des Abtes, im iibrigen gebe allcs sebr gat
und das Betragen der Religioscn sei ganz ordensgetnafi".

.Ubrigens empfangt der Ordensgeneral von Zeit zu Zeit Nachrichten tibcr

unseren Abt und nnser Kloster, wie kiirzlich, dass der Abt von Salem cine

allgemeine Neubcsetzung der Amter in unserem Hause vorgenommen habc, so
dass ich nicht recht weifi, an wen ich gegeuwsirtigen Brief zu ricbtcn die Ebrc babe,

allein bis in vicr Tagcn werde ich die Einzclheiten der letzten Visitation

kennen; der Bericbt dariiber wurde aus Vergcsslichkcit in Besancon zuriick-

gclasscn, von wo man ibn diese Woche noch wird kommen lassen".

„Ich babe cndlicb", so wird am 28. Oct. dann gcmcldct, „den Bericht

Uber alle Veranderungen cingeschen, welche der Abt von Salem bei seiner

letzten Visitation zu St. Urban vorgenommen hat. Ich batte einen Brief (v. 8.

d. M.) einfacb an den Prior in St. Urban adressiert".

Abt Malachias Glutz lebte indessen nocb langer, als man vorauszusehen
glaubte; er starb erst am 24. April 1726. (Fortsetzung folgt.)

Sludien uber das Gcneralcapitel.

I. Urspruug and EinfUlirung des Generalcapitcls.

Den Anfangen der Generalcapitel begegnen wir schon in den ersten Zeiten

des Monchthums und gemeinsamen Lebens. Versammlungen von Vorstebern
klosterlicher Gemeinden zu gcmeinschaftlicher Berathung und gegenseitiger

Ermunterung waren nicht nur iiblich, wenn gerade allgemein zutage tretende

Bediirfnisse sie forderten, sondern es wurde deren regelmaSigc Abbaltung durch
die Mdnchsregeln selbst ausdriicklich vorgeschrieben. Das that zuerst der hi.

Pachomius ', der zu Tabenna in der oberen Thebais das erste eigentliche Kloster
oder richtiger eine Congregation von acht Klostern gegriindet hatte, von denen

72. Luzerner Staatsaichiv, Ordcnssachcn n. 70. — 73. EbJ.
i. Gest. i. J. 348. —
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jedes unter einem besonderen Abte stand, welche alle streng mit einander

verbunden einem Generalobern unterworfen vvaren. Nach der Vorschrift dieses

Monchpatriarchcn sollten diesc Vorsteher jedes Jahr am 20. August im Kloster

Baum zusammenkommen *, und er spricht von diesen Versammlungen, dass sie

nach bisheriger Gepflogenheit und alter Gewohnheit abgehalten werden. 3

Der hi. Basilius 4 vcrlangt in seiner Regel cbenfalls, «dass die Vorsteher

der Briiderschaften hin und wieder zu bestimmteri Zeitcn und an bestimmten

Orten zusammenkommen*. 5

Mit der Verpflanzung des Mdnclithums nach dem Abcndlande kam wolil

audi die Kcnntnis von diesen jahrlichen Zusammenkiinften der Klosteroberen

dorthin, ohne dass indessen diesc Einrichtung Kingang fand ; wenigstens besitzen

wir keinc Kunde dariiber. Es unterliegt audi keinem Zweifel, dass dem hi.

Benedict dieser Punkt der morgenlandischen Regcln nicht entgangen war, als

er diese zum Behufe der Abfassung und Feststellung der seinigen studierte.

VVcnn cr dessenungeachtet auf diese Kordcrung der Vater des klosterliclien

Lcbcns nicht eingicng, so haben wir die Erklarung dafiir in dem Umstande zu

suclien, dass scin Sinncn und Trachten ganz und voll von dem grossen Werke
in Anspruch genommen wurde, welches er sich zur Lebensaufgabe gemacht
hatte. Die Ausgestaltung und Festigung der Klostergemeinde, die Regelung
des Lebens in dersclben bis ins Einzelne, um durch Zucht und Selbstverleugnung
die Briider zur Vollkommenheit zu fiihren, das war das holie Ziel, welches
er mit seiner unvergleichlichen Regel verfolgte. War er sicherlich von der

Zweckmassigkeit und dem Nutzen iiberzcugt, welche aus den Zusammenkiinften
der Vorsteher der cinzelnen Klbster fiir das Gcsammtwohl erwachscn wiirden,

so uberlieB er doch die Einfiihrung und Anordnung von solchen der Zukunft,

wenn das Bediirfnis und die Nothwendigkeit sie forderten. Es sail denn audi in

der That um die Mittc des 9. Jahrhunderts das Stammkloster des Ordens auf

Monte Cassino innerhalb seiner Mauern solche Versammlungen, wie der hi.

Pachomius und der hi. Basilius sie gewiinscht und angeordnet batten, indem die

Oberen der hcrumliegcnden Klostcr am 31. August eines jeden Jahres daselbst

sich zusammenfanden. 7

Friiher schon, zu Anfang des genannten Jahrhunderts (817), hatte die Welt
das Schauspiel einer groBartigen Versammlung von Klostervorstanden gehabt,

die aul Befehl Ludwig des FYommen in Aachen sich eingefunden hattcn. Es
handelte sich damals um die Erneuerung des Ordenslebens, wofiir der sel.

Benedict von Aniane in hervorragender Weise thatig war, der auch eine cngere

Verbinduug aller Benedictiner-Kloster des frankischen Reiches zu einer Con-

gregation anstrebte. Ware sie zustande gekommen, wiirde sic von selbst

nach periodischen Versammlungen gerufen haben, denn der Besland eines Ordens
auf die Dauer ohne solche ist nicht wolil moglich.

Nach Martene's und Durand's 8 Behauptung fanden im II. Jahrhundert in der

Abtei Marmoutier bei Tours cbenfalls dergleichen Abteversammlungen und
zwar bereits unter dem Namcn Generalcapitel statt, was die beiden Forscher

aus verschiedenen Urkunden jener Zeit schlieSen, in welchen von solchen die

Rede ist.

Darf man als gewiss annehmen, dass im Abendlande Zusammenkunfte
von Klostervorstehern in den Jahrhunderten, welche der Griindung von Citeaux
vorausgiengen, nicht gerade seltcn waren, wenn urkundlich auch nicht bekannt
oder nachweisbar, so entbehrten sie doch bcziiglich Zeit und Form der Ab-

2. Rcgula c. 27. (Miotic Patrol Int. T. 23. col. 68.) — 3. Kpistola ad uuivcrsa monastcria.

(Ebd. col. 9(1.) — 4. Gcst. i. J. 379. — 5. Re;;, c 54. (Mignc, Patrol, graeca T. 31. col. 1043.)
— 6. Gest. 21. Marz (I. J. 543. — 7. Lconis Marsicatii (Ostiensis) Chronicon Casinensc L. I.e. 32.

(Migne, Patrol. T. 173. col. 532.) — 8. Thesaurus Anccd. T. IV. Praef. Fcl. IV. —
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haltung der RegelmaBigkeit und bildeten keinen wesentlichen Theil einer

Ordensorganisation. Sie in den Plan einer solchen aufzunehmen und darin den
hervorragcndsten Platz ihnen anzuweisen, blieb dem drittcn Abte von Citeaux

vorbehalten. Unter ihm bcgann Citeaux sich zu cntfalten und aufzubliihen,

d. h. die Klostergriindungen nahmen ihrcn vielverheifienden Anfang. Da
musste der besorgte Ordensvater auf Mittel und Wege sinnen, urn das Werk
der Erneuerung wie im eigenen Hause, so audi in den Tochterklostern zu

sichern. Die Charta Charitatis hatte diese Aufgabe ; der wichtigste Bestandthcil

dieses Gesetzbuches bildet aber unstreitig jencr Abschnitt, welcher die Ab-
haltung der Generalcapitel anordnet. 9

Wie St. Stephan auf diese Idee gekommen sei, stellen unscre Ordens-
schriftsteller l0 iibereinstimmend in ihrer Weise so dar, dass die oben angefuhrte

Stelle aus den Regeln des hi. Basilius sie ihm geboten und zur Ausfiihrung

ihn angeregt habe. Seine Aufmerksamkeit war durch den hi. Benedict seibst

darauf hingelenkt worden, der im letztcn Capitel seiner Regel »denjenigen, der

nach Vollkommenheit strebt . . ., auf die Satzungen der Vater und namentlich

auf die Regel unseres hi. Vaters Basilius* hinweist.

Diese Aufforderung des hi. Benedict hatte aber fur den hi. Stephan mehr
Wert als den eines blofien Hinweises, wo er sich allfallig ascetischen Rath holen

konnte, sie autorisierte ihn indirect zur Vornahme und Ausfiihrung seines Planes,

und das war fur ihn zunachst von groBer Bedeutung. Die Griinder von Citeaux

hatten sich die Aufgabe gestellt, die Regel St. Benedicts in alien Punkten genau
zu beobachten und so der Forderung desselben gerecht zu werden: «In allem

sollen alle der Regel als Meisterin folgen».u Es musste deshalb dem hi.

Stephan, dem Liebhaber der Regel,'* und seinen Genossen sehr daran liegen,

bei dem wichtigen Werke, dem entstehenden Orden eine Organisation zu geben,

sich auf den hi. Benedict berufen zu konnen, um so gegen etwaige Angriffe

wegen «Neuerungen» sich sicher zu stellen.

Erwahnen wir hier auch noch der Ansicht jener, die den hi. Stephan das

Vorbild fur seinen Plan in den allgemeinen Concilien erblicken lassen," welche
Annahme aus niehr als einem Grunde aber fraglich erscheint, wenn auch
immerhin eine gewisse auBere Ahnlichkeit der Generalcapitel mit den Kirchen-

versammlungen vorhanden ist.

Hatte der Verfasser der Charta Charitatis in den genannten Stellen der
morgenlandischen Mbnchsregeln das Vorbild fur jenen Theil seines Organisations-

planes gefunden, welcher uns hier beschaftiget, so bot ihm die Vergangenheit
des abendlandischen Ordenswesens reichc Erfahrungen auf diesem Gebiete. Sie

lehrten ihn, wie ungleich schwerer es halt, langst bestehende und bisher

unabhangige klosterliche Gemeinwesen mit einander zu einem Ganzen, zu einer

Congregation oder einem Orden zu verbinden, als einem entstehenden Orden
eine geeignete Verfassung zu geben. «Ehe die Cistercienser Abteien zu bliihen

begannen», d. h. die vier ersten Tochterkloster von Citeaux Neugriindungen
unternahmen, gieng deshalb der hi. Stephan mit seinen Ordensbriidern an die

Vorbereitung des Werkes. 1*

Es ist mit Gewissheit anzunehmen, dass die Abte jener vier ersten Kloster,

die direct von Citeaux ausgegangen waren, jedes Jahr und zwar gleichzeitig

dorthin auf Besuch kamen, um den greisen und innig verehrten Vater sich

9. In Charta Charitatis .... hoc praecipuum, ct omni acceptioue dignum invenitur, ut

cuncli abbates Cist. Ord. semel per annum apud Cistercium convenicntes, generate capitulum eclebrent.

(Exordium Magnum Dist. I. c. 21.) — 10. Manriquc, Anna!. Cist. I. p. 84 n. 1. p. 87 n. 2. —
Pierre Lc Nain, Essai dc l'hist. dc l'Ordre dc Cttcaux T. I, 214. — 11. Cap. 3. — 12. Amalor
Rcgulae. (Exordium Parvum c. 17.) — 13. La Manicre dc tcnir le Chapitrc Gin&ral. Chap. 1.

— 14. S. Cisterc. Chronik 9. Jahrg. S. 19. u. f.
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scharten, seinen weisen Lehren und liebevollcn Mahnungen andachtig lauschten,

urn dann gestarkt mit seinem Segen wieder in das cigene Kloster zuriickzukehren

und mit neuem Muthc an dem Wcrke der Erneuerung wetter zu arbeiten.

Von einer diescr Zusammenkunfte in Citeaux, wahrscheinlich der ersten,

haben wir ganz sichere Kunde. Wir verdanken sie dem Umstande, dass der

jugcndliche Abt von Clairvaux daran nicht theilnehmen konnte. Bernhard war
namlich infolge schlechter Ernahrung und iibertriebener BuBstrenge ernstlich

erkrankt. Sein Freund Wilhelm von Champeaux erkannte, dass nur eine mildere

Lebensweise helfen konnc, und wandte sich deshalb, um den hi Bernhard dazu

zu zwingen, an die in Citeaux zum Capitel ,5 versammelten Ordensvater. Vor
ihnen warf sich der Bischof in aller Dcmuth nieder und bat sie dringend um
die Ermachtigung, den Abt von Clairvaux einer arztlichen Behandlung zu unter-

werfen und fur ein Jahr ihn von der Leitung des Klosters und der Strenge der

Regel zu dispensieren. Die Bitte wurde gewahrt.

Allgemein wird angenommen, es habe die soeben erwahnte Scene im
Jahre 1116 sich zugetragen, da der hi. Bernhard das darauifolgende unter der

Obhut des Bischofs von Chalons zubrachte. Obgleich diese Versammlung nur

aus vicr Abten bestand, war sie doch ein wichtiges Ereignis, weil sie that-

sachlich den Anfang jener so uberaus segensreichen Zusammenkunfte bildet,

welche nachher unter dem Namen Generalcapitel so beruhmt wurden. Ob
dieser ersten Versammlung der Ordensvater bis zum Jahre 1 1 19 noch andere

folgten, lasst mit volliger Gewissheit sich nicht behaupten, da die Geschichte

nur derer von n 16 und 11 19 erwahnt. Es ist indessen die Annahme wenig
glaublich, dass der hi. Stephan in der Zwischenzeit seine geistlichcn Sohne nicht

um sich versammelt habe. Damals ja beschaltigte ihn das grofle Werk der

Abfassung der «Charta Charitatis»; die einzelnen Punkte derselben waren der

Gegenstand eifrigen Studiums, aber auch eingehender Bcrathungen mit den
Mitbriidern. Dass dazu in erster Linie die Abte der Tochterkloster gezogen
wurden, ist selbstverstandltch, wic auch, dass sie zu diesem Zwecke insgesammt
und gleichzeitig im Capitel zu Citeaux sich einfanden. Fur eine solche Zusammen-
kunft im Jahre 11 18 scheinen denn auch die Worte des 19. Capitels der

alnstituta Generalis Capituli> zu sprechen: «Wir Abte, zu jener Zeit zehn an

der Zahl, kamen, wie wir zu thun pflegen, nach einem Jahre nach Citeaux. 18

Es handelt sich hier um das Generalcapitel des Jahres 1 1 19, aber die Worte
•post annum* scheinen anzudeuten, dass die Abte im vorausgegangenen Jahre,

also 1 1 18, ebenfalls eine Versammlung abgehalten hatten.

Kann man jedoch nicht behaupten, dass jene dem Jahre 11 19 voraus-

gegangenen Abteversammlungen Generalcapitel im eigentlichen und vollen Sinne

waren, wie man sie nachher sah, da ja Gesetz und Regeln iiber deren Abhaltung
noch nicht geschaffen oder wenigstens noch nicht als verbindlich erklart waren, so

haben sie doch als vorbereitende Capitel, durch welche die Fundamente des

Ordcns gelegt wurden und der Aufbau begann, unbestritten eine hohe Bedeutung.

Das erste Generalcapitel indessen, welches diesen Namen wirklich verdient, ist

jenes vom Jahre n 19; denn da waren nicht nur die Abte von Citeaux und
der von ihm unmittelbar ausgegangenen Kloster zugegen, sondern auch jene

der Neugriindungen, welche Clairvaux, Pontigny und Morimond um diese Zeit

bereits ausgefiihrt hatten. Auf diesem ersten Generalcapitel wurde die beruhmte
Verfassungsurkunde, genannt «Charta Charitatis*, von sammtlichen Ordensabten
feierlich gutgeheiSen und angenommen. Damit begann auch die segensreiche

Wirksamkeit des Generalcapitels, welches von jetzt ab durch Jahrhunderte hindurch

alljahrlich im Stammkloster des Ordens sich versammelte. (Fortsetzungfolgt.)

15. In der Vita I. S. Bernardi (c. VII. n. 32) hciBt es ausdrtlcklich : Episcopus profectus ad capi-
tulum. — 16. Nos abbates, illo tempore decern, sicuti solemus, Cistercium post a a n u m venientes.
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Urkunden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Obeli)

34.

Citeaux, 1479. 14. S«pt. — Das Generalcapitcl legt dem Ordcn cine Sluuer von 6500
Goldscudi auf zur Bezaliluni; dcr Ordcnsscliiddcn ; den Kliistcrn der Passauer und Salzburger Diocese

wird cine Gcsammlzalilung von 100 Gld. rhcin. ziigemessen.

Fratcr Johannes, abbas Cistercit Cabilonensis dioccesis ceteriquc diffinitores

capitali general is rcnerabili ct iu Christo nobis carUsimo coabbati nostro

monasterii dc sancta cruce iu Austria sa lutein et in commissis pro communi
bono ad raultorum utilitatem ferventi zelo laborando pracraium promereri vitae

aeternae. Praesens genoale capituliitn roultis et variis ordinis ruiuis, de-

solationibus et quarn pluriinis activis debitis, quibus proh dolor! apud multos

creditores nostcr cisterciensis ordo cum maximo dispeudio, dctrimento et usnris

involvitur, per debitae etpossibilis provisions ct snblevationis remedium providere

desiderans, natura deliberationis consultalione sequentem vobis diseretam edidit

diffinitionem. Praesens generate capitulum flebili consideratione maxima ordinis

debita, quibus tam in curia romana quam apud multos bancarios etiam ad
usuram multipliciter obligaturo satisfacerc non potuit, snbsidium ratione legationis

anno domini millesimo CCCC LXXUI ad sanctissimum dominum nostrnro

summnm pontificem et sanctam sedem apostolicam pro defensione et tuitione

jurium, libcrtatum et privilegiorum ordinis transmissac, suffieere non potuit (sic!)

subsidium codem anno propter hoc super roonasteria ordinis utriusque sexus

impositum. Talii commissa et importabilia cjusdem ordinis onera et agenda
mente revolvens et ob boc in sex millibus ct quingentis scutatis aureis ac regiis

et novis communiter currentibus obligatum se sentiens (?), nee aliter quam per

bonorum ct fidelium ordinis pcrsonarum (!) de bis miscrabilibus vtneulis se

posse exonerari conspiciens attendensque, quod ct bona corporis roistici membra
pro sui totius corporis conservationc se et quidquid possunt exponere tenentur,

idem generale capitulum gratiosum subsidium et collectionem praefatae summac
sex millium quingentorum aurei scutorum (scutatorurn ?) novorum regiorum nunc
communiter curreutium, pro quolibet scutato duos solidos unura denarium bonae

monetae Franciae computando, omnibus et singulis utriusque sexus ordinis

monastery's, prioratibus et aliis locis regularibus secundum taxas et quotas per

diffinitores ejusdem praescntis capituli et per commissarios per ipsum deputatos

levandas, colligendas et recipiendas ordinat ct imponit, volens ct decernens,

ipsum subsidium ab omnibus et singulis abbatibus, abbatissis, commendatariis,

prioribu8, priorissis, ccllarariis, rectoribus etofficiariisquibnscunque, saecularibus

aut regularibus cujuscunque dignitatis, conditionis, vel status existant, per

eosdem ad id deputatos per provincias commissarios vcl etiam ab ipsis loco

eorum subrogandos et deputandos exigi, requiri, recipi et realiter et de facto

levari omnino, et singulos praedictos et eorum loca per censuras ordinis,

excommunicationem, interdictum et suspensionem a divinis officiis, personale

veniendi ad proximum generale capitulum citationem et omncs alias juris ct

justitiae vias debitc et indissimulanter compellendo; et si aliqua loca ad

solutionem praedicti subsidii invenerunt non imposita vel taxata, illis et eorum
cuilibet secundum suae conscientiae aequitatem, prout justius poterunt, fidelcm

et rationabilem taxam et quottam imponant et ad realiter et dobite solvendum
compellant; debitas, valentes et sufficientes de receptis quittantias faciendo, super

Digitized byGoogle



— 157 —

quo eorom conscientiaa coram summo judice oneramus; eisdera commisaariia sou
receptoribua sub censnria per capitulum declarandis injangendo fit praecipiendo,

qaatenns ante proximnm featum domiuicae reaurrectionia aonimaa, quottas et taxaa

in provinciia et locia aibi comroisais per ae vel alinm reoeptas vel recipiendaa domino
cisterciensi, ad eas integraliter recipiendaa ordinato, afferant, apportent aeu per
fidelem et aecurnm nuntium fideliter transmittant, et aibi dereceptia bonum, verum et

fidelem compatum reddant. Eidemqae domino cisterciensi benigne conimittit

pracaena generale capitaluni, at, ubi aliquis commiaaariorum deputatorum per
se vel alinm commisaum aibi onus exequi non valeret vel debitum anum non
faceret, {'Hum loco ipaiua, inatituere, anbrogare et ordinare poasit et valcat,

prout aibi mcliaa et tnagta expediena videbitur; omniaqne alia augendo vel

diminuendo, quae hie ommiaaa C8ae poaaint, rennentea, rebellea et in aliquo

contradioentea non aolnm ad solvendum principalo aed etiam expenaas viriliter

debite oompcllendo. Tenure igitar praeaentia diffinitionia vobia abbati de sancta

cruce in Austria praeaena gcneiale capitulum in virtute salutaria obedientiae
coramittit, praecipit et mandat et 8ub excommnnicationia poena injungit, ut

quam primum vocato honorabili abbate ordinis aut vocatia duobus vel tribna

abbatibua summam centum florenorum renenaium monasteriia, prioratibua et

locia regnlaribua noatri ordinis ntriuaque aexua infra limitea commiaaionis veatrae,

dudum ad levandum subaidium per generale capitulum anno doniini milleaimo

CCCC° septuagesirao tertio auper ordinem impositum vobia delatae, 8ituatia et

contentia fideliter secundum locorum facultatea diatribuatia et quottas aeu

portiones ouiiibet monasterio impositas debite, diligenter et integraliter levetia

et recipiatia aeu levari et recipi faciatis ad id realiter et de facto absque
diaaimulatione vel negligentia quorumcunque ipaorum locorum abbatcs et

abbatiasas, commendatarioa, offioiarioa et offieiarias et regimini locorum prae-

sidentca, quocunque nomine censentur, ad hoc astringendo. Itaque eaadem
pecuniaa et aommaa infra praedictum proximum pascha eidem domino ciatercienai

apportetia et tradatia sive apportari et tradi faciatia, invocato ad hoc, si necesac

fuerit, brachii saecularia aut quorumcunque judicum aaecularium vel dominorum
temporalium auxilio, conailio et favorc, taliter in praemiasis voa gerendo quod
de bona diligentia et fideli mandatorum verae rcligionis adimpletione laudc
dignam reportarc valeatia commendationcm. Omnibus et singulia praefatorum
monaateriorum, prioratuum aeu locorum regularium et cunctia ipaorum abbatibua,

abbatisaia, commendatariU et officiariis ac regimini locorum praeaidentibus

quibuacunquc, regularibua vel aaccularibus, sub excommunioationia latac aentcntiae

poena et aliia cenauris ordiuia, quas in bis scriptia ferimua et quaa per euudem
coramiaaarium et per eum deputandum feriri et demandari volumua in rebellea

et cootradicentes ac aolvere differentea, firmitcr damns in mandatia, quatenua
in praemisaia et ea tangentibns aeu quomodolibet dependentibua ab eiadem praefato

commisaario aut omni alteri per ipaum deputando assistant et tanquam eidem
capitulo et domino cisterciensi hnmilitcr ct devote obediant, cum somma
principali die aasignato expensaa ipsius abbatis de sancta cruoe vel nuntiorum
8uorum praemissa occaaione realiter aolvendo. — Datum Cistcrcii sub appensione
8igilli diffinitorum ejuadem generalis capitnli die XIlll menaia Septembria anno
doniini milleaimo quadringentesimo aeptuagesimo nono.

Or£. Per?, mit klcinem Rest <les anhangcnilcn Sieijels. (Ruhr. SO. Faae. IV. n. 13.)

(Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten.

Lilienfeld. Am 9., 10. nnd 11. April warden im Stifle die tfsterlichen

Exercitien abgehalten. Letter derselben war P. Clemens Blame 3. J.

Mehreran. Am 9. Marz beehrte der hochw. Herr Erzbiachof Henini von
Philippopel in Bulgarian, der liter auf seinen Reiaen schon After zakehrte, ana

mit aeinem Besnche. — Am 23. d. M. erhielt Fr. Adelgott seine Entlassnng. —
Am 1. April worde P. Caaimir Kohler dnrch den hochw. Herrn Bischof

in Feldkirch in der St. Fidelis-Kapelle der Kapnzinerkirche znm Priester geweiht
Die Primiz fand am Ostermontag statt nnd hieit Hochw. Herr Gymnasialprofessor

Dr. Balser aus Rottweil, ehemaliger Lehrer dea Primizianten, die Festpredigt.

Ossegg. S. Majeatat der Kaiser geruhte nnserem hochw. Herrn Abte
Meinrad Siegl das Comthurkreuz des Franz Josef-Ordens za verleihen.

S. Croce. Am Samstag „8itieutes", 31. Marz, erhielten in der Erzbasilika

vom hi. Johann im Lateran die Diaconatsweihe die ehrw. Fratres: D. Benedetto

Armati, D. Umberto Faralli, D. Famiano Sguerri ; znm Subdiacon wurde D. Edmondo
Bernardini geweiht.

Sittich. Vom 24. Marz bis 2. April d. J. wurde in hiesiger Kloster- and
Pfarrkircbe durch drei Franziscanerpatres eine Volksmission abgehalten. Die
Betheiligung von Seite der PfarrangehOrigen war trotz des theilweise schlechten

Wetters eine grossartige. Erhebend war die Scblussfeier am Passionssonntag

Nachmittag. Eine gewaltige Henge andaclitigcn Volkes war herbeigestrSmt

;

5—6000 Menschen waren gewiss in der Kirche, nnd znm erstenmal sahen wir

unser geraumigea Gotteshans bis znm letzten Platze geflillt. Wahrend der Mission

warden ungefahr 3000 hi. Communionen auagetheilt. Seit 30 Jahren war bier

keine Mission mehr gehalten worden.

Einige nnserer Patres haben sich in der nicht leicht za erlernenden

slovenischen Sprache bereits soweit vorgearbeitet, dass sie anf der Kanzel and
im Beichtstahl aashelfen kSnnen.

Stems. Unser hochw. Herr Abt Stephan warde in der Sitznng vom
23. Marz zum correspondierenden Mitgliede der k. k. Centralcommission filr

Kunst- nnd bistorische Denkmale ernannt. — P. Vincenz Vttgele wirkt seit

dem Spatherbate als Cooperator in St. Peter bei Meran. — Fr. Ed m and
Gander empfieng am 1. April in Brixen die Priesterweihe nnd begieng am
Ostersonntage in Mais seine Primiz, bei welcher P. Caesian Hofer 0. S. B.,

Gymnasialprofessor in Meran, die Festpredigt hielt. — Ein Novize (Mitterhofer)

nnd ein Cleriker (Saurer) haben das Ordenskleid abgelegt. — In der zweiten

Fastenwoche machten wir die geistlichen Exercitien nnter Leitnng des P. Josef

Weidinger S. J. ana Innsbruck. — Seit Ende Febrnar erfreuen wir ans der

grosaen Wohlthat des elektriechen Lichtes. Die Installationsarbeitcn warden von

der schweizeriacben Firma Gmttr besorgt Anch das hi. Grab war elektriach

belenchtet and zog viele neugierige And&chtige herbei. Nunmehr ist anch die

neae (Kunst)-MUhlo in Betrieb gesetzt. — In der Woche nach Weissen Sonntag

findet in der Stiftspfarre Obsteig dnrch P.P. Lignorianer Missionsrenovation statt.

Zircz. Der Hochw. Herr Abt erwies wieder zwei Gemeinden eine filr das

Seelenheil sour kostbaro Wohlthat Er liess nttmlich in EliJszallas, nachher in

Herczegfalva vom 24. Marz bis 8. April heil. Missionen abhalten. Anch Zircz

ist wieder Zeuge seiner Freigebigkeit. Es wurde daselbst namlich das Eliaabethen-

Krankenhans errichtet. Schon um das Zustandekommen dieses Gomitats-Kranken-

hauaes hatte daa Kloster sich Verdicnate erworben; da es nun der leidenden

Menechheit Ubergeben werden sollte nnd die TOchter des hi. Franciscns ein-

zogen, Ubernahm es der hochw. Abt, die Kapelle einzurichten : die hi. Gefttfle
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and Gewander, alles ohne Ausnahme vom Ranchfass bis zum Altar selbst, spendete

der Hochw. Herr Abt.

Das Amtsblatt brachte ein allerhSchstes Handschreiben vom 26. Marz 1900,

kraft welches Seine Majestat nnseren P. Dr. R em

i

gius Bekefi, bisber anller-

ordentlicher ttffentlicher Professor ftir ungariscke Cultargeschichte an der Universitat

in Budapest, daselbst zum ordcntlichen Professor ernannte. Diese Eruennnng des

anf historischem Gebiete rttbmlichst bckannten Gelchrten rief ttberall Frende and

Begeisternng hervor. Seine Hauptwerke finden sich Gist. Chronik Nr. 109

8. 92 f. verzeichnet.

Todtentafel.

Lilienfeld. Eine ganz seltsame Answahl trifft der Sensenmann, wenn er in

einem Ordenshause sich seine Opfer sucht: bald ist es ein Greis, ein Jubilar, bald

ein Jttngling, ein Neomyst, bald wieder oin Mann in den besten Jahren, — junge

and alte Leute werden seine Bente. Aueh Lilienfeld beklagt den Verlast eines

seiner Mitglieder: P. Wenzel Kordik, ein gebttrtiger Bergreicbensteiner, ist

am 30. Marz in einem Alter von fast 56 Jahren als Pfarrer von Meisling ge-

storben. Dem Stifte gehOrte er seit 1864 an, 1869 hat er die Profess nnd die

Primiz gefeiert. Nach einer mehrjahrigen Wirksamkeit als Cooperator zn

Wilhelmsburg, Kaamberg, Annaberg, Meisling nnd Lilienfeld war ibm 1883 die

Pfarre Radelbrnnn and 1884 die Pfarre Meisling anvertraat worden. tlber

15 Jahre waltete er hier seines Amtes. Im Jahre 1890 wurde die bischOfliche

Visitation seiner Pfarre vorgenomraen. Sechs Gemeinden haben ihn znm Ebren-

bttrger ernannt. Obwohl die Pfarre beschwerlich und ansgedehnt ist, dem all-

gemeinen Verkehre feme liegt, and die Bevolkernng nicht die liebens-

wttrdigste ist, konnte sich P. Wenzel trotz mancher Krankheitsanfalle nicht ent-

scbliefien, die Station zu verlassen and in's Stift zarttckzakehren. Scbon zur

Zeit der Abtwabl im Mai 1899, zn der er sich noch in's Stift verfllgt hatte, war
er bettlagerig geworden, so dass er im Zimmer seinen Wahlzettel deu Scrutatoren

flbergeben masste. Aber nochmals raffle er sich anf and kebrte aaf die Pfarre

zurttck, am sie nicht mehr za verlassen. — Der Stiftshofmeister in Krems,
P. Andreas Zimmerl, sein Gonnovize, hatte ihm in letzter Zeit aasgebolfen.

— Den Conduct flihrte am 2. April der hochw. Abt Justin, der von Wien,
wo ihm die Todesnachricht zugekommen war, trotz der riesigen Scbneever-

wchangen sich nach Meisling begeben hatte.
*

* *
Eschenbach. Am 3. April morgcns 4 Ulir starb in hiesigem Kloster

M. Crescentia Hochstrasser, Grofikellnerin. Geboren in Luzern den

30. Januar 1851 legte sie den 8. August 1880 die OrdensgelUbde ab. Der Tod
erlSste sie von einer langeren, schmerzlichen Krankheit.

An selbem Tage mittags '/,ll Uhr folgte ihr im Tode dio Mitsch wester

M. Benedicts Ottiger, Jubilatin. Sie war geboren in Gunzwyl, Ct. Luzern,

den 25. Mara 1825 und legte ihre OrdensgelUbde ab den 27. August 1843.
Trotz ihres hohen Alters nnd Hirer sonstigen Gebrecklichkeiten kam der Tod
doch ganz nnerwartet schnell.

Am Palmsonntag, den 8. April, etwas vor 12 Uhr nacbts, starb forner in

Folge Altcrsschwache die Seniorin und Jubilatin M. Salesia Fachs von
Matters, Ct. Luzern, geb. 15. Marz 1812; Profess 19. Mai 1834.

Seligenthal. Gest. 30. Marz die Chorfran M. Pia Apfelbeck, geboren
7. Juni 1841 za Hankhof, Profess 2. Nov. 1862. Sie verstand and ttbte die

Kanst, Bucher einzubinden.
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Cistercienser-Bibliothek.

Schmidt, Dr. P. Valentin (Hohcnfurt). Zur Wirlschaftsgesch. tier Deutschen in Siidbitlimcn.

(Mittheil. des Vereins) f. Gcsch. d. Deutschen in Bohnicn. 38. Jahrg. 1. S. 6—52. — Zur

bolim. Knnstgesch. (Ebcnd. S. S4 — SS.) — Zur Lcidensgesch des Cislcrcienscrsliftcs Guide n-

kron. Urkundliche Bcitr'age. (Stud, unci Mitthl. 21. Jahrg. S. Sj—94.)

Sch nc cdorfcr, Dr. P. Leo (Hohcnfurt). Rcc. iibcr »Der Prophet Amiisi von Dr. K. Harlung.

(Linz. Quartal-Schrift. 1900 S. 142 u. 143.)

Schoppcr, P. Heinrich (Rein). S. u. >Rcinc
Sze'kcly, P. Karl (Zircz). Tcrim'szcttudomiinyi szcmlc. [Xatiirwissenschafll. Rundschau.] (Katliol.

Szemle 1900. S. 123— 136.)

Thcilcr, P. Placidus (Mchrcrau). Ein Besuch in Ralhhausen. (Schwciz. kath. Sonntagsbl. 1900.

Xr. 11, 12 u. 13,) — Adventglficklein-Gedicht. (Kathol. Volksbote 1S99. Nr. 49. Luzcrn.)

— Was es Dir sicher bringt. Zuin Jahrliundertwcchsel. Ged. (Fbd. Xr. 52.) — Auf das

Fest des hi. Joseph. Ged. (Schwciz. kalh. Sonntagsbl. 1900. Xr. 11.)

Tordai, Fr. Anianus (Zircz). Jcflc fogadasa. KiSltcmeny. [Jcphtc's Gelubde. Ged.] (Kathol. Szemlc

1900. S. 147—153.)

B.

Rathhausen. S. o. .Theilcr P. Pl.€

Rein. Nckrologc : 1 . Dcchant Dr. P. Alexander Grillwitzer. Von Dr. P. Ambros
Gasparilz. (Grazer Volksbl. 28. Feb. 1900. Nr. 47.) — 2. Abt Candidas von Rein.
(Grazer Volksbl. 3. M.irz 1900. Xr. 50.) — 3. Abt Can did us des Stiftcs Rein. Von
P. Heinrich Schoppcr. (Graz. Volksbl. 3. Marz 1900. Beil. zu \'r. 50)

Ro I ten m iinster. Kloster R. mit 7 Abbildungen. (Stuttgarter k.ith. Volks- 11. Hauskalendcr.

52. Jahrg. 1900.)

S eligenpfort en. Kloster S. (Das Baycriand. 14. II. 1899.)

c.

Bid rag till Kan ned omen om Cistercienscrordcn i Svcrige I. Mitnkklostrcn af

Frithiof Hall. Gede 18)9. VIII-S6S. 4". [Beitrag zur Kenntnis des Cist.-Ordens in Schwcden.

I. Miinncrkhistcr.] F.in kurzes Refcrat brachte die •Revue Benedictine 17. Jahrg. (1900)

S. 1 10. — Die Cislerc. Chronik hoflt cine Bearbeitung gcnnnnler Schrilt aus bewiihrter Feeler

bringen zu kilnncn.

Cistcrcienscr. Kollazion cler Guignard'schen Cislercicnscrinncnregcl. Von W. Focrstcr. (Romanische

Forschungcii. 1S99. S. S27— 34.)

Guv ton, Dom. Extrails du Voyage du cislcrcien D. G. en 1749 aux abbayes d'Orval el de Saint-

Hubert. Par Schucnnans. (Annales de I'lnstilut archcol. du Luxembourg Arlon. Ponfin,

1899. 8° 24 S.)

La Bien lieurcus c Ida de Louvain. (Le Messagcr de St. Benoit. 2e annde p. 53. Abbaye
de Maredsons.)

Briefkasten.

Rtns. D.D. Abbas Gcneralis, Hohcnfurt: Gratias summns ago!

Betrag erhalten fiir die Jahrg. 1S97—99 von P. D. K. Rosenthal;

f. 1S99 von P. L. P. 11. P. G. \V. Gratwein;

f. 1900 von: Fr. FK. Innsbruck; Zwcltl, Xoviziat ; Rb. Biil.uh

;

fiir 1S99 11. 1900 von; Dr. L. Sch. Prag; Dr. P. J. U. Hciligenkreuz.

f. 1900 11. 190I von: J. VV. Bremgarten; J. Lindsay.

Nach B. Fraglichcs Bildnis ist nicht hier.

Mehrcrau,, 22. April 190(). P. G. H.

Hcrausgegcbcn und Vcrl.og von den Cisterciensern in der Mehrcrau.

Bedigicrt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutuch in Bregenz.
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CISTERCMSER-CHRONIK.
Nro. 136. 1. Jnni 1900. 12. Jahrg.

Kloster Kronzthal in Marburghansen.

I. Gesehichte.

In den letztcn Tagcn dcs December 1236 oder aucb den crsten des Jannar
1237 nbergaben Jutta, die erste Abtissin dcs Klosters Heiligenthal, 1 nnd ihr

Convent dem Bischof Hermann zn WUrzbnrg die ibnen gchorenden Diirfer

Stars nnd Winden mit der Bitte, ermoge die Stiftung eines Franenklosterohens
dcs Ordena von Citel in Stars genehmigen.

Der genannte Bischof ertheilte die gewiinsohte Oenehmignng am 13. Jannar
1237 nnd hie8 das neue Kloster Vallis sanctae crucis — Kreuzthal. 1 Die

Kloster Kreuzthal in Marbnrghansen.

dasselbe bewohnenden geistlichen Franen soliten das Recht besitzcn, einc

Abtissin zn wablen; diese babe dem Bischof Oehorsam and Ehrerbietang za

crweisen nnd von ibm die Benediction zn empfangen ; die Gerichtabarkeit anf

dcs Klosters Giitem in alien weltlichen nnd geistlichen Dingen solle, nnbesohadct

der Ordensregel, dem Bisohofe zustehen; die Gfiter sollen von aller Vogtei-

lichkeit frei sein bei Strafe der Excommunication far jeden, der ein Vogtoi-

recht sich anma&e.
Die Ansiedlnng begann; aber gar bald stellte sich heraas, dass ob der

1. Heiligenthal, jetzt Weilcr. U.-Fr. Bez -A. Schweinfurt. — 2. Der Name gieng anf

das Dorf Sttirs Uber.
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Ranheit und Unfruchtbarkeit der
;
Gegend (Schweiofurter Rhon) das Unter-

nehnien ein verfebltes War. Abtissin Lakardis I warf ihr Ange auf die

anmuthigen Auen, in denen des posters Dorf Winden lag, und in ihnen anf

Marpurghausen (Marbnrgbansen), ein Dorf am Iinken Ufer des Mai ties etwas

oberbalb Ha&furt, nnd -trat -mit Srbot© von Ezelnbausen,* weleher zu Marbnrg-
bansen mehrere Gnter vom Hoohstift . Wnrzbnrg zn Lehen trng, in beznglicbc

Unterbandlang. Diese war von Erfolg begleitet, indent Siboto zn Gnnsten der

Klosterfranen anf jenes Lehen Verzicht leistete. Lnkardis nnd ibr Convent

stellten nunmehr an Bischof Hermann das Ersnchen, ihr Klosterehen von Stnrs

nach Marbnrgbansen verlegen zn diirfen. Die Erlaubnis dazn wnrde im

September 1243 gegeben, nnd es gelang den Klosterfranen sogar, nm 200
Mark Silbers vom Bischofe die Halfte 4 des Dorfes Marbnrgbansen mit Ackern,

Wiesen, Weiden, Fischteichen, Waldnngen n. s. w. eingeraumt zn erhalten;

nur der Zoll nnd die von nralter Zeit her verlehnten Gnter waren ansgenommen.
Zu den gewahrten Vergiinstigungen kam noch die Halfte des Zehnten nnd
Zollfreibeit fur die Sohiffe nnd Gnter des Klosters sowie dessen Zinslente nnd
mit Zn8timmang des Pfarrers Werner von Knetzgan die Abtrennung der Filiate

Marbnrgbansen von der Mutterkirche Knetzgan gegen eine Entschadigung von
jahrlich 1 Pfund dl. an die Pfarrei. Dieses Reicbnis wnrde aber vom Kloster

bereits im December 1244 mit einer Snmme von 10 Pfnnd dl. nnd 40 sch. dl.

fur immer abgelost.

Das Kloster nannte man nun naob dem Dorfe, in welches es verlegt

worden war, Marpnrghnsen (Marburghausen), nnd erst neaere Zeiten haben
Mariabnrghansen darans gemacht. Es selber hat seinen nrspriinglichen Namen
nicbt verandert; im Ablassbriefe v. J. 1289 nnd sonst noch wird es officiell

als monasterinm de valle sanctae crucis bezeichnet; nnd ware das auoh nicht

der Fall, an Vallis sanctae crucis warden nnr zn deutlich die vielen Kreuzes-

formen, welchen wir in der Kirche zn Marburghausen begegnen werden, erinnern.

Unser Kloster stand nnter Leitung des Abtes von Bildhausen. Die Seelsorge

fur die Klosterfranen nnd der Gottesdienst wurde in der erstcn Zeit von einem
Kaplan versehen; seit 1301 waren es ihrer zwei, seit 1348 drei, stets Conven-
tnalen von Bildhausen. 3 Die weltlichen Geschafte, Aokerban, Viehzncbt n. s. w.

wurden von Conversen, Laienbrndern, besorgt; gegen Mitte des 14. Jahr-

hunderts horte fur Marburghausen dieses Institut anf; man nahm statt der
Conversen weltliche Dienstboten nnd iibertrng einem sogenannten Propst, der
ebenfalls ein Conventual von Bildhausen sein musste, die Verwaltung.

1255 Oct. 5. erfolgte durch Alexander IV die papstlicbe Bestatigung mit

nicht unbedentenden Privilegien.* Sie wurden durch Papst Clemens IV 1265
Juni 22. dahin erweitert, dass die Klosterfrauen hinsicbtlich ihrer Mobilien

und Immobilien, Feudalgiiter ansgenommen, diejenigen Rechte genie&en sollten,

die sie haben warden, wenn sie in der Welt geblieben waren. Diese Ver-

fiigung wurde 1291 Jnni 4. von Papst Nikolans IV, desgl. 1304 von Papst
Benedict XI erneuert.

Das Siegel des Conventes ist rand nnd hat 4 cm im Dnrchmesser;
es zeigt die seligste Jungfrau mit dem Jnsnskinde anf dem Iinken Arme; in

3. Jetzt Kd. Maidbronn. U.-Fr. Bez.-A. Wiirzburg. Siboto ist dorselbc, der sein Lehen
zu Ezelnhauson zu Gunsten des Klosters Maidbronn 1235 abgetreten hatte. — 4. Die andere
Halfte kam erst allraahlich in den Besitz des Klosters, und es mochte der Anfang des
16. Jahrhunderts hcrangekommett sein, bis das ganze Dorf von der Bildflache verschwunden
war. — 5. 1531 Oct. 8. wollte Abt Bartholomiius, weil cs zu Bildhausen an MOnchen fehlte,

die Kaplane zu Heiligenthal und Marburghausen abbemfen und sollten Woltgeistliche an
deren Stelle treten. Auf vieles Bitten belieh er jedoch einen nnd schriub in diesem Betreff

an Abtissin Anna II. (Auct. III. 469. Vergl. Arch. IV. 1. S. 57). — 6. Ich lasse dieselben

wegen ihrer Weitschweifigkeit hinweg; wer sich dafttr interessiert, kann sie in Arch. X.
2. S. 10 nachlesen.
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dcr rcchten Hand bait sie einen Bliitenstcngcl. Die Lcgcndo ist : S. conventus
Marburghausen. Die Abtissinncn bedientcn sicb cinea ovalen Sicgels c. 3 cm
breit und 5 cm hoch; unter einem gotbischen Baldacliiu stelit die Figur einer

Abtisain mit Stab und Regelbuch, UDter ibr das Wappen ibrer Faroilie; die

Legende lautet: Sigillum abbatissae in Marburghausen.
1261 Juli 22. batten unter Abtissin Gertrndis die Gebruder Konrad,

Heinrieh und Gottfried Mittessen den Klostergfitern im Buculein groften Sohaden
getban und verfielen desbalb der Excommunication*, uin von dieser wieder
gelost zu werden, zahlten sie 20 Pfd. dl. und entsagten alien Anspriicben auf
genannte Giiter. Uberbaupt waren durch Zugestandnissc an Gleriker sowobl

als Laien viele Giiter zum Nacbtbeile des Klosters deascn Handen urn diesc

Zeit entzogen. Papst Clemens IV beauftragte daher 1267 den Biscbof von
Wurzburg, dicse Sacbe zu untersucben und das Verlorengegangene wieder ans

Kloster zn bringen. Es scbeint diese Verfiigung wenig Erfolg gebabt zu

baben, da eine Vergabung vom 7. Juli 1276 (24) 7 davon spricbt, das Kloster

sei .ex insultibus prcdonum" in grofee Notb gerathen; die Rauber waren
Edelleute in seiner Umgebung.

Gegen das Jabr 1287 war das Kloster durch eine Feuersbrunst sebr

beschadigt worden- es bat daher die damals zu Wurzburg vcrsammelten
Bischofe urn einen Ablassbrief fur die beisteuernden Wohlthater, welcher auch

am 13. Marz 1287 ausgefertigt wurde.

1293 Nov. 12. batten Ritter Eberhard von Ma&baoh, seine Fran und
Sohne sowie Heinrieh von Euerbeim mit dem Kloster einen Rechtsstreit wegen
des Zehnten zu Holzhausen, wegen der 5 Huben allda und wegen der einen

Hube zu Kleinsteinach. Durch Schiedsricbtcr wurde zu Bildhansen die Sacbe
verglichen- das Kloster musste 24 Pfund dl. zablen, wogegen die Klager all

ibren Rechten zu entsagen hatten. Eberhard sohenkte dem Kloster sninen

Antheil an dem Gelde, Heinrieh steekte seine 12 Pfund dl. in aller Gemuths-
rnhe ein. 1299 Juli 1. wollto Ritter Eberhard wiedcrum mit dem Kloster

anbinden, weil dcr Gottesdienst zu Kreuzthal nicbt ordeutlich gebalten wcrdc,
stand aber auf Bitten mchrerer angesehenen Manner davon ab. Gegen das
Jabr 1300 bin bekam unser Kloster Handel mit der Abtei Tberes, dem Pfarrer

Heinricb -Landman von Rotenstcin zu Ha&furt sowie mit Konrad und Werner
von Ebernborn. Die Sacbe beschaftigte Papst Bonifaz VIII, der 1301 Nov. 17.

Baldebert, Propst zu St. Stephan in Bamberg, als Scbiedsrichter bestelltc.

Der Entsoheid ist nicbt bekannt.

1303 Jan. 6. verspricht Walther von Barbey, Vicedom des Markgrafen
von Brandenburg, dem Kloster alien dnrch ihn und seine Helfersbelfer an-

gerichteten Schaden mit 15 Pfund dl. zu vergutcn, wogegen die Nonnen rein

urn Gottes willen aller weiteren Entscbadigung entsagen sollen.

In seinem Testament© vom 22. Mai 1308 bestimmt Gottfried von Schlusscl-

berg: .da er den Biscbof von Bamberg in Pfand genommen und gesobadigt

hat in Hauwinhait, Ugisrelt und in Kloster Marbnrgehusen, so muss das gezablt

werden nacb der Schatzung der Nachbarschaft und nach Gunst und Recbt;

and weil auf dieser Reise einer von Gnezgau getodtet worden, so ist er vor

Gott und seinen Kindern zu btifien." 8

1456 Juni 16. erklart Abt Jobann von Morimund unser Kloster als reform-

bedurftig und soharft ganz besonders die Beobachtung der Clausur ein.

1492 Febr. 18. beklagt Biscbof Rudolph genau dieselben Missstande,

wie bei Maidbronn, auch
_
bei Marburghausen und setzt, wie dort, aucb die

namlicben Strafcn fur die Ubertretung seines Mandates fest. Biscbof Lorenz

7. Diese ZaM ist die des bctrcffeiideii Rcgestes. — 8. Looshorn. Gesch. d. Bisth.

Bamberg III. 40.
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wiederholt 1498 April 2. das Mandat seines Vorgangers nnd betont darin

besonders den Umstand, dass die Klosterfranen von Marbnrghausen so gerne

Besuche zn Ha&furt abstatteten und von daher solche annahmen. Der Pfarror

zn Ha&fnrt erhielt das Mandat nnd fibergab es dem Kloster-Kaplan P. Eberbard
Freitag an der Kirchthiire von Ha&furt am 5. April..

Etwa 1500 oder 1501 entstanden zwiscben Abtissin Barbara nnd dem
Convente Irrnngen. Es scheint, dass bei dieser Gelegenheit einige der Nonnen
ihre Znflneht zn Eberhard Fuchs nabmen, der fur ihre Verkostignng sorgte.

Abtissin Barbara wnrde 1501 Sept. 16. vora Furstbischofe Lorenz nnter

Znstimmnng des Abtes von Bildbausen naob Hciligentbal versetzt. Ihre Nach-
folgerin zn Marbnrghansen, Abtissin Fclioitas, entlieb 1504 Mai 9. beim Furst-

bischofe 200 fl. rb., nm die Fordernng des Eberhard Fuchs fur Verkostignng

befriedigen zn konnen.

1503 Mai 18. versehrieb sich Felicitas, den Klosterfranen, die von Marburg-
hausen nach Heiligenthal versetzt wnrden, anstatt ihrer seitherigen Pitanz

2 fl. jahrlioh geben nnd anszahlen zn lassen..

1508 brachen Streitigkeiten zwischcn Abtissin Lueia nnd dem Convent

ans. Es handelle sich nur urn Kleinigkeiten, wie aits den betr. Kiagcpnnkten
hervorgeht, indem die Abtissin 5 fl. 20 Pf. Gefalle des Pitanzenamtes nnd
dessen Zinsen und Gnlten wohl aus Riicksichtcn der Sparsamkeit znm allge-

meinen Einkommen heranzog, da Marburghausen in merkliche Schnlden geratben

war. Abt Eilian von Bildbausen ermahnte zuerst die Kaplane des Klosters,

dass sie die Conventualinnen zn besserem Gehorsam znriickfuhren mochten;
dann richtete er je ein Schreiben an die Abtissin und den Convent, den Streit

zwischen ihnen beizulegen. AIs seine Bemuhungen keinen Erfolg hatten,

wurden vom Bisohofe der genannte Abt nnd der Amtmann von Bibra zu

Haftfurt als Schiedsrichter aufgestellt, welche nun folgenden Vertrag einleiteten:

Das Pitanzenamt mit Zins nnd G'ult soil dem Convent verbleiben, der Handlobn
aber und die 5 fl. 20 Pf. sollen der Abtissin zufallen; dafiir aber hat diese

jahrlich auf Walburgis..jeder Schwester '/i A-> 1 Pa*r Schnhe nnd 1 Paar
Filzschnhe zu geben; Abtissin nnd Convent sollen eine Kiiche miteinander

habon und die Conventnalinnen an Essen und Trinken erhalten, was sich gebiirt.

1527 Mai 13. erklaren Mathias Mean, (Meyn), Dechant zum Neumiinster,

nnd Michael von Seinsheim, Domherr nnd Arcbidiacon zu Wurzbarg, im Namen
des Bischofs Konrad, .man wolle Marbnrghausen in gute Ordnnng und
klosterlioh Wesen znruckbringen", und treffen insbesondere Ma&regeln, wie
die Abtissin fur ihre Mitschwestern sorgen solle u. s. w.

Als 1525 die bauerisohe Emporung sich auch fiber Franken verbreitete,

fliichteten sich die Klosterfranen; zwei von ihnen kamen am 11. April nachts

8 Uhr auf dem Zabelstein an, der am 18. Mai den Banern gegen freien Abzug
fibergeben wnrde. Hanns von Milz, Amtmann auf der Walburg bei Eltmann,
erhielt von dem, Furstbischofe nnter dem 15. April zwei Briefe je an die

Kloster Theres und Marbnrghausen; diese sollten mit Fuhren belfen, „datnit

Schloss Walburg aus Ha&furt gespeyst (verproviantiert) werde.* Die von
Hafifurt verhinderten das; sie besetzten vielmebr die beiden Kloster nnd lieften

c. 1. Mai duroh ihren Mitburger Valentin Schmid bei den Hauptlenten des

Bildbaoser Lagers anfragen, Wie sie zu den Klostern sich verhalten sollten.

Die Antwort vom 3. Mai lautete dahin: .sie sahen fur gut an, dass ir die

fahrende Habe, im Kloster Theres befunden, sammt den Gebauen, Ziegeln und
anderm verkauft nnd solch Geld unser ganzen Brudorschaft zu nutz bei eneb

bis anf weitern Besoheid legen wollt; desgleichen was zn Marbnrghansen ist,

zn euch bringen, uns alien zu unser Nothdnrft zu gebrauchen, doch mochten
wir leiden, dass ir Zinn, Kandeln und derglckshen, was zu nothdurftigem

Brauch der Lager dicnt, unverkauft lassen wollt." Das wurde (wahrscheinlich
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am 17. Mai) getreulich befolgt; 9 denn Marburghausen wird von Gropp coll.

III. 171 in dem Verzeichnisse dcr gescbadigten Kloster aufgefuhrt. Einzel-

heiten hiernber sind mir nicbt bekanut geworden; soviel aber ist sicher, dass
Marburghausen. nicht ganz ausgebrannt oder zerstort worde, da nach Urkunde
1527 Mai 13. Abtissin und Convent wieder im Kloster beisammen sind.

Uber das Schicksal des Klosters im markgraflichen Kriege fehlen leider

nabere Angaben; da aber Haflfurt und Theres im Mai 1553 von den Mark-
graflichen ansgeranbt und geplundert warden, liegt der Schlass ziemlich nahe,

dass anch Marburgbaasen nicht verschont blieb. Indirect diirften drei Urkanden
far diese Annahme sprechen:

1553 Juli 22. entschuldigt sich Abtissin Ursula bei Furstbischof Melchior,

dass sie „ans Mangel der Pferde und der Wege" seiner Aufforderung, zum
Landtage nach Wurzburg zu kommen, nicht Folge leisten konne, aber ihren

Vogt Veit Zobellein dahin senden wolle. 1554 August 4. ersucht sie den
Furstbischof um Nachsicht, indem es ihr wegen Armuth ihres Klosterleins

nnmoglich sei, die beim Landtage Marbarghausen auferlegte „trefflicbe Samma
Gelds* schon jctzt zu zahlcn. Und 1555 Oct. 7. erklart sie geradezn, die

verlangte Summe nicbt erschwingen zu konnen, und scndet 260 fl., .womit
Seine Furstlichen Gnaden sich begiitigcn wolle."

1564 Aug. 23. fleht Abtissin Ursula den Abt Fricdrich an, „er wolle

doch Anfschub der von ihrem armen Klosterlein zu zahlenden doppelten Anlag
des zebnten Pfennigs gewahren."

1570 befahl der General des Cistercienser-Ordens eine Visitation aller

unter Bildhausen stehenden Frauenkloster nnd 1573 namentlicb eine solche

des Klosters Marbarghausen. 1577 wurde eine weitere Visitation von einer

gemischten Commission vorgenommen, welohe ans dem Abte Valentin von

Bildhausen und dem furstbischoflichon Rathe Sohwickard bestand. Diese

Visitation mochte ihren Grand in gewissen Absiohten des Fiirstbischofs haben,

die allerdings erst spater zu Tage traten.

Im Archive des bisohoflichen Ordinariates findet sich d. 1575 Juni 11.

ein n Concept fur die Abtissin zu Marburghausen zweier Stipendiaten im Seminar
wegen." Es cnthalt dieses Concept die Forderung, welcbe Furstbischof Julius

bei Grundung der Univcrsitat Wiirzburg an unser Kloster stellte. Ob die

bctreffende Zuschrift an die Abtissin sogleich oder erst spater abgieng, licfe

sich nicht ersehen. 1579 Febr. 22. versprach Abtissin Ursula einen jahrliohen

Beitrag von 150 fl. aus des Klosters Nutzungen und Gefallcn, sich vorbehaltend,

diese Leistung nach halbjahriger Kiindigung durch Erlegung der Hauptsumma
abznlosen.

Nach Ableben der Abtissin Anna war, wie der Vogt des Klosters 1543
Febr. 19. an Abt Philipp zu Bildhausen berichtet hatte, „Juogfrau Ursula von

Msenbach die alleinige Conventsperson im Kloster," in welches jener Zeit

der Blitz eingesohlagen, gezundet und grofien Schaden ycrursacht hatte. Sie

blieb es anch, als sie Abtissin geworden, und war sohin Abtissin ohne Convent

bis zu ihrem, am 17. Marz 1582 erfolgten Tode. Einige Tage spater, am
26. Marz, wandte sich Abt Leonhard von Ebrach an den Furstbischof mit

der angelegentlichen Bitte, er moge sich doch des Klosters Marburghausen
erbarmen und es wieder seiner einstmaligen Bestimmang and Blate zufuhren.

Die Bitte blieb ungehort. Noch im selben Jahre wurde Marburghausen mit

papstlicher Erlaabnis sacalarisiert und durch Furstbischof Julius nebst sammt-
licben Einkiinften der neagegriindeten Universitat zugewendct, welcher es noch

heutzutage gebort.

9. Fries. Gesch. d. Baiiernkriegs II. 52. 125. 331. I. 391.
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U. Gebaude.

Gegen 1250 bin mochte der Klosterbaa vollendet sein. Wir wollen uns

diesen eingehender betrachten.

Der Conventsbau ist noch vollstandig erhalten and dient beutzutage

in seinem unteren Gelasse ala Schafscheuer, wahrend das obere als Boden fur

Strob, Heu u. dgl. verwendet ist. Dieser Baa bildet die westliebe Begronzung
des groften Viereoks der eigentlicben Klostergebaude ; die einstige Abtissin-
Wohnung, jetzt mit holzerner Veranda nnd Treppe anf den Garten
binaas, die ostliche, die Kircbe selbst die sndlichc Begrenzung; gegen
Norden wird dieses Viereck dureb eine Maner abgeschlossen. Zu Klosterszeiten

lief langs Convent, Abtei, Kircbe nnd Mauer der Kreuzgang bin; er ist

verschwnnden bis auf drei Consolen an der Mauerwand gegen die nordliobe

Seite des Chores der Kircbe ; von den Consolen lanfen noch die Anfange der
Gewolberippen aus. Der Kreuzgang war die Urarahmung des Krenzgartens.

Nordseite der Kirche.

Der Gastbau stoftt an die Abtissinwohnung im rechten Winkel nach Norden
bin. Das flans ffir die Geistliehendes Klosters diirfte in dem freistehenden

Gebaude in der Nahe des sndlichen Kirchenportales zu finden sein. Keller,
Schennen, Stallungen u. dergl. sind meist noch die ursprunglicben. Das
einstige (auftere) Pfortnerhaus wird die Stelle der jetzigen Revierforsters-

wohnnng hart an der Ringmauer links vom Eingang ins Klostcrgebiet

eingenommen haben.

Die Kircbe ist groBentbeils im alten Stande und stellt sioh als hoch-

ragender, langgestreckter gotbischer Bau aus der Mitte, beziehungsweise aus

dem Endo des 13. Jahrhunderts dem Beschaner dar. Einfache, wenig verjungte

Widerhalter verleihcn dem Bau die nothige Starke gegen den Seitendruck der

Gewolbe. Ob die Kirche ein Westungsfenster gehabt, lasst sich nicht erkennen;

ich mochte es behaupten und halte dafur, dass es entfernt wurde, als man
den Nonnencbor zu Gctreideboden einrichtete und den unsymetriscben Wider-
baiter anlcgtc, dem Druck dor Getreidemasscn nach dieser Seite eincn Gegen-
druck zu bieten. Ein Dachrciter erhebt sich fiber dem einstigen Nonnencbor.

Digitized byGoogle



— 167 —

Ein spitzbogiges Portal, dessen Laibung sich aus zwei Hoblkehlen mit

Blattchen -bildet, fdhrt in die untere Kirobe d. b. in den fur die Conversen
bestimmten gottesdienstlichen Kaura unterbalb des Nonnencbors. Zu beiden Seiten

des Portals ist je ein spitzbogiges Fenster. Diese nntere Kirohe ist dreisohiffig.

Die 21 Kreuzgewolbe derselben, deren jedes ron 4 Arkadenbogen umfasst

wird, ruhen auf zwei Reiben von je 6 aobteckigen Saulen, welobe Mittelscbiff

and Nebenscbiffe scbeiden, und 20 mehr oder weniger ornameutierten Consolen

an den Wandnngen rings nmher. Von den Saulen and Consolen steigen die

Gewolberippen auf. 21 Schlusasteine halten die Gewolbe in Spannnng. Der
1. Schlussstein im Mittelscbiff ist mit einer beraldisehen Lilie, ahnlich der im
Wappen der Woyers, geziert, der 2. leer, der 3. zeigt einen Schild mit darauf-

gemaltem Tatzenkreuz, der 4. einen Sohild mit zwei Fliigeln wie im Miinster-

oder auch im Wenkheim'sohen Wappen, der 5. hat das Lamm (Qottes) mit

dem Fahncben, der 6. einen Greifen and der 7. ein aafterst zierliobes Mafiwcrk.

In dem (fur den Eintretenden) linken Seitenscbiffe hat der 1. Schlassstein

eine beraldisohe Rose, der 2. ein grieebiscbes Kreuz mit kleinen Ranten an

Unterer Chor.

den Enden, der 3. das heilige Antlitz mit dem Fu&e eines Kelohes tiber dem
Scbeitel, der 4. die Fignr eines Lowen oder Handes, der 5. ein Nr. 2 ahnliches

Krenz in einen) Vierpass, der 6. Manwerk and der 7. ein Lilienkreaz. Im
rechten Seitenscbiff erblickt man auf dem 1. Schlussstein ein Lilienkreaz, auf

dem 2. das hi. Antlitz mit dem Kreaznimbos, auf dem 3. eine Rose, auf dem
4. einen leeren Schild, der 5. ist mit einem Dreipass, der 6. mit einer Rose
innerhalb eines Fdnfpasses and der 7. wieder nar mit einer Rose geschmaokt
Die (sadliche) Wandung ist bier von 7 spitzbogigen Fenstern, denen am
Portale gleicb, dnrchbrochen.

In der Ostang der beiden Seitenschiffe befindet sich je eiae gemauerto
Altarmensa; hinter jeder derselben siebt man das (jetzt vermaaerte) Portal,

durch welches man einst in die aufiere Kirche gelangte; das Portal im Mittel-

scbiffe, durch das heutzutage der Eintritt in die au&ere Kirche vermittelt wird,

ist nicht ordensgeman und stammt aus spaterer Zeit.

In dem unteren Chor sind folgende Epitaphien:

1. .Anno 1542 am 10. Aprilis starb die wirdige Jungfrau Rosina Trachsessin

von Sternberg, der Gott gnadig und barmherzig sei. Amen.* Jungfrau
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Rosina ist im Cistercienser-Habit. Von den Wappen sind nocb Trnchsefi,
Bibra and Guttenberg zu erkennen.

2. Ein Grabstein, der die Gestalt einer Abtissin zeigt, ist derart abgetreten,

dass sich nicbts roebr erkennen la'sst, das eiaen Schlass gestatten wfirde,

wer es sei, der daruotcr ruhe. Indessen konnto P. Joseph Agricola bei

seinem Besuche Marbnrgbansens i. J. 1660 nocb lesen: ,1582 am 17.

Martii ist in Gott verschieden die chnviirdige nnd geistliebe Fran Ursula
von Rnsenbacb * Ancb die Wappen: Kusenbacb, Bibra waren
noch kenntlich. 10

3. .1543 am 18. Tag Febr. ist die ebrwiirdige nnd geistliebe Fran Anna
Zollnerin verschieden . . . ." Alles andere ist abgetreten.

4. .Anno 1570 ist anf Montag den 9. Tag Janaarii in Gott verschieden die
edel und tugendsame Jungfrau Agatha von Gattenberg, der Gott gnadig
sein woll." Die Wappen sind : Guttenberg, Kiisenbach, Giech nnd Aufsess.

Agatba tragt weltlicbe Kleidung.

5. .Anno 1579 Sonntags den 29. Martii ist in Gott verschieden die edel nnd
ehrentugendsame Jungfran Maria Schctzlerin, deren Seel Gott genad. Amen."
Das Scbetzlerische Wappen ist nicht mehr kenntlich; das Wappen oben
links zeigt eine Aalranpe (Qnappe), jenes unten recbts einen Balken mit
drei Blattern besctzt, das untere links einen ausgerissenen Baumstamm
znr Pfahlstelle.

6. .Anno Domini 1587 den 7. Martii starb der znchtig Jangling' Stoffel Wedel
seines Alters 4 Jahr, dessen Scelen Gott der allruachtig gnadig und bartn-

herzig sein wolle." Die Grabplatte ist mit einem Kleeblattkreuze nnd zwei
Wappenscbildehen geziert; das rechte Schildcbcn zeigt drei dreiblattrige

Blnmen, das Hnke einen Palmzweig.
7. .Anno 1602 den 22. Aprilis ist in Gott entschlafen die tugendsame Marga-

retba, des ebrbaren Peter Malers, Vogten allhie, eheliche Hansfrau, deren
Seelen gottliche Allmacht gnadig sein wolle. Amen.*

8. .Den 29. Mai 1654 ist Maria Magdalena, Johann Limpart Vogts allhie

Tochter, geboren (and) den 3. December Anno 1655 in Gott entschlafen."

Der Chor der (au&eren oder vorderen) Kirche ist ans dem Acbtcck
constrniert, es hat also die Ostang 3 Fenster; die Kronung des mittleren

bestebt ans 1 Yierpass and 2 Dreipassen, des recbten (tar den Beschaacr)
desgl., des linken ans 1 Vierpass and 2 Vierpassen. Aufter den Ostungs-

fenstem hat der Chor in der nordlicben Wandung hoch oben nur noch I

aufierst kleines and schmales Spitzbogenfenster, in der sudlichen 2 Fenster

von der Grofte der Ostungsfenster; die Kronung des einen ist ein Seohspass,

jene des anderen bildet sich aas 3 Dreipassen. Das zierliche Faldistoriam

ist in die Maaer eingebant und mnstergiltig. Die Gewolberippen lanfen von
kleinen, meist ungezierten Consolen znr Hohe empor; die Gewolbe selbst sind

jenon in der untercn Kircbe gleich constrniert; der Sohlussstein des ersten

Krenzgewolbes im Chor zeigt Obristus als Richter, da aas seinem Mande .das

scharfe Schwert gebt, damit die Volker zu schlagcn" (Apoc. 19, 15.); der

des zweiten Krenzgowolbes bat einen Pelikan. Der Altarhochbau stammt erst

aus der Zeit der Renaissance. An der nordlicben Cborwand befindet sich

das Grabmal des Ritters Heinrioh von Seinsheim (126). Die Fufte des

gewappneten Ritters steben auf zwei Lowen; oben links (fur den Besobaner)

erblickt man die Ei^enhandscbuhe, darunter das Schwert mit Kreazgriff; der

Ritter halt die Hande vor der Brust gefaltet; am linken Arm desselben hangt

der Schild mit dem Seinsheim'schen Wappen: fdnfmal gespaltcn (in Sitber

und Blau); fiber dem Schilde ist der Stecubelm; das Helmkleinod ein stark

10. Anct. III. 442 ft.
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behaarter und bebartetcr Mannskopf rait einera Heidenhut. Die Umschrift

lautct: .Anno Domini nicccxlvii. obiit Hcynrious miles de Savensheym xv.
Kal. Febr. f." Der Triumphbogen gliedcrt sich ans Hoblkchlen and PlSttchen

nnd einem (wobl in spatcrer Zeit) vorgcleglen Pfeiler, dem aber der Arkaden-
bogen fehlt

- Die Gewolbe des Schiffes gleieben jenen des Chores, die 2 Fensterchen

in der nordlichen Wandung dem schon gcschilderten kleinen nnd schmalen
Spitzbogenfenstcr. Die siidlicbe Wandnng des Schiffes hat 2 Fenster, die

jenen der Ostnng ganz gleich sind; Kronung: 3 Dreipasse, 1 Vierpass nnd
2 Dreipasse. Die Fenster der Ostnng nnd der ganzen sudlicben Wandung
gehbren nicht dem primitiven Ban, sondern einer spiitcren Restanration an

;

die sammtlichen Fensterchen der Nordwand stammen ans den ersten Zciten

des Klosters.

Die Balustrade des Nonnenchores, der bis znm Gewolbe hinauf bereils

Beit drei Jabrbnnderten zngemanert ist nnd ffinf Getreideboden entbalt, wird

von einer dreiscliiffigen Wolbnng getragon; Pfeiler, Consolcn, Rippen and
Schla88steine sind bier von ucgewohnlicher Schonheit; der mittlere Scbluss-

stein ist dnrch eine Rose gezicrt, der (far den Beschaner) rcchte zeigt das
hi. Antlitz mit dem Krenznimbns, der linke cin Krcuz, an den Endcn mit

Ranten, unten von einer mensohlichen Hand gefasst. Die 2 reiohgegliederten

Pfortchen, welcuc einst ans dem Nonncnchore anf die Balustrade flihrten,

sind vcrmauert.

Unmittelbar vor den Stnfen des Presbyterium sieht man vier Epithaphien.

1. .Anno Domini 1397 obiit pie Margaretha Anna dicta Clement de
Hessburg, uxor domini Theodorici Fuchs militis, fer. 6. post Martini. R. I. P."

2. .Anno Domini 1510 obiit venerabilis domina Felicitas Cristanin,

abbatissa hujus monasterii, enjus anima requiescat in pace. Amen." Wappen:
Crietans."

3. .Anno Domini 1494 obiit venerabilis domina Rrigitta de Thungfeld,

abbatissa hujus monasterii, cujus anima reqniescat in pace." Wappen : Thungfeld.

4. .Anno Domini 1364 obiit Joannes Fuohs, enjus anima Deo vivat."

Auf der siidlichcn Seite der Kircbe vermittelt ein groftes spitzbogiges

Portal den Eintritt in dieselbe; die Laibung besteht ans 3 von Rundstaben
eingefassten Hohlkeblen.

Im Anctarium ist ein .Register fiber die Heiligthum zn Mariaburghausen"
erbalten geblieben; die stehende Formel .in diesc Tafel etc ist verborgen

vicl wurdiges Heiltham" erinnert daran, dass dicso HeHthBmer einst an boben
Festen vor den Besncbern der Klostcrkirclie ansgernfen und gczeigt wurden.

Diesem Register zufolge war die Zahl der hh. Reliquien eine sehr grofie (136).

Ich wcrde, den Leser nicht za ermiiden, nur die bauptsaohlichsten nennen:

.l.In diese Tafel um das hi. Krcuz ist verborgen viel wurdiges Heilthnm.

Item particula S. Crucis; de cruce 8. Andrcae; (Reliquien von II mit Namen
genannten Heiligen); particula de monte Thabor, obi Cbristns transfiguratus

est; particula de S. Kiliano ct sociis ejus; (Reliquien von 9 namcntlich

bezeichueten HH.) et aliae multae reliquiae Sanctorum, quorum nomina bio

non sunt scripta.

2. In diese Tafel um den 01 berg ist verborgen viel wiirdiges Heiligthum.

Particnla de S. Valeriano M. (und von 10 weiteren genannten HH.); ein Stack
Stein, darauf hat im Olgarten Christus der Herr blutigen Schweio geschwitzt;

item particula lapidis, ubi Christus docuit discipulos snos orare: Pater noster

11. Die Christans nannten sich auch Grofi und flihrten das Grok'sche Wappen : gespalten

von Silber und Blau mit einem dartiber geschrankten rothen Balken.
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etc.; (Reliquien von 10 genannten HH.) and anderes viel wiirdiges Heiligthum,

dero Namen nit hie besohrieben steht.

3. In diesem Brnstbild ist verborgen u.s.w. De S. Dorothea (and 6 anderen

genannten hh. Jnngfrauen).

4. In diesem Brnstbild ist verborgen n.s.w. Particnla de S. Ursula V. et

M. (and von 5 weiteren genannten weiblichen HH.).

5. In der ersten verguldten Hand ist verborgen partioula von S. Stephano
dem hi. Martyrer u.s.w.

6. In der andern verguldten Hand ist verborgen nsw. (es werden 16
genannte hh. Reliqnien aufgezablt).

7. In dieser silbernen Hand ist verborgen n.s.w. (Reliqnien von 9 genannten

hb. Fraaen and Jnngfrauen).

8. In dieser gro&en Monstranz ist verborgen das hcilig lobwurdige
Heiltbum von dem Kleid, darin der Herr gekrenzigt ist worden; de corona
Christi; (Reliquien von 8 genannten HH.). Item in bac monstrantia inelusae

sunt reliquiae de flagellis, quibus Ghristus flagellatus est; de columoa, ad qnam
alligatus; de terra, in qua natus est Christas, (and 10 andere benannte
hh. Reliquien).

9. In dieser Monstranz ist verborgen u.s.w. cin Stiick von dem Stein, da
unser Herr zum Himmel fubr, (und Reliquien von 7 mit Namen aufgefdhrten HH.).

10. Item in dem verguldten Kreuz im rechten (Kreuzes-)Arm das lieb

Heiligthum von (7 benannten Aposteln and den 4 Evangelisten). Im linken

Arm (Reliqnien von 12 genannten hh. Martyrem). In der Mitte de oolumna,

ad quam alligatus est Ghristus; von dem Fin-bang unsrer lieben Fraaen. Im
Obertheil (Reliqnien von 5 benannten HH.). Im Fuft des Krenzes (Reliqnien

von 6 benannten hh. Frauen und Jnngfrauen) und von vielen andern ungenannten."

P. Joseph Agrieola fand diese.Heiltbumer nicht mehr vor, vernahm aber,

dass sie naoh Ableben der letzten Abtissin zugleich mit den Documenten und
Kleinoden des Klosters naoh Wurzburg auf das Scbloss Marienberg verbracht

worden seien.

Das Archiv des bisch. Ord. zu Wurzburg bewahrt unter den Acten fiber

unser Kloster auch ein Verzeichnis der .Kirchenornate, die 1631 von Maria-

burghauscn naoh Haftfurt gefluchtet warden;" dass dieselben znm Theil aus den
friihesten Zeiten des Klosters herstammten, erhellt aus den Namen gewisser Stofife.

Gefluchtet wnrde:
An Paramenten 1 rothes Pluviale, 1 rothsammetes Meftgewaud, 1 blau-

sammetes Meftgewand, 1 wei&damastenes MeJsgewand, 1 veilehenblanes Meft-

gewand, 1 roth Dobins Meogewand, 1 schwarz damastenes Meftgewand, jedes

mit seiner Zubehor, 1 braun damastenes Me&gowand und 1 feyelfarb Zendles,

beide obne Zubehor, 1 roth liindisch ohne alien Me&gowand, 2 grUne Antipendia

von Grobgrun fur den Altar, 2 rothe doppeltaffete Fahnen, 1 blau doppeltaffetes

Rocklein, 1 roth damascat Rocklein, 1 blau doppeltaffetes Rocklein, 1 roth

Mosagenisoh Rocklein, 1 Prickisch roth Rocklein, 1 Priokisch wei& Rocklein,

2 roth Macheyerisch Rocklein, 1 iiberguldt biret und 1 weifi Macheyerin.

An Weiiszeug: 5 Alben mit ihren Humeralien, darunter 1 altes, 1 roth

damascat Corporal und 1 grimes damascat Corporal, 1 roth damast Corporal

und 1 roth damast Corporal, 6 neue Altart'ucber.

An Gefa&en: 1 verguldter Kelch mit Paten, 1 messing Trucblein pro

ciborio sammt scinen Kapseln, 1 silbernes Ciborium 54' /, Loth mitsammt
seinen Deckcln, 10 messingene Leuchter, 1 messingener Weibkessel, 1 Ranchfass,
4 Mesakannlein.

An Bnohern : 2 alte und 2 neue Missalien, 1 Antiphonarium des Sommer-
thcils, 1 Antiphonarium des Wintertheils, 2 Psalteria cum officiis deff., 1

Graduate, 1 Agende.
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Seelgeratbe waren, aoweit sich's ang den Urkunden ersehen lasst, in dcr

Klosterkirche zu balteo:

For Friedrich, vormals Zollner, and seine Frau Agnes 1 tagliohe hi.

Messe. 1282 (29.)

Fur N. Sweimer 1 Jahrtag. 1284 (32).

Far Konrad Eaeler (E&ler), seine Frau Alheid und ihre Nacbkommen
Todtenvesper, Vigil- and Seelmesse. 1293 (47).

Fur Canonious Gerwicus zu Stift-Haag 1 Jabrtag. 1295 (50),

Fur Volonand 1 Jahrtag. 1304 (65).

Fiir Heinricb und Agnes Theiler 1 Jabrtag. 1313 (76).

Fur Heinrich Weinheigen 1 Jahrtag. 1319 (90).

Fur Hitter Heinricb von Seinsheim 1 Jahrtag. 1347 (126).

Fur Anna von Wenkheim, Frau des Heinriob von Wenkbeim. 1357 (142).

Fur Abtissin Gisela II von Wenkbeim. 1371 (148).

Fiir Jobann Faohs 1 ewige bl. Messe. 1375 (152).

Fiir alle verstorbenen Christglaubigen 4 hh. Messen. 1467 (177).

Fur Abtissin Felicitas von Crista ns 1 Jahrtag. 1504 (194).

Auch eine Bruderschaft hatte in der Kirche zu Marburghausen ihren Sitz,

Bruderschaft der .Elenden Kerzen" mit Namen; sie wurde gegrundet 1478
besonders zum Trost der armen Seelen, fiir welche an den Samstagen der

Ooldfasten 1 Vigilie mit 9 langen Kerzen und andern Tags eine Seelmesse
gesungen werden musste; am Montage darauf waren 3 hh. Messen zu halten

und alle Montage 1 hi. Messe im ossorium ; dabei wurde die Bahre aufgestcllt,

mit dent Bahrtucbe bedeck t, nnd batten 3 Kerzen zu brennen." 1483 Mara 8.

wurde die Bruderschaft neu geordnet
Ablasse waren fiir die fromraen Besucher der Kirche viele ertheilt; so

1 279 Mai 25. durch Bischof Inzelerius von Budweis aus dem Ordon der Eremiten
vom hi. Augustin, 1283 Juli 30. von Bischof Bertbold zu Bamberg, 1284 von
Bischof Wilhelm zu Lubeck, 1285 von Bischof Sifrid zu Hildesheim, 1287

Marz 13. von seobzehn und nochmals von neun Bischofen ; 1289 von siebzebn

Bischofen, 1292 von Bruder Franz aus dem Predigerorden und episcopus

Solumbriensis, 1335 von zebn Bischofen und im namlichen Jahre Sept. 8. auch
von Weihbischof Franz Hartung zu Wurzburg, wahrend Bischof* Otto . zn

Wiirzburg 1336 Sept. 5. alle diese Ablasse bestatigte, wie sein Vorganger
Mangold bereits 1288 Juni 5. getban hatte. (Fortsetzung folgt.)

Abbatla Ebracensis Oeconomtca.

Herausgegeben von Dr. J. Jaeger.

(Sclilusa.)

1 573 Revers eincr ganjcn <Bemeiii6 $ue fjerlfjeimb gegen ben tjodjto. £jerrn

feonfjaro "Ubbteu jue <Oofter <£bracfj, eine neue ZTlubl neben bent <Clofters>See

jue bauen, 6auon fie in 6as "tfmpt Suljb,eiinb Oafyrlidj reidjen follen 4; mldr.

lauteres Horn, \ U nem gelt vnb \ Pagnadjtljun, in Kauffsfallen foil has £janMobn
pott \00 giiloen 5 giiloen gefaflen.

12. Wer Nahcres liber diese Bruderschaft zu crfahren wfinscht, kann es in Arch. X. 2.

S. 113—116 nachleeen. Das Ossorium (Beinhauskapellchen) befand sicb vrahrscheinlich

zwischen zwei Widerhaltern auf der sttdlichen Seite des Kirchenchorcs ; die dort befindlichc

Console mit Kippeuansatzen deutet auf einen klcinen Raum mit Wolbung bin, der einst

bier gestanden.
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1576 3ft t»erglicb,en woroen tnegen 2 auetnanoer gebauie Scfjeuern 5U

3pl?ofen, alfo 6ajj fjerr Praelat jue <£bracb, init feiner Scfyeuren fo nafje €r Fann,

an ZlTartin ZDcrnorts fdjeuren rucfen, abet ein Rinnen oajroifeben legen, pnb 6te

mit alien Dnfoften allein tragen; <£r IDemert abec foil ben eiuffuefj uff ftct} in

fein fjoffftatt fallen piio fliegen laffen.

1678 Saf 'Kupfferb,anStn)crcf[j juc Wa$u>aug n>ir& tjanfen l{ere pom Clofter

ju leljen perliefyen.

1583 Dertrag fjerrn £eoubaroen 21bbten juc €braeb, mit <£b,riftoff trudjfeffen

juc Pommersfeloen,97 pon roegen oes Sdjaftriebs pon Kei<l)nians6orff aufj, auff
oie <£brad}. gutter juc 5re5 Sambacb, am Cerdjcnberg vnb BooenfelM pn6et

Bfidjelbcrg. VOinb fyicrin perjeicrmet, n>ol}in pn6 n>ie tpeit 6er trieb beeoerfeits

foil gebaltcn iperien. Lib. Pal. go.

1587 Kauffbrieff fiber 6afj ge^ul^s jue Bfidjelberg, etliefje <3mf vnb £)anbt>

lofyn, n>cl(b,e 6as Clofter <£bracfj erfaufft pon 6em pon Deftenberg pmb <$57

gulbcu. Z)afj gcfyultj Itegt in 6er IDfiftung jue bficr/olberg an jmeyen ortben, fo

orbentltdjcn mit 2TTdrcfb,ftcinen perfteint, feint nacb, ocr tfteffung 1? morgen
befunben, ber tftorgen fur 6 gulben gcrccrjnct.

1587 £onrab <8eyer perfaufft feine gueter an gcuffclM, IDuftuiel pnb im
IDeylersbadj mit alien Icbenfcr/afften, tyanbtlotyn, Ijerrlidjfeit, geridjt, Redden pnb
gercdjtigFciten, £jerrn Dalentin (Eastern pon Jttefpelbronn 511c (Seubacf? uinb
2000 gfil&en. Dicfe gfitter bat fycruacb, l?crr Dalentin <£d)tcr pom Bifdjoff 3ulio
jue leben empfangen.

1587 Sdmlmciflers o6er ftirdmers beftallung jue fjcrlbeim. Conservat.
Ebrac." Tom. 40. 20 (Barb poii JO fjSfjfen, lfa\b Korn, baH> fjabern obet

barfur 20 £aib 23robf, 2 nildr. Korn poh bor (Bemeinb.

2 gulben an gelo, pon ber Db,r jueftelten, gibt 6ic gemeinb ober IDirtty,

pon ber $rtityme$ nu$uug genommen, wan fie oiefclbc inneu Ijabcn.

Don jebem 3na>obuer jue fjerlbeimb pnb Sul^b«»'»b einen gaiujen Caib.

So offt man ein Kino taufft, pom itinbspattcr and) einen Caib Brobt. 3**m
ein $ubet b,ol§, ba% mug er felbft f^aucn pnb b«i'f»brcn toff*"-

3<em q Stfi<Fle pratornm, olmgefe^r 4 Jugera.

JTle^r b,at er ein £aub uffn gemeiuen IDafen, bey oer bumpel, n>ie ein

anoerer gem'eins man.
2TIebr Ifat er ein Kirdffphjen an ge^egten iDafen, aucb, pon 6er Ubr 5ue

ftellen. €ine freie lOob,mmg ober 6em l{ircfjtr)or.

1594 Dertrag mit Siegenoorff vnb ©ber Sdjujar^acb, ber ftritttgen bo'^'

fpi^en bolben uffgerictjt, alfo 6a§ nad) geb,obenen Stetncn, meldje 21?arcfbftciu

genjcfeu, gemelte bo'ijfpiijc" 6enen poii 5iegen6orff fur bas 3br*ge juegefprocb,en

n>or6en.

1594 Instrnmeotam fiber ^eugen Dorf?or JTlicfjcl Huffeu contra IHicr/elau.

3ft alfo bejeugt worsen poii alt erlebtcn 2Udnnern, ba§ oie pon 2TTicb,elau n>e6er

butens o6er treibens geredjtigfett in 6ie Sauoradj, nnb in foldjcn lyoff eingebdrig

gcbiil^, jemals berbradjt o6er beffen bcrecbtigt fein, au|er mas i^nen au§ guten

ipillen etma pergdnt n>orben. Darauf 6cr Clager imposito silentio, nt moris est,

bimittirt n>orben.

97. Besc.-A- Hochstadt a. A. Noch 1243 hatte Pomracrsfelden einen eigenen Adel,
auf welchen dio Trtichsogge des Hochstifts Bamberg folgten. Im Bauernkriege wurde das
Schloss zcr8t(irt. In der Markgrafenfchde spiclten die Tru disease, welche sicb dcr Reformation
zuwandten, gegen ilire Lelieneherren, die BischCfe tod Bamberg and Wflrzbnrg, eine zwei-
deutige Rolle, weshalb ihrc Lehen eingezogen warden, die sie nur mit viel Milhe wieder
erlangten. Der letzte Truchsess Priedrich Ernst, setzte 1710 den Fiirstbischof Lothar Franz
Grafen von Schftnborn zum Erben ein, der das heutige Schloss erbaute. — 98. Kgl. Kreis-

archiv Bamberg.
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1607 2Ttit Iturubcrg. £anbtgerid}ts ^tctl>ett ift roieber 23rc»ii6cnburg>2tljnfpacfj

bit Uad) ttird?n>eYr/'fd)u$ su l<a$u;ang, bem Clofter <£brad) suc^cfprodjen lvorben.

1611 XOolff Cfyrtftoff Crudjfeljj jue pommcrsfelbten giebt 6cm Clofter Cbradj
jue Kauffen, eine bebaute fjofftdtt $ue (Srembsborff " fampt beren <5UC* r>nb

cingeljSruiigen, bauon bcr Befttjcr obcr Pnbertljan jdr/rlid) gebm [oil \ Cfyrtft

Semel ober 3 grofcfyen baruor, 6 Kcefj obcr fur jeben \0 ^, \ Va$nad)tt)\m.

Soldjer gcftalt ba% bcr Ijerr Praelat folcfycn r/off fambt bcr ZITaunfdjafft, pnb
alien barauf r/erbrad)ten gercdjtigfeiteu jrey^etten, X?ogteyleb,en, ler/enfdjafften t>nb

fymblofjn, je t>on 10 gulben eincn gentegeu foil, umb 250 gulben an gelt, 16

mlbr. fyaberu, pnb feinet r/ausfratt>en 10 reinifdje gulben sue Ceyfauffs Derer/rung.

1620 £)err Praelat sue Clofter Cbrad) appelirt ad Gameram Imperialem
Spirae a Judicio Senatus Norimbcrgensis Iato pro Gonrado Kors contra Cbradj,
in causa concernente fenestras in Curia Ebracensi in Norimberga.

1622 Recess jo»ifd)en <£bradj vnb ICurjburg. Biftumb vnb anbcrftiuo betr.

Diefcs ift alfo pcrabfdjtebet vnb t>erglid}en roorben, barbey cfj fein bcftanbigcs

Derbleiben b,abeu foil, uembltd} 6ag 3hr fyodjfiirftl. <£>n. in begebeutcu Canbtfteueru

bie Collectation vnb Belegung aller Cbrad). leh,cn in ber Statt IDurjburg vnb
berfclben 2tfarctr/ung gelegen: r/ingcgcu fycrr 2lbbt, Prior nub Conuent auff alien

ihreu anberen let/en vnb guetcru ini ganfcen Stifft tDurjburg vnb b,crjogtljunib

511 ^rancFeu, auf roeldjcn bas Clofter nor alters Sag Jus collcctandi fjcrgcbracfjt

ofrm cintges cinrebcn ijaben follen.

1627 Cession Srtcff fiber etlidje gefdll, fo Clofter €brad> roegcu bes suets

Koppenmtnb ,0° ju lerjen recompens bem Stifft XDurjburg eingeroiefen : ncmbltdj

10 mldr. Horn gfiltt uff einer ZTIiiEjI sue (Dbcrfdjroarsadj, vnb anberen treyeu

ijeufern non ber Sdjencfftatt pnb eigenen leb,cn gilttem, 5 Paguacb.tr/uner, H fjerbft=

rjuuer, \ pfunt roadjs, 4 pfunt 25 ^ beftenbige §infj. <£inen Dnberttjanen sue

fulljjfelbt,
101 ber 3db,rlicr/en 2 mldr. Korn onO 2 Dafnadjtr/fincr gfiltet. Eon

3 r/enfern s" IKidjelau 2 pfunt 6 % |>inf| fallen. Don einem tPeingarten sue

Dingolfcr/aufen \ pfunt 22 $ <3mfj. Don einem fyoff ju Colosr/etmb 2 mldr.

5 mes Horn, 5 mej fyabern, \ Pafjnadjtfyun, 1 gulocn [0 $ beftenbige ^ing.
1628 Kauffbricff sn>ifdjen beni Biftumb U>flr$burg, Perfauffem, nnb bent

Clofter <£brad), Kauffcrn, fiber bas guet Koppenmiitb pro pretio 23.000 gulben

gueter gangbarer francfifdje Canbtsmerung. JJicfes guct ift mit aller {jerrlidjfeit,

3agens nnb anberen gcredjtigfeiten, mie anbers in bem ftauffbrieff nerjeidjnet.

Lib. Privil. jog.
1628 ^iirftl. IDursburg. ler^eubcfrefung, barinnen berjenigen gueter, fo r/err

Sebaftiau Ccbfter bem Clofter Cbrad), nermSg getroffenen augn>edjfel mit Crauftatt ,0f

eiugemtefen, befreyet merben, ncmblidj 4 $ue £3gi$,IM \ jue ttugenborff,
104 2 sue

(Ober Spicfb.eimb, ^ sue Sdjmerb.108

1628 Seint ^ Pnbertb,anen sue Sdmterb, burd) eine au|n>ed}f(ung mit

Crauftatt sn>ifd;en bem r/errn Cdjtern nnb Clofter €bradj angemiefen morben,
mtt fampt ben beftenoigen pfenning 3>xn% al|

2 ft. 2 U 9 ^j beftenbige pfenning <§infj.

1 fj. 2 ff 12 ^ Mr bie ^roljn.

1 fl. \ U fur 9 Z>a|nad}tr/uner.

2 fl. 2\ $\ fur 30 Kee§, jebe s>» 12 ^. Lib. Pal. antiqu. )il.

1637 £)od)furftI. IDflrsb. Mandat, nermittolft etucs offenen Patents alien

99. Bez.-A. HOchstadt a. A., Oberfr.; vgl. Wegele 1. cit. p. 100. — 100. Das Dorf
Koppenwind, das Scbloss and die Unterthanen gehOrten znm Edlen Wolfg. von Rotcnhan,
welche im J. 1627 am 12. Aug. Ebrach von dem Wttrzb. Lehenhof evictiono stipulata 11111

23000 fl. gekauft hat; aber der gro&o und kleine, Hen- und lebendige Zehend gehOrte

Bchon scit einigen Jahrhunderten dem Kloster Ebrach. — 101. Im Bez.-A; Gerolzhofen. —
102. Ebd. — 103. Ebd. — 104. Ebd. — 105. '/» Stunde nordOstlich von Ebrach.
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6ero JSieamten, 6afj fte 6cm Clofter Cbracb, 6ie Collectation tiff alien Cbradjtfdjen
lefyengfittern, in alien begebenten £an6tfteuren ic. einfcig pn6 allcin laffen follon.

1642 Dergleid) jroifd)en fyerrn pon tDer6tnau, Z)omb6ed)ant jue IDfirjburg ic.

piii 6em Clofter jue Cbrad) roegen eines ftucflein gartens im Cbradj. Ijoff jue

IDfirjburg. 3ft alfo perglidjen tpor6en: \.) 6ajj fjerr Ptaelat jue Cbradj pon
obberfiljrten Cbrad). fjoffs angeljorigen garten ein Stflcflein S. tit. fjerm Bombs
6edjant rourcflid) abgctretten, fiberlaffen vnb ee6irt, 6afj nunmeb,ro pon dato big
jhc ewigen geiten 6cm Dombb,. fjoff cnria landa genant, 6iefes Studlein garten
plcno jure dominii mifcen pn6 niefjen folle. 2.) l}mgegen bag S. gn. ff. Domb*
6edjant 6ie entjtpifdjen ft»b,en6e ittauren auf ifjwn eigenen Hncoften pn6 olm
entgeit 6es Cbradj. £joffs alfobalt umb pn6 abroerffeu, aucfj 6arauff roieberumb

pon neuem auffmaurcn pn6 erfefcen laffen follcn 3.) Demnacft, meljr befagter

Cbrad). fjoff 6em Bomb Capitttlifdjen Pfortenambt allele juc IDfirjburg jdtyrltcty

init 2 mldr. IDattj jur recompens, Dergelt pn6 erfcfcung 6efj iiberlaffcnen ftficflein

gartens, ein fyalb mldr. VOai% Crbcnjinjj, \>on 6cm Clofter Cbrad). Qoff tpfirdMidj

fibernommcu, 6afj nunmc^r 6afj Clofter Cbrad? an btefm 2 mldr. umb ein b,alb

mldr. iDaits €r6enjmfj erleidjtert, fublepirt pn6 befreyct.

1660 Kauff fiber etlidje pn6 jabrlidje (Bcbcnjing, tDein, getray6t pn6 Ccfjen»

fdjafften 3ue IDfirjburg umb 500 fl. paares geI6t pn6 2 $ubev tDein. nemblid)

\ Dajjuacfttljun, $ ^ pon 6em f)off Langheimb genant jue IDurjburg bey 6cm
prc6iger Clofter, \8 pfennig Crbjinfj pon 2 ZHorgen IDeing. im Stein, \2 ^
pon T

/4 tDeing. in 6er XTTaajj ooer U?interIeY6en, pon 6iefem aber '/4 morgen
5um Steinbrudj perroen6et tPor6en, \2 ^ pon s

/4 tPeiub. bafelbften, anjejo ju

cinem Krautacfb," pcren6crt, pon biefem ift audj l

\t jum Steinbrudj perroen6et,

20 rSf pon 2 ZTtorgen IDeing. pn6 \ ZTtorgen Cilern 6afelbft, ift audj pon
biefem \ ITCorgen jum Steinbrud) gejogen roor6en. C*in I JTIorgcn tDeing. in 6er

IDinterIeY6ten ift gar jum Steinbrud) perroen6et, 20 ^ <Er6eH5injj jue <5un6ers«

leben
106 pon 7 ZTlorgen IDeinb. pn6 \ Hlorgen (Ellcrn am Stubengrun6. 3n>««"

<£ymer IDein jue €rIabronn,
107 pon 7 ZTTorgen U?cijib. im (£bersgruu6. Pan

9 mldr. Korn pon einem gfiItb,off jue ©crolsbaufen."*

1661 2tuftt>cd)|Iung jmifdjen 6cm <J3ottesljaufj (Ebrad) pn6 einem <26Ien pn6

tpobtoeifen Satb, 6er Statt tPfirjburg, nemblidj \0 ZHorgen IDeingarten bctr. aljj

^ XHorgen, fo \2 \ 2 2Tlorgen fo 6 ^, \ ZITorgen fo 3 ^ 3'"f*»^ oOe im
Koffberg gelegen, rocldje porb,er Bifdjof 2ioolf pon ^fci\\\>«v%, por 3bme aber

Conra6 pon (Bibelftatt possedirt per modum emptionis an fid) gebradjt, m u>eld)en

Kauff 6a| (Clofter €brad) ftcb, nit ncrftefyen, nod) roegen 6arauf b,abenten Ic^cn-

gcred)tigfeit penpilligen tpollen, alfo ift es jum Derglcid) fommen, 6a| 6em Clofter

an6ere <£intpeifung gefdjeljen, nemblid) \ it auff 6em 4auS 5um ^«rfd?*n, 12 ^
auff einent Ijeuflein, gartlein pn6 l{alterl)aug in 6er U?5llergaffen, 3 „% poii einem

^au§ gegen 6er Sdjartten jum Sdjarpfenecfl) genant, J 5 ^ auff einem fjoff uff

6em Kennn>eg, 6af Borfdjen ^off genant.

1661 Der Clofter <£brad). ^off jue Statt Polcfad) ift gegen ^errn <5eorg

Scbaftian IDenfen 6er ^eit Stattfd)rei6ern aI6a, erblid) pn6 eigentljumblid) perfaufft

mor6en, rote er perreint pn6 perfteint ift, rait fambt 6em 6arauff fteb,en6er

befdjroernus alg ^ €ymer JDein, 2 ff gelt in 6ie ^urftl. 'KcIlereY, \2 U 6em
<5ottesl)auf 6afelbften jdb,rlidjer gfiltt pn6 ^va%, pmb ^ $ubet U?ein.

1661 Revers pn6 2tu§roed)slung jnrifdjen 6em Clofter Cbradj eines, ban
6em I5b(. Jalier Spietal jue XDfirjburg, roorinncn 6ag Clofter 6ie famptlidje

Spictalifdje £)n6ertb,anen pn6t Ked)t im Dorff 0ber Sd^roappad) pn6 befagt

Spietal 6argegen befombt 6ie Cbrad). gcfdll jue profeljljctmb \ fl. 5 U 9 S\

beften6ige Crben pu6 grun6jin0 auff geroiefen De(6tgfietcrn. £ue Kcnern"*

106. Bei.-A. WUrzbnrg. — 107. Ebd. — 108. (Jeroldshausen. Ebd. — 109. Wegele
loe. cit. p. 91.
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{ fl. $ tf \8 J>, <k Cymer */« gfiltweins. Sue Statt Polcfad) J fl. \ g 7 $,,

5 Dagnadjtb,uner, 5 Cymer gultroetn. <§uc <8eroI$bofen 9 mldr. Korn, fo coin

Clofter Cangfyeimb fymufyren. Dnb tpeilen je^genaute Xenten pnb gefdll gegen

bag fjalbe Dorff ©berfdjtpappacf; pmb cin merflidjes juc gering, alfo E^at ijerr

Pralat iue Cbrad? perfprodjen 800 fl. jue jabjen, foldje hi 3 3ab,ren abjuftatten.

Life. Pa/. 604.
1661 3p ber Clofter Cbrad). Se^enb jue CrlinbadV 10 pnb anbers alba

gc^abte Hedjt pnb einfuufften gegen bem Idblicf/en Cefitfcr/en Hitter ©rben jue

ZTlergentr/eimb oerfaufft worben pro 7590 Xtb,lr., fambt fibergebung ber Pfarr alba.

1662 fjerr jranj £ubtt>ig jjaufl pon Stromberg, Bomb Probft jue IDfirjburg

mitfambt bent b,od?n>. Domb Capital cum consensu D. Episcopi Herbipolensis

gaben bem Closer Cbradj jue fauffen 3b,re eigentr/fimblidjc Domb Probftey

gefdll in bem Dorff Sdnnerb,"
1 im 5teigern>albt gelegen, ueinblid) 7 % ncuen

gelts, jebes jue 30 neuen pfenning, pon 7 ijueben alba, gatter ober gartenfelbt

gcnant, alg pon jeber fjueb jabrlidj uff Martini \ It. 3tem ben grogen ^eb,enten

am gelreybt uff ber 2Tlarc?fyung alba — pro 300 Imperialibus.

1663 Recess fiber ben Pfarrljoff (jue tijerlbeimb), biefen jue bauen, fyaben

fotpob.1 IPurjburg. alg Cbvadj. mit ^uljren pnb frolmen, audj gelt beyljilff miiffen

tragen. 31* audf ber 5*ub,meg 5«b,ent jue ©ber pieidjfelbt 5 3afa fa"3 oem
Pfarrern fiberlaffen roorben. Lib. Pal. gjy.

1663 £}err Albericas Tlbbt jue Clofter Cbradj faufft ben ^eb,enteu jue

Seelig, ob Bamberg gelegen, jue Dorff pub Delbt tobt pnb lebenbig fambt
4 Sfimmeren 6'/i mej ariefen gerftcn, pmb 2\00 fl. frdncf. mefyrung, pon fjerru

3obann IDUfyelm ^abrij jue Clegljeimb.

1663 Der erfauffte §eljenb jue Seelig rofirb pon bem fjodjtp. ^firflen pnb
fjerm, §erm 3«b,ann pljilipp Cfyurffirften jue ittaynfc pnb bifdjoffen jue IDflrjburg

gauj frey pnb lebig juegeeignet.

1663 Qutttung fiber ben jue Seelig bejatylten <§eb,enb.

1664 Interims Kauff pub respective Quittung fiber 6000 Htljlr. Kauff«
Summa, u>elcr/e bas loblidje Clofter <£brad) ber" Domb Probftey jue UJfirjburg

ffir ben^ an fid) erfaufften Scfyenb jue Dorff pnb Delbt, grog pnb Klein juc

ferret '", nidjts baran aitggenommen, alba im Panjgatp"* Paar ausbejar/lt b,at

ben \9. Aprilis. guuermercfen, bag bey biefem Kauff augtrficflid) ift bebingt

roorben, bag bafern fiber Kurj ober £ang einem Pfarrer beg ©rtb,s cinige Pfarrs
competenz folte addirt ober fonften gegeben werben, folcije Clofter (Ebracr) n>egen

biefes ^er/ents jue obigen ferret jue geben ntdjt fdmlbig, fonbern weilen Qerret

otfne bag ein Filial nadjer Jllten Ban£ "4
geb,3rig, ^. Domb Deijant jue IDfirjburg

alg ©ber Rector folctjer Kirdjen fotfjane addition ober provision juetb,un perbunben

fey, pnb ob,ue guetbuung Clojters Cbradj fur ftdj felbften aDein in Kfinfftig

fdjulbtg fein foU. Lib. Pal. 928.
1662 Crbfauff \ Cymer IDeins uff H 21Torgen ZDeing. in ber Cefifels Si%

jue Cell,"* fo Sebaftian Hummel alba, uff empfangene 2\ ft. ^r5nf. IPeerung

eiota, auf ftd) pnb beft^ern biefes tPeing. genommen, roeldjcn er alfe 3a^c
/

beffelben geroact/s, nad)er EDfirjburg uff feine Coflen, o^ne eintges bes Clofters

^uetb,un liefern folic

1665 bergleid) fiber bas Ijanbtlolm bes Clofter Cbraclf. £eb,ens jue JDfirjburg,

Klein (Brinblad) genaut, biefes l?aug ift in bem Domb Ijerrn ^off jum groffen

110. Erlenbach im Boz.-A. Marktheidenfeld. — 111. Ein Dorf, in der Nahe von
Ebrach; znr Hiilfle wurde es im J. 1418 um 100 fl erworben, der andere Theil iat dnrch

Tausch im J. 1628 fiir Gaibach nnd Traustadt abgelfist wordcn an das Kloster, aber im

Jahre 1662 am 12. Mara hat Franz Lndwig Faust von Stromberg, Propst, mit Einwilligung

des Decans Joh. Hartmann von Kosenbach an Abt Alberich den gro&en Zehnten verkaiift. —
112. Herreth, prot. Pfarrdorf im Bez.-A. Staffelstein. — 113. Banzgau, Oberfr. — 114. Alten-

banz im Bez.-A. Staffelstein. — 115. Im Bez.-A. Ila&furt
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(Brinbtacrj eingebatpet roorben, bes fjanbtlomts abet einige Spenn pnb jrrung

cntftanben; biefes abjuipenben ift guct pub f„i?ic6lict) abgcrcbt iporbcn, crftlid), bug

fiic biegmab,! cinen Dufaten 6em Clofter Cbraij far ben »on ciitcnt fiodnp.

Dombfapitul gegen 6eu Salpo titulo fierrn t>ou jranctenpcin Domfcolaftero
(Dbbcnanteu ^offs (Brinblacfy befcf/eljenen t>erfauffs Ijalben fode gcreicfyt tpcrben.

2Her/r fo offt ein scitlicfjer Poffeffor biefes l)offs mutirt pnb geenbert wtixb, uff

folcfye mutation jcbesmaljl bes Clofters fyoff vnb bcffcn Dorfterjcrn ein boppeltcr

Ducat ober *k Sdjiiljlr. 6afut not ein bebirtgtes fymbtlor/n cntridyt pub bcjafjlt

tperben folic. Wan abet bet t/off (Brofgrinblad) folte cines possessoris Seinem
Brubcr, Brubers ober Sdjtpefters Iftnbern alf ndef/ften Blutsfreunben buret/ einen

lefcten IDillcn legirt folte tperben, ba% alfsbau bcrfelbc uddjftc Blutsfrcunb poii

biefem £janbtlob,n befrcyet feiu folic.

1665 $tan Sufanna IDeygantin, Deltclbad). Pnbertijaniu jue ircaynftocr'b.eimb,

giebt bem Clofter Cbrad) \ ZTTorgen <3ins eigenc IDicfeu 5uc Jnaynftocffjeimb

am Drlajj gelegen, Detbtsfyalben Sic felbften mil l ZITorgen IDiefen, X>orffsr/albcu

Pp. Jesuitter 5uc U>ur£burg unib \<) P. 3tein

1666 $tau Sufanna IDeygantin obgemelt gicbt bem Clofter Cbracfj \ ItTorgen

5«»s cigene IDiefen am Ddafj gelegen, Dorffsb/albeu Clofter Cbrad), Delbtsfyalbeu

Claufj Webcl umb \7 ft.

1668 5cu9eH D«l?3r u&« o«» ftritttgeu |$er/cnb ctlidjcr defr/er auff Vnber-

IDokfersborffer '" ittarrtljung gelegen, fo nactj £imbacfy '" gefySrcn, tpeldjer 3?fyenb

wegen genugjamer luintfdjafft ocm Cloflcr jucgcfprod)cn roorben.

1670 Clofter (Ebradj erfaufft 4 mldr. eroiges guilt Korn pon 6em ISblidjen

Clofter jue S. Stephan in UJurjburg umb 200 p. paares gelt, $ue tfliiljlfyaufcu

bey (Srumbadj gelegen.

1670 $ixt 6ie Clofter Cbradj. £er/engiittcr, fo jue U?iirjburg eingefdjanjt

tporben, »erben con bet r/odjftirftl. Cammer roieberumb anbermcrts crftattet,

nemblidj fur 5'/. morgen feint geben 26 4, Don 2 ittorgen IDeing. im Klein

Bdglein, possessor Cljomas Kibel, \ 4, von "/* 2-Tlorgen ZDeing. im <giperg-

graben, possessor Paltin Cucffy, 3 4, Von \ iTIorgen IDeing. »or ber CictedJ,

possessor 3ot/ann ^ciligentb,al, 26 4, x>on 2 Zltorgen im ^nwggrabeii, possessor

tjang Jtpfelbad}, nunc f). Pb^ilipp iHu^el pub Daniel b,effcl.

1671 Dergleidj jroifdjen U)ur$burg pub Clofter Cbracb, bie lUittborffs-

b,errfcr/afft jue U?uftuicl betr.: \.) Waft bie geiftlidjc Jurisdiction ober Dioeces,

pnb bas Canbtfurpl. Territorium belanget, fo ift folcb.es pnb ma@ bemfelbigeu

anr/angig, an reyf, folg, Steuer, fdjaljung :c. allein bem r/ob,en Stifft porber/alten,

fonberlid? aber bie fyotye Cenntbarliije Jurisdiction b,at feiu gleictjes Derbleiben,

bem Clofter Cbradj aber ift mcb^r nit, alg ma% bie Dertrag juelaffen, gepattet;

2.) IPegen bes «3olls, fo blcibt berfelbe gdnjlicr/ bey bem fiot/en Stifft, ba% umbgelt

auff benen Sdjencfftatten jue tPuftuiel ift bem Clofter (cbrad) pon benen Z)nber<

tljanen, pon n>«Idjen alba tranct gefdjenft wirb, ber britte 4 bes umbgelts gelaffen,

bie ubrigen 2 4 bem Stifft perredjnet n»erben follen; 3.) bie 3agtbarfeit pnb

IDilbbat/n alba ift bem r/o|en Stifft allein jucftdnbig; 4.) ba% r/albe Dorff fambt

bem geridjt, Dogtey pnb Dnbert^anen, fo uiel ber pon Sotent/an u. f. tp."* jue

leb^en getragen, bem b,o^en Stifft eigentb,iin«blicfj juegeb^Srig, feint audj bie Pnber-

tr/anen jum gertcr/t nad^er Prellstorp
1" fdmlbig ju erfdjeinen, rote b,ingegen bas

Clofter Cbradj aucr/ feine Dnbertt/anen an bas geridjt ins Clofter gejogeu, pnb

116. Unterwolkeredorf hat vor dem 30jahrigen Krieg zu Ebrach gehOrt, ist aber 1632

von Abt Johannes an Christof Filrer zu Nurnberg «m 9000 fl. mit alien Rechten verkauft

worden. — 117. In Limbach, Bez.-A. Schwabach, hatte Ebrach 8 Hdfe; die ttbrigen gehorten

nach Niirnberg (Land-Altnotm-Ami). — 118. Die Familie von Rotenhan besali friihor dae
Dorf und Schloss Koppenwind, 1'/, nordoatlich von Ebrach, das der Abt fur das Kloster

erwarb am 12. Aug. 1627 von Wolfg. von Rotenhan nm 23.000 fl. — 119. Prfilsdorf, 2 Stnnden
von Ebrach, gehOrte seit 1516 ganz dem Hochstift Wllrzburg, das ein Amt dort hatte.
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jeberjeit bie Civil oorgefcnte fadjen mit Mrgerlfe^n Suefen nnb ftraffto ober m
Cefyen »nb 5taf?f<*d?en bey fetnem gertdjl angebort, erSrtert t>it6 jastifioirt, aljjj

laffct man e$ Minmebc beftenbig babey nerbleiben; 3.) EDflcb gemelbet non einer

Sorfforbnung. 6.) SelU bie aujjruff = pub t)allun$ bes Kird}n>evbfd]*»fe«s in bee

Z>orffber»fd)afft neiftmn, alg HJurjburg onb (Ebradj conjanotim burd> ben gemein
Untd}t vnbtt bet Cinben im Oorff gefdjeben. Die oocfallenbe biirgerlidje Xfigen
tmb ftraff foil Sdmlibevfj jue Prellstotff mit €bracb abfhraffen, bie flraff einbringen,

bie baton fallenbe mifeen nnbef obberfibrte Dorffsberrfdjafften in gjeidfe tb,eil

pertijeilcn, »nb jebem fein gebubr bauon reidjen; 7.) bie gemein Xedmung foil

non ernanter Sorffsberrfdjafft mit gefambtec fjanbt angebSrt, audj jn>ar pn&er>

fdjrieben, aber bem Sdjultbeyfen jue Prcllslotff jebetjett bie Docfdjrifft geflattet

tperben, n>ie ebenmeffig bie geburtb* brieff, abfcfnebsertbeilung, onb anbere fdjrifftlidje

Vl)ttunt«n, von jebem Ijerrn fiber feine t>nbertb,anen, allein juefieben pnb
gtbfibren. —

Soweit dieae Handschrift. Sie ist nur von einer Hand geachrieben, von derselben,
der wir die Forteetzung verdanken, eine kurze Geschichte der Abte des KJosters Ebrach bis

sum Abt Paulas Baumann, dessen Todestag aber nicht mehr genannt ist. Paulas Baumann
leitete die Ebracher Abtei von 1704—1714 and starb am 1. April 1725. In dieser Zeit ist

unsere Handschrift geschrieben worden. Die .Series Abbatum Ebracensjum", die wir spater
bringen, erginzt in manchen Punkten die bereite im 5. Jahrg. der ..Cistercienser-Chronik"

(S. 165—174, 193—200, 225—234) verOffentlichte, wie ein Vcrgleich zeigt.

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

22. In Sachen des schweirerisch-clsfosisch-breisganischen Generalvicariates.

Die oberdeutacho Cistercienser-Congregation war in vier Provinzen ein-

getheilt, von welchen die genannte aus den Abteien Liizel, Neuburg, Hauterive,

Paris, Tennenbach, St. Urban und Wettingen beatand. Abt Malachias Glntz

war, wie bereits gesagt, 1721 vom Abte in CIteaux zum Generalvicar ernannt

worden. Seine znnebmende Krankheit machte ihn unfahig zur Erfullung der

aus diesem Amte erwachsenden Obliegenheiten. Absetzen wollte ihn der

Ordensgeneral indeasen ans begreiflichen Riicksichten nicht, allein, achreibt

P. Scbindler am 28. Oct. 1724, „er scheint wegen des Vicariates sehr in

Verlegenheit zn sein, welches nnter diesen Verh&ltnissen nicht verwaltet wird,

wie es sein sollte. Man bittet ihn von gewissen Seiten am Visitation, indem man
vorbringt, der Generalvicar sei dazn doch nicht mehr imstande. Sie warden
aber bisber zur Gednld verwiesen.*

Der Ordensgeneral sah sich schlieftlich aber doch veranlasst, einen

Generalvioar-Stellvertreter zu ernennen. P. Benedict berichtet davon am 27.

Augnst 1725 : .Ich theile Ihnen mit, dass nnser Herr Ordensgeneral auf Jhre

(des Priors von St. Urban) and andere Zuschriften, um den Ungelegenheiten

in Sachen dea Vicariates zu begegnen, endlich den Abt von Liizel, 74 gegen-

warfig Generalcommissar, auch provisorisch znm Generalvicar ernannt hat,

welchen Titel er gleich nach dem Hinscheiden anseres Abtes annehmen wird.

Der Herr General hat mir das ansdriicklich gesagt, damit ich diese Nenigkeit

Ihnen melde. Sie konnen also dem Abt zn Liizel znm voraas dazu gratnlieren.

Wie ich gehort habe, soil er sioh gegenwartig in wichtigen Geschaften in der

74. Nikolaus V Delfils, gest. 1751.
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TJmgcgend von Stra&burg anfhalten; moglicher Weise ist er schon naoh Hause
zuruokgekehrt'

„Es ist nicht mehr nothwendig, den Generalabt dnrota einen Expressboten

tod dem Ableben unseres Abtes, wenn es friiher oder spater eintritt, zu

benachricbtigen ; er hat das 8. Z. darch mieh nnr verlangt, wie Sie sioh erinnern

werden, am Zeit zn haben, einen Generalvicar an Stelle des Verstorbenen

zn eraennen, der dann bei der neoen Wahl den Vorsitz fuhren konnte, lieber

als so einer, wie der verstorbene Abt Ton Salem, 75 dessen ahstofiende Manieren
bei dergleioben Anlassen nicht nach jedermans Geschmack waren."

„Der General sagte mir ancb, dass man ihm zn Gonsten des Abtes
Beusch 76 von Wettingen wegen des Vicariates Empfehlongssohreiben
zugeschickt habe, denen er aber aus wichtigen Griinden keine Beaohtnng babe
schenken konnen ; fur ein andermal wtirden diese Empfeblnngen got sein.

Er wird sie mir nach seiner Ruckkehr ans Besancon zoigen, wo er sie hat
liegen lassen. ... Er sagte mir auch einmal, dass der Wettinger Abt diesmal

dnrcban8 nicht am Platze ware, die Gr'dnde werde er mir bei einer anderen
Gelegenheit urittheilen."

Am 7. Dec. 1725 schreibt P. Benedict in dieser Angelegenheit abermals:

.Was den Abt von Wettingen betrifft, so werde ich morgen and spater darnber
mit dem Herrn Generalabt reden, denn morgen nachmittags werde ich die Ehrc
haben, ihn nach Dijon zn begleiten, wo er Geschafte hat. Da werde ich Zeit

haben, mit ihm dariiber nach Belieben zn sprecben. Aber ich kann Ihnen
znm voraus schon sagen, dass sich zn Gnnsten des Abtes von Wettingen nichts

than lasst Der franzosische Hof hat soeben geschrieben, am ihn fur das
Generalvicariat zn empfehlen, aber all das hat keinen anderen Erfolg, als

dass man in Zuknnft nor noch einen Schweizer Abt als Generalvicar der Provinz
haben wird, wofern der Konig seinen Erlass oder Lettre de cachet gegen die

fremden Visitatoren nicht zu Gunsten unserer Nation mildert." Man hat das
den Mendicanten za verdanken. Seit jenem Erlass betrachtet man namlich

bier zn Lande die Visitationen als Jarisdictions-Acte, was sie in der That
auch sind; aber etwas ganz anderes ist es, bei Wahlen zu prasidieren und
die Benediction zu ertheilen, was man einfach als acta ad honores betracbten

mass, welcbe indessen zu erworbenen Rechten werden konnen, wie man es

bei den Herren Nnntien zn Luzern sehen kann, die, nacbdem sie ein einziges

Mai die Weihe eines Abtes vorgenommen haben, gleich ein Recht daraus
machen, anoh dessen Nachfolger zu weiben."

In der Nachschrift des Briefes bringt der Sohreiber die Rede noch einmal
auf den Abt von WettingeD: „Weder von Lnzel noch von einer Benedictiner

Abtei aus ist der Herr Abt von Citeaux von all dem unterricbtet worden, was
der Abt von Wettingen wegen des Vicariates sagt and tbut. Er weifit anch,

dass er einen Luzerner Ratbsherrn, namens von Fleckenstein, rorschiebt. Alleiu

der Generalabt hat mir gesagt, man solle sie machen lassen, es werde dann
an ihm sein, wofern der Pralat von Wettingen nicht bald ruhig bleibe. Ich

kenne ein wenig die Intention des Herrn Generals, was aber uns betrifft, so

lasst uns Neutralist beobachten; sie sollen sich verstandigen, wie sie wollen.

— Ich habe einen dieser Briefe gesehen und ich habe ihn gerade in Handen."
In Bezug anf Visitation der Provinz enthalt der Brief vom 21. Ang. 1719

eine interessante Stelle: „Dom Grantin sagte zu mir neuerdings, dass er den
Auftrag zur Vornahme der allgemeinen Visitation, welche unterbrochen worden

75. Stephan Jung, gest 15. April 1725. — 76. Alberich I Beusch von Luzern, geb.
7. Juli 1682, zum Abte gewShlt 27. Juni 1721, gest 5. Dec. 1745. (Album Wetting. S. 104.)
— 77. Diese Stelle ist etwas unverstiindlich, vielleicht soil damit gesagt werden, dass kflnftig

nur gebUrtige Schweizer als Visitatoren in Frankreieh auftreten konnen.
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war, an den Abt von Salem scbon vor drei Monaten abgesendet habe, damn
er sie fortsetze. Darin sind ansdrucklich St. Urban, Liizel, Wettingen and
Hanterive ausgenommen, welche vom Abte von Puntifroids in Lothringen
visitiert werden oder schon visitiert worden sind."

„Was Liizel betrifft, so haben wir von dort folgende Nachriohten:
Derjenige, der gegen P. Franz " nach Citeanx gesehrieben hatte, bat ihn vor
dera Scrutinium nm Verzeihnng, and er hat sicb glucklicher Weise fur ibn

verwendet, nm ibn and seine Mitsobuldigen ans dem Handel zn Ziehen. Sie

sind billig davon gekonimen, naohdem sie verpfliohtet worden waren, alles

dffentlich znriickzunehmen n. s. w. Wenn sie aber wegen ihres Fehlers einige

Zeit nieht Rene an den Tag legen, so werden sie fur etliehe Jahre in andere
Kloster geschickt werden." 79

„Was in den beiden anderen Abteien geschah, so wissen wir von allem
nooh nichtfl, was anf die Visitation Bezug hat ; doch sagte mir gestern Grantin,

dass er die Vollmacht dazu gleicbzeitig mit der fur Liizel an den Abt von
Pontifroids geschickt habe." (Fortsetzung folgt.)

Stuuien fiber das Generalcapitel.

II. Zeit der Abhaltnng.

Dem Grundgesetze des Ordens gemaS muss das Generalcapitel jedcs
Jahr gchalten werden. Dariiber kann kein Zweifel bestehen; es hat auch nie

einer bestanden, denn der Wortlaut ist zu klar und bestimmt. 1 Machtcn sich

auch im Orden mit der Zeit manche Einfliisse geltend, nalim der Eifer und die

Strenge ab, suchte man durch verschiedene neue Statuten dem Verfall der

Disciplin zu begegnen; an eine Abanderung dieses Hauptartikels der Charta
Charitatis wagte man sich lange nicht. Selbst die Constitution des Papstes

Clemens IV vom Jahre 1265, welche doch der des hi. Stephan so groBen
Abbruch that, ja eigentlich an ihre Stelle sich setzte, halt an diesem Punkte fest.

Der Papst nennt die alljahrliche Abhaltung des Generalcapitels einen loblichen

Brauch und will, dass er fortbestehe.* Ebenso haben auch die Papste Benedict XII
(I335)3 und Innocenz VIII (1487)*, die mit den Angelegenheiten des Ordens
sich zu beschaftigen gezwungen waren, an diesem hSchst wichtigcn Gesetze nicht

geriittelt, sondern vielmehr dessen genaue Beobachtung empfohlen und ein-.

gescharft. Sogar die im Jahre 1493 zu Paris tagende Versammlung von Abten
zum Zwecke der Reform des Ordens kann sich noch auf das jahrlich statt-

findendc Generalcapitel berufen.5

Gewissenhaft wurde dasselbe denn auch durch mehr als drei und ein halbes

Jahrhundert hindurch alljahrlich gehalten. Im Jahre 1477 jedoch gab es eine

Unterbrechung. Es waren unruhige, kricgerische Zeiten, und es herrschte,

namentlich auch in Burgund, groBe Unsicherheit. Die einsame Lage der Abtei

78. S. o. S. 112. Anmerk. 53. — 79. S. o. S. 113.

1. Singulis annis. (Charta Charitatis c. III.) — *. Statuimus et ordinamus, quod juxta

morem laudabilem hactenus observatum, annis singulis Gen. Capitulum celebretur. (Const, n. 8.)— 3. Constitutio n. 42. — 4. Inhacrendo vestiffiis felicis rccordationis Benedicti Papae XII praedc-

cessoris nostri, qui voluit ct .mandavit ad Gen. Capitulum Ojdinis vestri, quod singulis annis
cclcbratur .... (Epistola n. 3.) — 5. Mandamus praecepta et dicta a Sanctis patribus . super

frcquentationc annua Capituli gen. cdita, ab abbatibus indissimulanter observari. (Articuli

Parisienses VIII.)
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Citeaux lied den Weg dorthin besonders gefahrdet und erne ungestftrte Ver-
sammlung daselbst unmoglich erscheinen. Indessen waren doch zur gewohnteh
Zeit Abte zur Theilnahme am Generalcapitel bereits in Dijon eingetroffen. Zu
ihrer BegriiBung war der Abt von Citeaux in die Stadt gekommen und erklarte

sich bereit, das Generalcapitel in der herkommlichen Weise im Stammkloster

des Ordens abzuhalten. Davon wollten aber die Abte nichts wissen, denn groBe
Furcht war iiber sie gekommen. Sie gaben deshalb audi ihrer Verwunderung
Ausdruck, dass der Generalabt gliicklich und unversehrt in die Stadt gelangt

set, da doch in den Gegenden, durch welche er gekommen war, Soldaten und
Rauber ihr Unwesen trieben. Sie malten sich die Gefahren aus, welche sie auf

dem Wege nach dem abgelegenen Citeaux zu bestehen haben wiirden, beriefen

sich iiberdies auf ihre geringe Anzahl, die nicht geniige, urn iiber Ordens-
angelegenheiten zu berathen und zu beschlieBen. Sie unterlieBen audi nicht,

dem Abte von Citeaux zu bemerken, er besitze ja die voile Autoritat des
Generalcapitels, wenn es nicht versammelt sei, konne somit bis zum nachsten

alle Geschafte des Ordens erledigen. Abt Johannes * von Citeaux gab schlieBlich

nach, aber die schlimmen Folgen dner solchen Unterbrechung fiirchtend, legte

er feierlich dagegen Verwahrung ein, dass daraus der Abtei Citeaux oder dem
Orden irgend dn Nachtheil erwachse. Er will deshalb, dass dariiber ein

schriftiicher Act aufgenommen und den Protokollen der Generalcapitel einverleibt

werde. Um iiberdies den Ausfall des Generalcapitels in diesem Jahre weniger
fiihlbar, es gleichsam nur als vertagt erscheinen zu lassen, und um die entstehende

Liicke in der Rdhenfolge der Generalcapitel einigermaflen auszuftillen, verfasste

er eine Denkschrift 7
, welche er mit sdner vorstehenden Erklarung und der der

anwesenden Abte unter dem Gesammttitel : «Acta pro et loco Capituli Generalis

a Domini MCCCCLXXV1T. kundmachte.
Es bleibt aufiallig, warum der Abt von Citeaux, da doch fur diesen Fall

Beispiele aus friiheren Zeiten vorlagen, das Capitel nicht an Ort und Stelle, also

in Dijon, abhielt War es wirklich die geringe Zahl der Erschienenen, welche

6. Johannes IX de Cirey 1476—1501. — 7. In nomine Domini, Amen. Per hoc praesens

publicum instrumentum cunctis pateat evidentcr, et sit manifestum, quod anno a Nativilate ejusdem

Domini 1477, indictione decima, die vero Veneris post festum Nativitatis B. M. V. duodecimo
mensis scptembris hora septima de mane vel circa, ... in domo Cistercii apud Divionem sita, in

mei fr. Guillelmi monasterii dc Longovado abbatis notariique Capituli gen. ultimate apud Cistercium

celebrati, ac Reverendonim in Christo Patnim Dominorum de Firmitate, de Pontigniaco, de
Morimundo ... in testium assumptorum . . , necnon discreti viri Jacobi de Breckquet publici

apostolica et imperiali authoritatibus notarii, pracsentia personaliter constitutus Reverendissimus in

Christo Pater D. Joannes abbas Cistercii S. Theol. prof., qui quidem dirigendo verba sua Rev.
Patribus . . . talia vel in eflectum similia protulit in hunc modtim: >VcnerabiIes Fratres et Patres,

vos scitis, quod pro negotiis totius Ordinis Cisterciensis est a S. Patribus nostris constituttun et

ordinatum ac per sedem apostol. confirmatum quolibet anno XII die hujus mensis septembris

apud Cistercium se congregare ad gen. Capitulum celebrandum: et ut assueverunt praedecessores

mei venire in hac villa ante dictam congregationem veni, ut scirem a vobis, si vos vultis anno isto

dictum Capitulum gen. celebrare sicut fuit ab antiquo institutum. Et me oflero, praesto, et paratus

sum facere ea quae ad me pertinent, secundum Deum et s. regularia nostra statuta c — Qui quidem
RR. Patres sincerrirac dixerunt et responderunt eidem R. P. D. Cistercii in raodum qui sequitur:

»Rme in Chr. Pater ac Domine n. colendissime. Vos scitis, quomodo exigenlibus guerris in

regno Franciae et maxime in partibus Burgundiae pericula quotidie eveniunt, et miramur
quomodo vos venistis in hac villa sine personae vestrae periculo, et ideo vos humiliter supplicamus

et requirimus, ut nullum pro isto anno teneatis Capitulum, quia esset periculosum ire Cistercium,

in quo consuetum est ab antiquo et debetur secundum Ordinis instituta et scripta celebrare

Gen. Capitulum, turn propter guerras et latrones in nemoribus existentibus et alia plurima pericula

euntibus et redeuntibus forsitan accidentia, turn quia pauci sumus ad diffiniendum et tractandum

negotia Ordinis, et quia sumus pro veritate informal!, quod habetis potestatem totius Capituli

Generalis, precamur vos, quatenus hoc Capitulum usque ad annum futurum continuare et

prolongare dignemini, et interim .... omnia Ordinis negotia . . . tractarec . . . Qui quidem
Rms P. auditis allegationibus supradictis prolestatus est, quod ista interruptio temporis nee monasterio

suo nee Ordini Cist, praejudicare possit . . . . de eorundem Rev. Patrum consilio et assensu

conlinuavit et continual Cap. Gen. usque ad XII diem m. sept. 1478.
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die wurdige und ordeosgemafie Abhaltung unmoglich machte, oder hatte er

andere Griinde ? Wie wir aus seioem Verhalten ersehen, entgiepg ihm die Gefahr
nicht, welche ftir die Zukuoft in dieser Unteriassung lag.

Zwanzig Jahre spater befaod man sich wieder in gleicher Lage. Abermals
ist es Abt Johannes de Grey, der im Jahre 1498 die Abhaltung des General-
capitcls vereitelt sieht, denn die Zeiten sind kriegerisch und die Unsicherheit

um Qteaux ist grofi, da deutsches Kriegsvolk raubend bis zur Abteipforte vor-

dringt AUe Vorbereitungen zum Capitel siad getroften, aber die meisten Abte
bleiben fern, und die wenigen, die sich auf den Weg gemacht batten, miissen

umkehren. Abt Johannes selbst, dem Gefangennahme durch die Soldaten droht,

um ein Lbsegeld zu erpressen, sieht sich deshalb genothiget, die Flucht zu

ergreifen. In der Friihe des 12. September 1498 bewerkstelliget er sie und
sucht im festen Schlosse Gilly Schutz, Von da aus erlasst er am namlichen
Tage noch ein Rundschreiben, in welchem er den Sachverhalt darlegt und
Verwahrung gegen alle Folgerungen einlegt, welche etwa aus der Nicht-

abbaltung des Generalcapitels * in diesem Jahre gezogen werden konnten.

Bemerkenswert bleibt dabei, dass der Abt, wenn er erklart, der Ausfall der
diesjahrigen Abte-Versammlung sollte nicht als dne Unterbrechung in der
standigen Reihenfolge der Generalcapitel betrachtet werden, auf die Gepflogenheit

anderer Orden sich beruft, die ein solches nur jedes dritte oder vierte Jahr
abhalten, und docli sei von einem Unterbruch nicht die Rede. Man ersieht

daraus deutlich, wie angstlich der Abt von Qteaux bemiiht war, das Bewusst-

sein von der Pflicht der jahrlichen Feier des Generalcapitels wachzuhahen.

Von 1499— 1 5 18 fanden denn audi die Ordenscapitel wieder regelmafiig

jedes Jahr statt, dann aber traten Unterbrecbungen ein, welche in der Folge
haufiger und von langerer Dauer wurden. Die Zeiten des Abfalles von der
Kircbe waren angebrochen. Infolge desselben giengen dem Orden in Deutsch-
land eine Menge, in den nordischen Konigrdchen und in jenen von England,
Schottland und Irland alle Kloster verloren. Eine wdt tiefere Wunde, als die

aufieren Verluste, schlug ihm jedoch das Commende-Unwesen, welches einen so

verderblichen Einfluss auf das klosterliche Leben ausiibte, dass die Convente
materiell und geistig auf den niedrigsten Stand gebracht wurden. Diese

schadigenden Wirkungen traten besonders wahrnehmbar in der Ordensorganisation

hervor; das Generalcapitel entfaltete sdne Thatigkeit nicht mehr regelmafiig und
in der gewohnten Weise, weil ihm die Kraft dazu gebrach.

Nik ol aus I Boucherat, Abt von Qteaux, 9 der den unermesslichen

Schaden erkannte, welcher dem Orden aus der Unteriassung der jahrlichen

Ordensversammlungen erwuchs, suchte diese Institution wieder neu zu beleben

und auf den ehemaligen Stand zu bringen. Aber die Erwartung, welche er an

seine Bemuhungen kniipfte, namlich die Ordensabte zahlrcich wieder jahrlich in

Qteaux versammeli zu sehen, gieng nicht in Erfullung. Wcgen der Ungunst der

Zdten fanden wahrend sdner Regierung nur drei Generalcapitel (1573, 1578
und 1584) statt

Wenn indessen auch die Abte-Versammlung in Qteaux thatsachlich nicht

mehr jedes Jahr abgehalten wurde, so hatte man bisher doch noch nicht daran
gedacht oder es gewagt, dieses Grundgesetz der Charta Charitatis durch dne
gegentheibge Bestimmung anzutasten. Das geschah erst im Jahre 1605 unter

dem sonst so eifrigen und um den Orden verdienten Abte Nikolaus II

Boucherat 10 von Qteaux. Es wurde namlich im Generalcapitel genannten

Jahres beschlossen, weil eine alljahrliche Feier desselben bei gegenwartigen

8. Gen. Capitulum ab eiordio Ordinis fuerit institutum, ut singulis annis apud Cistercium

celebrarctur, et ex tunc absque interpellatione ibidem quotibct anno (1477!) usque in praesens

celebratum et continuatum ... — 9. Von 1571— 1585. — 10. Von 1604 — 1625.
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Verhaltnissen nicht mehr moglich sei, es wenigstens jedes vierte Jahr abzu-

halten. 11 So wurde das Fundamentalgesetz imseres Ordens in einem der

wichtigsten Punkte verletzt und dessen Wirksamkeit wesentlich etngeschrankt.

Wir fragen mit Grund, woher die versammelten Abte die Berechtigung zu einer

so folgenschwercn Anderung nahmen. Wir geben gern zu, dass die Abhaltung

der jahrlichen Capitel durch die Zeitverhaltnisse erscbwert, in eiozelnen Jahren

sogar unmoglich gemacht wurde, allein dieselbe im voraus auf bestimmte Jahre
hinauszuschieben und festzusetzen, war ein groficr Fehler. Abgesehen von der

Gesetzesverletzuhg, welche hier in erster Linie in Bctracht kommt, miissen wir

wiederum fragen, wcr oder was gab Biirgschaft, dass gerade in dem und dem
Jahre, da man das Generalcapitel feiern wollte, die Verhaltnisse fur den Besuch
in Ctteaux giinstige seien?

Das « saltern* lasst allerdings die Auffassung zu, man habe rait fraglichem

Beschluss keineswegs die jahrliche Abhaltung des Generalcapitels beseitigen,

sondern nur dafiir sorgen wollen, dass es wenigstens einmal innerhalb genannten
Zeitraumes stattfinde. Dann bedurfte es aber audi des obigen Statutes nicht,

das Gebot des «alljahrlich» bestand ja fort, und zu Unmbglichem ist niemand
verpflichtet Trat in vergangenen Zeiten diese Unmoglickeit wirklich ein, wie

wir vernommen habcn, so war man von Citeaux aus eifrig bemiiht, dem iiblen

Einflusse, den eine solche Unterbrechung etwa im Orden haben konnte, in geeigneter

Weise entgegenzutreten und das «alljahrlich« kraftig zu betonen.

Mochte die Absicht, welche die Theilnehmer an dem Generalcapitel von
1605 leitete, noch so redlich sein, so war sie doch eine verfehlte, wenn sie sich

der Hofinung hingaben. mit ihrem Beschlusse einen starkeren Besuch der Ordens-
capitel zu erzielen. Die Neuerung wurde auch, wie leicht begreiflich ist, nicht

ubcrall gut aufgenommen. 11 Um indessen gerecht zu sein, wollen wir nicht

verschweigen, dass in allernachster Zeit die Termine von je vier Jahren ein-

gehalten wurden (1609 und 161 3), dann aber wurden die Zwischenpausen zu

fiinfjahrigen und schliefilich zu noch groBeren, so dass das Generalcapitel vom
Jahre 1651 sich genothiget sah, genannten Beschluss von 1605 in Erinnerung
zu bringen, freilich ohne Erfolg.

Eine neue Beslimmung hinsichtlich des Abhaltungs-Terroins brachte dann
das bekannte Breve Alexanders VII vom 19. April 1666. Start die Ordens-
vorsteher einfach auf das Gesetz der Charta Charitatis zu verweisen, wurde
bestimmt, es solle jedes dritte Jahr das Generalcapitel abgehalten werden."
Bei der Annahme dieses Termins hatte man in Rom jedenfalls das Decret des

4. Lateranensischen Concils (12 15) im Auge, auf welchem Papst Innocenz III

alien Orden die Abhaltung von Generalcapiteln in jedem dritten Jahre vorschrieb.

Dabei iibersah man aber im Jahre 1666, als man diese Verordnung auf den
Cistercienser Orden iibcrtragen wollte, dass jene alteren Orden und die seither

entstandenen Congregationen ganz anders organisiert sind, dass sie in Provinzen
eingetheilt waren, dass diese ihre eigeneu Versammlungen hatten, welche der

hi. Stephan aus guten Griinden geradezu unteroagte,'* dass ihre Oberen nach
Verlauf von bestimmten Jahren wechselten. «Auch hatte der Papst auf etwas
nicht Bedacht genommen, was doch nothwendig war, wenn seine Verordnung
Bestand haben sollte, namlich beizufiigen, dass die Abte von Citeaux verpflichtet

seien, genau und regelmaBig alle drei Jahre das Generalcapitel einzuberufen, so

dass es ihnen nicht gestattet sei, diese Zusammenberufung auf den festgesetzten

Termin zu unterlassenv. 15

11. Quoniam bodiernus rerun) status non pcrmittil, ut Capitulum Generate singulis annis

habeatur, statuitur, ut in posterum saltern quoquc quadriennio celebretur. — 12. Traite hist.

p. 34. — 13. Capitula Generalia quolibet triennio apud Cistercium celebrcntur. Arl IX. —
14. Anmiuni inter sc Capitulum non habebnnt, heifit es von den Tochterklustcrn. (Cbarta Char.

C II.) — 15. Traitd hist. p. 35.
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Das holte der allerchristlichste Konig, Ludwig XIV, im Jahre 1681 nach,

iodem er befahl, «dass der Abt von Citeaux gehalten sei, von drei zu drei Jahrcn
ein Generalcapitel einzuberufcn uod abzuhalten». 16

Dieses Eingreifen der obersten geistlichen Autoritat und der hochsten
weltlichen Macht, urn den Orden wieder zu beleben, war fur denselben gerade
nicht schmeichelhaft, soadern recbt verdemiithigend, wenn man bedenkt, dass

das Cistercienser Generalcapitel einst Muster und Vorbild fiir alle anderen war
und geblieben ist Wie vorauszusehen, waren auch diese Bemiihungen fruchtlos.

Fiir den Orden gab es kein anderes Heil, als die Riickkehr zur alten Ordnung,
zur regelmaBigen Abhaltung des jahrlichen Generalcapitels. P. Macuson, dessen
Buch von den Definitoren im Jahre 1738 verurtheilt und verboten worden war,

sagt ganz richtig: «Es ist ganz gewiss, dass ein religidser Orden niemals
ungestrait an seinem Grundgesetze ritttelt; das Beispiel des Cistercienser Ordens
und das einiger anderer ist ein augenfalliger Beweis dafiir. Das Generalcapitel

von Citeaux fand jahrlich statt zur Zeit der Entstehung, der Ausbreitung und
des Glanzes des Ordens; dann soil es jedes vierte oder dritte Jahr gehalten
werden, und schlieBlicb, sollen wir es sagen? hangt dessen Abhaltung von der
Willkur ab, oder genauer gesagt, es geht fast ganz ein». 17

Die auf das Erscheinen des Breve Alexanders VII unmittelbar folgenden

Zeiten lieferten den Beweis. Es wurde der Termin von drei Jahren nicht nur

nicht eingehalten, sondern es trat bald eine Pause von vollen 39 Jabren ein,

denn von 1699 bis 1738 fand kein Generalcapitel statt Den Griinden fiir alle

diese Unterlassungen nachzuforschen, ist hier noch nicht der Ort; es geniige,

die Thatsache constatiert zu haben. Aber auch das wollen wir gewissenbaft

hervorheben, dass man, wie mancherlei Griinde auch gegen die alljabrliche

Abhaltung des Generalcapitels vorgebracht wurden, doch nie zu der Behauptung
sich verstieg, sie sei nicht nothwendig.

Welch unermesslicher Schaden dem Orden aber aus diesen Unterlassungen

erwuchs, werden wir spater zu zeigen wiederholt Gelegenheit haben ; wir wollen

hier nur auf den Umstand hinweisen, dass Vertretungen von Staats- oder Gemein-
wesen ihren ersprieSlichen Einfluss nur dann geltend maclien konnen, wenn sie

in nicht zu weit auseinanderliegenden Zeitraumen tagen, und dass sie unbedingt

umsomehr von ihrem Ansehen veriieren, je seltener sie in dem ibnen von Gesetzes-

wegen zugewiesenen Wirkungskreis thatig sind. Nun ist aber das Generalcapitel

die Vertretung des ganzen Ordens — totuni Ordinem repraesentans — somit

hat es auch fiir die Bedurfnisse des ganzen Ordens zu sorgen ; diese aber erheischen

eine alljahrliche Versammlung, sollen nicht Missstande jeglicher Art eintreten.

Bezeichnend war es, dass gerade zu der Zeit, da die jahrliche Abhaltung des

Generalcapitels als nicht mehr moglich erklart wurde, man anfieng, das Andenken
des Urhebers desselben aufzufrischen und lebendig in Ordcnskreisen zu erhalten,

indem man das Fest des hi. Stephan, des dritten Abtes von Citeaux, im Orden
einfuhrte. 18 Sollte, da man in sich nicht mehr die Kraft oder den Muth fiihlte,

die Gesetze des groSen Ordensvaters zu halten, durch aufiere Verehrung Ersatz

dafiir geboten werden ? Man hatte diese ihm frcudig darbringen, aber iiber jene

sich nicht binwegsetzen sollen.

Lautet die Forderung, dass die Abte des Ordens alljahrlich in Citeaux

zum Capitel sich einzufinden haben, ganz bestimmt, so gibt doch die Charta

Charitatis beziiglich der Zeit des Jahrcs, da es zu geschehen hat, keine

Vorschrift. Eine solche, wenn auch nur durch das Herkommen aufgestellte,

bestand aber unstreitig ; es musste auch diese Zeit festgesetzt sein, sollten nicht

16. Sommaire pour I' abbd de Citeaux p. 8. a. 2. — 17. Traits p. 37. — 18. S. die

bclrcffenden Dccrelc der Generalcapitel von 1623, 1628, 1683, 1699.
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Verwirrungen entstehen. Von Anfang her feind das Generalcapitel um die

Mitte des Monats September statt; es ist dieser Brauch auf den hi. Stephan

selbst zuruckzufiihren, der das erste eigentliche Generalcapitel um diese Zeit

im Jahre 1119 abgehalten haben muss. Fur diese Annahme spricht die schon
einmal angefiihrte Stclle: Nos abbates, illo tempore decern. 19

. Am 8. September
genannten Jahres war die - zehnte Ordensabtei, Bonras, gegriindet worden, es

konnten somit nach dieser Zeit zehn Abte in Gteaux sich versammdn; die

Griindung Cadouins aber fallt auf den darauffolgenden 28. October. AUe spateren

Bestimmungen iiber das Eintreffen der Abte zum Capitel in Citcaux nennen
die beiden Tage vor dem Feste Kreuzerhdhung.

An diesem Brauche wurde dann auch mebr als dreihundert Jahre lang

unverbriichlich festgehalten. Bevor jedoch das Generalcapitel nicht mebr all-

jahrlich war, lieS man beziiglich dieses Punktes eine Anderung eintreten. Sie

fand auf das Drangen der Mehrzahl der Abte im Jahre 1439 statt Das frag-

liche Decret lautet also : «Da fast alle Abte des Ordens iiber die MaSen un-

zufrieden sind und sich beklagen, dass sie zu einer Zeit zum Generalcapitel

gehen miissen, zu welcher sie sich mit den Arbeiten der Ernte und Weinlese,

mit der Bestelluug der Felder und Einheimsung der iibrigen Ertragnisse, von
welchen man wahrend des Jahres lebt, abgeben sollen, und diese Zeit auch
deshalb ungeeignet finden, weil um dieselbe regelmaflig fast in der ganzen
Welt Seuchen und Kriege herrschen und es dann fur geistliche Personen,

namentlich Religiosen, nicht rathsam ist, durch das offene Land zu Ziehen und
nach fernen Gegenden zu reisen, so hat das gegenwartige Capitel, welches die

Kloster vor Schaden bewahren und den Frieden und die Ruhe ihnen erhalten

mochte, die von Seite genannter Abte vorgebrachten erwahnten Griinde ernst-

lich erwogen und schliefllich erkannt, dass diesen Abten, wenn in Zukunft
das Generalcapitel an den drei Tagen der Bittwoche stattfinde, kein Grand
der Entschuldigung blcibe, sich von demselben fernzuhalten ; denn da die Bitt-

woche stets in die Zeit fallt, in welcher die Tage langer werden und es

weder iibermaBig warm noch auch kalt ist, somit gunstig zum Reisen, da ttberdies

alle, welcher Nation sie angehdren mdgen, wenn sie am Osterfeste von ihren

Klbstern weggehen, an genannten Tagen der Bittwoche in Citeaux und eben-

so vor dem Einsammeln der Feldfriichte wieder zu Hause sein konnen, da
ferner um diese Zeit keine Seuchen herrschen, Kdnige und andere Kriegslustige

erst spater zum Kriege auszuriicken pflegen, so setzt das Generalcapitel fest,

verordnet und bestimmt, dass in Bezug auf die Zeit der Abhaltung des jahr-

lichen Capitels zu Citeaux eine Aenderung eintrete, und es von nun an in der
Bittwoche stattfinden soil, in welchen Monat diese auch fallen mag.«

Auf die Wiirdigung dieser Griinde wollen wir nicht eingehen; was hier

wieder in Betracht kommt, ist der Umstand, dass man mit einem uralten Brauche,

welcher durch das Anschen derjenigen, die ihn eingefiihrt und durch die Lange
der Zeit Gesetzeskraft erlangt hatte, ohne Bedenken brach, woraus wir nicht

ohne Grand auf eine Abnahme der Achtung und des Verstandnisses fur die alten

Ordens-Institutionen schlicflen miissen. Oberflachlich betrachtet, schien es ganz
gleichgiiltig, ob die Abhaltung des Generalcapitels im September oder Mai
stattfand ; allein diese Anderung hatte zweifellos einen ungiinstigen Einfluss aui

die Vornahme der jahrlichen Visitation, was wir gelegentlich erfahren werden.
Die neue Ordnung, welche den erwiinschten Erfolg indessen keineswegs

brachte, trat mit dem Jahre 1440 ins Leben. Soweit ich sie aber in meiner
Statuten-Sammlung verfolgen konnte, dauerte sie nicht langer, als bis zum
Jahre 1447 oder 1448*°, denn vom Jahre 1449 wird das Generalcapitel wieder

19. Instituta Gen. Cap. c. 19. — 20. Da Slatuten aus diesen beiden Jahrcn feblen, so konnte

das Decret beziiglich der Rilckkehr zur alten Praxis nicht citiert werden.
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im September gehalten und zwar, wie es scheint, ausnahmslos bis 1500. In

diesem Jahre griflf man wieder auf das Decret* 1 von 1439 zuriick, eraeuerte

und bestatigte es. Damit begann abermals durch eine Reihe von Jahren die

Abbaltung des Generalcapitels in der Bfttwoche.

Wenn dann im Jahre 15 17 neuerdings ein Decret erlassen wird, welches

anordnet, dass die Abte kiinftig nach dem urspritngiichen Brauch urn das Fest

Kreuzerhohung sich in Qteaux einfinden sollen,** so uberraseht uns dieser Be-

scnluss weniger, als dessen BegrUndung. Die Osterzeit wird da nicht als die

passende und giinstige angesehen, vielmehr wird es als unschicklich und arger-

nisgebend bezekhnet, wenn in dieser festlichen Zeit Pra)aten und Monche von

ihren Klostern abwesend sind, auch ergaben sich Unzukttmmlichkelten bei der

Abhaltung des iiblichen Tricenariums, iiberdies werden die Lebensmittel fur

Menschen und Vieh um diese Zeit knapp, und die Beschwerden ' des Weges
wegen der Hitze nehmen zu.

In der That fanden sich denn im Jahre 15 18, am Feste der hi. Martyrer

Prothus und Hyacinthus, also schon am 11. September, wie es bestimmt
worden, die Ordensabte in Qteaux ein. Wir miissen aber billig staunen, wenn
wir vernehmen, wie die Versammlung ihre Thatigkeit damit beginnt, dass sie

das im vergangenen Jahre erst erlassene Statut wieder aufhebt und den Zu-
sammentritt des Generalcapitels fur die Zukunft auf den Montagder vierten
Osterwoche anordnet** Man scheint aber gefuhlt zu haben, dass der Ver-
ahderungen beziiglich dieses Punktes nachgerade genug seien, weshalb man die

neue Bestimmung mit dem Hinweis auf die Unbestandigkeit alles Irdischen ein-

tiihrt und wiederum die Friihlingszeit als die giinstigste fur die Reise nach
Qteaux preist.

Soweit meine Quellen Aufschluss geben, ist es denn auch vom Jahre

1520 an bei diesem Terrain in den folgenden Zeiten geblieben. Erst an der

Neige des 18. Jahrhunderts sehen wir die Ordensabte noch zweimal, namlich

in den Jahren 1771 und 1783, im Monat September in Qteaux sich versammeln.
In letzterem Jahre wird aber das friihere Statut erneuert. Im Monat Mai

1 786, unmktelbar vor Ausbruch der groBen Revolution, fand dann das nachste

und letzte Ordenscapitel statt.

Es ist leicht begreiflich, dass der haufige Wechsel und die daraus hervor-

gehende Ungewissheit beziiglich des Zeitpunktcs der Abhaltung des General-

capHels nachtheilige Folgen fur dessen regelmaBigen Besuch hatten; die Lauen
fanden darin emen Entschuldigungsgrund fur ihr Fernbleiben. Dass deshalb
jeweils Stimmen der Unzufriedenheit laut wurden, ist selbstverstandlich ; wie
aber daraus tiefgehende und stets sich erneuernde Zerwurfnisse zwischen dem
Abte von Qteaux und den vier Primarabten enstanden, werden wir im Folgenden
sehen. (Fortseltsung folgt.)

21. Quam quidem diflinitionem tamquam justam et toti Ordini maxime neccssariam praesens

Gen. Cap. laudat, acceptat, et quantum opus est, inoovat, ratifical, confinnal et plenarium eliectum

consequi vult ... — 22. Praesens Gen. Cap. censuit et censet diffinitque in posterum bujusmodi
congregationem et Gen. Capituli celcbrationem perpetuis Deo duce duraturam sacculis esse ad
memoratum mensem septembrem et festum crucis denuo transferendam, cujus prima Deo praevio non
in primo festo crucis proxirai septembris, sed anni alterius immediate sequentis celebrabitur. —
23. Ex nunc decernit praesens Gen. Cap. . . ad feriam secundam quartae hebdomadae post Pascba,
in qua dicitur in Eccclsia tCantatec, deinceps perpetuis futuris temporibus (celebrationem Cap.
Gen.) esse transferendam.
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Naclirichton.

Hohenfurt. „Neunzig — einzig!", so lauteten die mit wohlverdientem Bei-

fall aufgenommenen Eingangsworte dor Begltlckwtlnschungsansprache, die unser

lieber Herr P. Prior am 2. Mai als bernfener Dolmetsch aller Stiftsmitglieder

an S. Gnaden, unseren greisen Jubelabt und Ordousgeneral, Leopold Wackars,
richtete. Einzig war sie aber anch wirklioh, die Feier des 90. Geburtsfestes Ulustrissimi

am 3. Mai. Einzig deswegeu, weii dies der erste Fall in der Stiftage-

sebichte isr, dass ein Abt nnseres Hauses dieses Alter erreichte, uad noch dazu

bei solcker kttrperlicher and geistiger Frisehe; einzig war sie aber anch in der

Art und Weise, wie sie begangen worde. Verherrlichte doch 8. Exellenz der

liochw. Herr Bischof von Budweis, der bereits seit dem 23. April anlasslich der

vorznnehmenden canonischen Visitation des Hobenfurter Vicariates als lieber Gast

in unserem Hanse weilte, nicht nnr dnrch seine Gegenwart den Tag, sondern noch

mehr dadurch, dass er selbst das Danksagungspontificalamt anter Assistenz der

hochw. Herrn Prftlaten von Krummau und Sohlttgl , des Herrn Domdecbanten

Wonesch von Budweis und zahlreieher Stiftpriester oelebrierte, dem auch Statt-

haltereira(h Franz Josef Krikawa aus Budweis, der p. t. k. k. Amtsleiter, der

Bezirkshauptmannschafl Raplitz, Herr Stiepan, Cononicus Rodler und der bischttfliche

Kanzler Hulka aus Budweis, P. Prior von Withering, Professor Lutz 0. Praem.

aus Linz, sowie Vertreter fast aller incorporierten Stiftspfarreien und zahlreiche

Andichtige beiwohnten. Uberaus schmeicholhaft war der Toast, den 8. bischCfl.

Gnaden bei der Festtafel auf unseren geistlichen Vater ausbrachte, den er ttbrigens

auch durch die Oberreichung eines slnnigen Geschenkes ttberraschte. Zahlroich

waren die BeglUckwttnschungsdepeschen, welche zu diesem Feste einliefen, darunter

auch eine solche vom k. k. Statthalter in B&hmen, ferner von 8. Durehlauoht dem
regierenden Fflrsten Sehwarzenberg sammt dessen Gemablin u. s. w., im ganzen

etWa 50 Und noch mehr Briefe. Am Vorabende des seltenen Festes bracbte der

Hohenfurter Musik- und Gesangsverein 8. Gnaden dem Herrn Abte ein gelungenes

StKndcben, nud am Tage selbst stellten sich unter den Gratulanten auch die

k. k. Staatsbeamten und die Stadtvertretung von Hohenfurt in corpore ein.

Freute es uns alle, als der Herr DiSoesanoberhirte in seinem Toaste unseren

Domnus und Abbas in schwungvollen und recbt herzlichen Worten foierte, so

musste es erst recht die Herzen aller Aogeborigen des Hauses und besonders

der in der Seelsorge wirkenden Mitbrllder mit berechtigter , freudiger Gonug-

tliuung erfttlleb, als wir vernahmen, dass 8. Exellenz am Sohlnsse der bischtfflieheu

Visitation sich zum Herrn Bezirksvicar, Erzpriester und Stadtdechant von Hohen-

furt, P. Dominik Peuker,' aufierte: nWenn alle Visitationen in meiner DiSceso

so gut ausfiolen, wie die des Hohenfurter Vicariates, dann ware ich der glttcklichste

Bischof auf Erden!"

Wllhrend seines siebzehntagigen hiesigen Aufeuthaltes visitierte der Bischof

die Pfarreien Hohenfurt und Kapelln, Unterhaid und Rosenthal, Oberhaid, Rosen-

berg, Friedberg und Heuraffl, Kirchschlag und Malsching, firmte ttber 2000
Personen, spendete an Hunderte die hi. Communion und wurde uberall mit freudiger

Begeisterung und grofien Ehrenbezeugungen empfangen. Die Hohenfurter veran-

stalteten z. B. am Abend des 24. April einen Fackelzug mit 120 Windlichtern,

ttber den sich 8. bischOfl. Gnaden aufierte, eine so schOne Huldigung soi ihm

noch nirgends dargebracht worden. Der Herr Bischof zeiohnete auch in recht

sinniger Weise gerade am 3. Mai unseren geliebten Herrn P. Prior, Bruno
Pammer, durch die Ernennung zum biscbSfl. Notar aus und weitere Aus-

zeichnungon von Sliftsmitgliedern steben noch bevor als Ausdruck seiner Zu-
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friedeuheit mit dem seelsorglichen Wirken der Herren Caratpriester. Da sich

der Bericbterstatter Stoffuberflusses halber diesmal kurz fassen muss, so sei nur

noch hervorgehoben und betont, dass die bischSfliche Visitation neuerdings den

Beweis erbrachte, wie ionig das Verhaltnis zwischen dem Stifte und Dittcesanober-

hirten and wie zugethan and geneigt Hochderselbe uns ist, was wir mit berechtigtem

StoUe constatieren kifnnen and dilrfen.

Obwohl am 18. April einer nnserer Novizen, Fr. Felix Hofhansel, sua

sponte seinen Aastritt nahm, wurde doch uiisere Familie wieder darch die am
22. April erfolgte feierlicho Geltlbdeablegung der zwei Fratres FlorianPfandl-
bauer and GerhardNydlum zwei Hitglieder vermebrt. Hiebei hielt der

greise Herr Abt eine fast halbstilndige lateinische Ansprache. — An Personal-

veranderungen ware diesmal nnr zn bericbten, dass P. Siegfried Smitka
naeh einem ihm von der Pfarrgemeinde Unterhaid bereiteten, sehr feierlichen Ab-
schied die Kaplanei Priethal bezog, wabrend der bisberige Anxiliarins in Priethal,

P. Goiistantin Wiltsehko, als Cooperator nach Unterhaid kam.

Lilienfeld. Die infolge Ablebens des P. Wenzl Gordik erledigte Pfarre

Meisling wnrde mit 1. Mai dem bisherigen Pfarrer von Esehenau, P. Ladislaas
R. v. Zaluzny, verlieben, an dessen Stelle P. Maurus Ofenbttck von Loi-

wein kam, wabrend der bisberige Ausbilfspriester zu St. Valentin, P. Mat thftu

8

Kurz, filr die Pfarrei Loiwein prasentiert wurde. Die Gemeinden Loiwein, Seeb

nnd Taubitz ebrten den scheidenden Pfarrer P. Maurus durcb Ernennung des-

selben zum Ehrenbttrger. — Unser Jerusalempilger, P. Ambros Seiler, ist am
15. Mai woblauf nach Linz zurttckgekehrt und wurde in Kirchdorf, wo er als

Ausbilfspriester wirkt, feierlicb empfangen. WHhrend der Dauer seiner Pilgerreiso

hatte P. C andidus Sengstbratl seine Stelle verseben. — Auch P. Petrus
Weintritt, Pfarrer in Ramsau, ist am 17. Mai von seiner Romfahrt glttcklich

wieder boimgekebrt. Fast ware er ein Opfer der letzten Vesuv-Eruptionen geworden.

Hehreran. Am 12. Mai nachmittags beehrte S. katserl. Hoheit, Herr Erzherzog

Eugen unser Stift mit seinem Besucbe, besiehtigte Kloster nnd Institut, nahm
schliefilich eine kleine Erfrischung ein, wobei er sich mit den anwesenden Stifts-

mitgliedcrn in herablassender Weise unterhielt. — Der 14. Mai brachte una den

Besucb des hochw. Herrn Bischofs Dr. Dominious Willi Von Limburg, der,

auf dem Ueimwege von seiner Romrcise begriffen, die Mitbrttder in Mehrerau be-

grllflen wollte. Am 16. reisten 8. biscbiifl. Gnaden wieder ab nnd tags darauf

traf der hochw. Herr Konrad Kolb, Abt von Marienstatt, bier ein.

Ossegg. Nacbdem, wie bereits mitgetheilt wurde, unserm hochw. Herrn

Praelaten durcb 8. MajesUt das Comtburkreuz des Franz Joseph-Ordens verlieben

wnrde, fand am 17. April die feierliche Uberreicbung der Allerhttchsten Aus-

zeiohnung durcb den k. k. Bezirkshauptmann von Dux, Herrn Grafen Wallis,

statt. Dieser Ehrentag unseres hochw. Herrn Praelaton gestaltete sich zu einem

herrlicben Festtage nicht nur fllr das Kloster, sondern fttr die ganze Umgebung,
deren herzliche, spontane Ovationen am besten zu erkenneu gaben, wie grofi

und lebendig im Herzen der BevOlkernng die Geftthle der Anhanglicliheit und

Verebruog fttr den allgeliebten Abt sind.

Die Festliohkeiten begannen schon am Vorabend, indem der hiesige Manner-

gesangsverein wabrend des Abendtisches einige prachlvolle GhOre vortrug. Gegen
8 Ubr nahm die festliche Illumination des ganzen Ortes ihren Anfang; fast kein

Hans entbehrte des Lichterschmuckes. Sinnige Transparente und Feuerwerke

erfreuten 8e. Gnaden, der eine Rundfabrt durch den fostlich gesebmttckten Ort

unternahm, den auch eine von der Gemeinde beigestellte Musikkapelle mit friseh-

frohem Spiel durchzog. Am Festtage erklang urn 4 Uhr die Tagreveille. Reicher

Flaggenschmuck bogrlllSte die von Nah und Fern herbeieilenden zahlreichen Fest-

g&ste. Als Graf Wallis urn 10 Ubr in der Abtei vorfuhr, batten sich die Abteieale

bereits mit den Honoratioren gefttllt, wahrend 17 Vereine mit Fahnen und 2 Musik-
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kapeMen in dem Abteihefe sich ftufgestellt batten. Die Ordeneliborgake erfolgte

in dem Empfangsaale, woselbst die Festgiate von 8r. Gnaden begrttflt warden.
Berr Graf Wallie nahm die Decorierung vor nnd hielt an den hocbw. Herrn
Praelaten eine Ansprache, in welcher er anf die Verdiemte desselbea nm die

Oemeinde nnd die thaikr&ftige Ftfrderang aller humanen Bestrebungen, sowie

alles Edlen nnd SchSnen hinwiea. Hierauf befestigte er das Rhrenieiehen an der

Brut dea Abtes, welcher Act dnrch Salren dea Klostergraber Behttzeneorps and
lntonierang der Volkshymne markiert wnrde.

Tiefergriffen nahm der Abt das Wort nnd spraeh seinen innigen Dank ana:

„Se. k. u. k. AposL Majest&t gernhten sllergnadigat mich dnrch hnldvolle Ver-

leihnng einer AUerhOehsten Anszeichnnng an ehren. Ich geatehe, dasa ich mich

am wenigsten dieser AUerhOehsten Gnade wttrdig erachte, denn wenn ich anf meine

dahingeachiedenen Vorg&nger zurttckschane, so muss ioh sagen, dass sie alle

Manner von hervorragender Gelehrsamkeit nnd grofien Verdienaten waren. Wenn
nan ich darch die Hold nnd Gnade 8r. MajesUt dazu ansersehen bin, der Trager
einer AUerhOehsten Anszeichnnng and Anerkennung za sein, so mnss ich den
grOGten Theil etwaiger Verdienste am das Gemeinwohl meinen verstorbenen Vor-

gingern zserkennen, indem ja sie es waren, welehe mir den Weg aeigten, anf

welchem ich vielleicht etwas Gates and Erspriefiliehes wirken ktfnnte. Wenn dies

nun wirklioh geschehen sein sollte, bo habe ich aufierdem die angenehme Pflioht,

aach meine Herrn Mitbrttder als Theilnehmer an einem etwaigen Verdienste an

bezeichnen, denn nur ihr Rath and ihre wohlwollende Beistimmung konnten meinen

Wansch oder Entschlnss fttr gemeinntttzige Unternehmen zur That werden laasen.

Dnd so betrachte ich denn von Herzen gem alle meine Herren Brttder aach als

vollberechtigte Theilhaber an der AUerhOehsten Anszeiohnung, welehe mir zuthetl

wurde. Nur etwas nehme ioh in vollstem Malie als Eigenthnm and Verdienst in

Ansprach, nnd das ist meine nnverbrllchliche Trene and Liebe za meinem Kaiser.

Diese Trene nnd Liebe, obwobl eine heilige Pflicht, halte ich aach ftr das grOftte

und httchste Verdienst eines Unterthanen, and wenn einem solehen Verdienste ein

Lohn gebtthrt, so kann ich die AllerhSehste Anszeiohnung ohne Bedenken ans der

gnkdigston Hand 8r. HajesUt annehmen. Naohdem ich meinen ehrfnrohtsvollsten

and alleranterthlinig8ten Dank fttr die Allergnldigste, AllerhSehste Ansseiehnaag

darch gtttige Intervention 8r. Hochgeboren des Herrn k. k. Besirkshaaptmannes

bereits an die Stufen des AUerhOehsten Thrones abgestattet habe, erttbrigt mir nor

noch, auch ana Anlaas der hentigen Decorierangsfeier meinem loyalen Geftthle

Ansdrnck an geben, and so bitte ich denn alle hochrerehrten Herren einaostimmen

in meinen But, 8. MajestJit, nnser allergn&digster Kaiser nnd Herr: Hoch ! Hooh 1 Hoch!"*

Nachdem 8e. Gnaden fttr die Theilnahme an der Feier gedankt hatte,

formierte sich der Festzag nach der SUftskirche, woselbst Vener. P. Prior das

Hochamt celebrierte.

Mittags fand eine grofie Festtafel im Abteisaale, eine zweite im Saale des

8tiftshotels „zam Kaiser von Osterreich" statt. In der Abtei ertfffnete der Herr

Praelat selbst den Reigen der Toaste mit einem herzlicben, von patriotischem

Geiste dnrebwehten Trinksprucbe anf 8. Majestttt den Kaiser, den er in schwnng-

vollen Worten als den Hater des Friedens, als Sehirmer der Kanst nnd Wissen-

sehaft, als Schtttser der Religion and Kirche, als Vater der Armen and BedrHagten,

als FOrderer aller menschenfrenndlicben Dnternehmnngea aad als Oharakter voll

Liebe, Milde, Herzensgttte and Edelsinn feierte. Den Toast erwiderte Graf Wallis,

welcher sein Hoch dem hoohherzigen Abte widmete. Bttrgeraeister H&rtl brachte

namens der Gemeinde Ossegg die herslichsten Glttckwttnsche, aber aach den

Dank der Bewohner zam Ansdrack, am deren Wohl der Herr Praelat sich bereits

so vielfache Verdienste erworben habe. Der Sehluss der Rede des Bttrgermeiaters

klang in ein dreifaches Hoch anf onser altehrwttrdiges Klosfet- aos. Waa
8. Gnaden fttr Ossegg bisher gethan, dentete Herr Pampam, Vorsteher der Markt-
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gemeinde Neu-Ossegg, in seinem beifallig aufgenommenen Trinkapruche karz an'.

. . . „Dem Beispiele Sr. MajesUU folgend, der dnrch die langen Jahre seiner

Regierung uaermadlich beatrabt war, UnglUck zu mildern, Bildung zu ftfrdern, haben

Ew. Onaden in nnserem Stadtchen dnrch grofie 8peoden fttr Arm* Thranea getrocknet,

dnrch Erriehtung der Mfidchen-Fortbildungsschule nnd Bttrgersehnle selbst dean

Urtnsten Kindc vermehrtes Wissen geboten, dnreh die Wasserleituag, Badeanstalt,

Abgabe von Ornnd nnd Boden, Anlegung von Promenadenwegen nnd so vielas

aadere, nicht nnr die Wttnsche nnd Bitten der Berttlkernng erftlllt, sondern dnrch

alie diese Einrichtnngen die regale Theilnahme fttr alles Nothwendige, Gute nnd

Schtine anch auflerhalb der Manern dea Klostera an den Tag gelegt nnd sich

dadnrch fast jede Fanrilie znm Oanke verpfliehtet ..."
Noch sei erwlant, dasa aalaaslich der Deeoriernngafeier Bttrgersebni-Director

J. R. Grunert Sr. Gnaden ein Festgedicht widmete, welches als Separatdrnck < den

Festgasten vertheilt wnrde, als Erinnernng an den einzigschSnen Tag, der anch

in unseren Herzen in den innigsten Glttekwunsch austBnt: Mtfge es Sr. Gnaden,

nnserem hochw. Herrn Praelaten, vergSnnt sein, sich noch iange Jahre dieses

Ehrenseichens kaiserlicher Hnld zn erfrenen znm Heil nnd Segen nnaeres lieben

Stiftes Ossegg.

Sehlierbach. Der hochw. Herr Abt Gerhard Haslroither wnrde znm
Ehrenbttrger der Gemeinde Sehlierbach ernannt.

Stains. In einer der letzten Sitznngen der Centralcommission fttr Kunst-

nnd historische Denkmale in Wien sprach sich der Correspondent Archivdirector

Dr. Michael Mayr von Innsbruck liber die in der nenesten Zeit zn verzeichnenden

archivalischen Fortschritte in Tirol nnd Vorarllerg folgendermauen ans: „Eines

der reiehhaltigsten nnd ltlckenloseeten Klosterarchive Tirols, jenes des Stiftes Stains,

hat in dem nenen Abte Stephan Hariaoher einen verstlndnisvollen nnd eifrigen

FSrderer erhalten, welcher fttr eine gnte Verwaltnng sorgte und eine beqneme
Benfltznng des Arcbivg ermOglichte. Besonders hervorznheben iat, dasa die Urkunden
infolge der originellen Anfbewahrang noch sammtliche Siegel in seltener SchBnheit

tragen." Die Centralcommission beschloss, dem Praelaten ihre Anerkennnng ans-

ensprechen. — Das Fest znr Verehrung der kostbaren Beliqnie des hi. Blntes

ans der Seitenwnnde Jesu, die in nnserer Stiftskirche anfbewahrt wird, verlief hener

(6. Mai) bosonders glanzvoll. Einmal war die Betheiligung von Seite der Glanbigen

ans der Umgegend — 6 Pfarreien kommen regelm&fiig mit Krenz herbei — auf-

fallend zahlreich ; sodium waren zu demselben zwei ausw&rtige Praelaten erschienen.

Der hochw. Abt Angus tin von Mehreran, in dessen Begleitung sich der hochw.
P. Engen befand, hielt das Pontificalamt ; der hochw. Herr Lorenz, Abt von
Wilten, trug bei der Procession die Monstranze mit der kostbaren Beliqnie. Beide

hochwfirdigste Herren erfreuten uns anch mit ihrer Gegenwart beim gemein-

schaftlichen Mittagstische.

Zircs. In dem letsten Hefte wnrde das EHgabethen-Krankenhans erwUint;

nnser Bericht ware nnr nnvolletandig, warden wir die Feierlichkeit im selben

Krankenhause am 16. April nieht verewigen. Dieser Tag, Ostermontag, war es,

an welchem der hochw. Abt die besagte Kapelle benedicierte and das gauze

Hans einsegnete. Hieranf eelebrierte der Herr Abt in derselben die erate heilige

Messe, wobei einige Conventnalen nnd Cleriker assistierten. Wabrend der heil. Mease
empfiengen die Kranken-Sehwestern die heil. Communion. Nachdem der giSttliohe

Heiland im allerheiligsten Altarssacramente bier im Tabernakel sein Zelt aufge-

schlagen hatte, folgte bald daranf der Besuch seines consecrierten Dieaers. Bs
hatte ans namlich anch an diesem Ostermontage S. Exoellenz, der hochw. Herr

Btschof von Vesprim, Baron Karl Hornig, mit seinem Besuche beehrt Da er

fiber das Geschehene Kenntnis erhalten hatte, begab er sich sofort noeb am
Vormittag mit seinem Geleite in das Krankenhaus ; unter der Ffihrnng des hochw.

Abtes besichtigte er bier alles nnd seigte eine sichtliche Befriedigung and Frende.
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Bevor er das Krankenhaus vorliefl, gab er zn dessen Zwecken eine reichlicho

Spende von 400 Kronen.

Der holie Gaat begab sich dann in die Abtei, fttr wolche sein alljahrlichcr

freundsehaftlichor Besuch immer ein Freudenfest ist. Nach einem Aufenthalte von
einigen Stunden machte sich die il lustre Gesellschaft wieder auf deu Heimweg.

Seit unaerem letzten Berichte haben wir folgendes za verzeichnen: Dr. P.

Anselm Szentes wurde der ordentliche und P. Othmar Szab6 der aufier-

ordentliche Beichtvater der Kranken-Schwestern. Am 17. April legten Fr. Joseph
Bardos, Fr. Cornelias PfllSskey, Fr. Alberich Csete, Fr. Cajetan
Kostyelik nnd Fr. Medard Namesy die einfache Profess ab. — Am
25. April erwarb sich P. A lb in Kiss, nachdem or die letzte Prttfang gltlck-

licit bestanden hatte, das Diplom eines Professors far Hittelsohalen ; am selben Tage
erhielt P. Florian Madarasz, der durch ein solches Diplom aus Natnrkunde
nnd Oeographie fttr Mittclschulen schon approbiert war, noch aus einem dritten

Faebe — ungarische Sprache und Litteratur — das LehrbefKhigungs-Zeugnis. —
P. Alan Kalocsay, der sich an der rOmischen Pilgerfahrt betheiligte, war
beauftragt, eine Predigt in Rom zn halten, welche er anch am 26. April in St.

Peter hielt.

» *
*

Eschenbach. Am 28. April erhielt aus der Hand des hochw. Herrn
Augnstin Stock li, Abtes von Mehrerau, das hi. Ordonskleid Benedicta
(Mathilde) Schmid von Glatt in Hohenzollern. — Am 29. April, am Festo des

hi. Ordensvaters Robert, legten in die Hando des Herrn Abtes die feierlichen

GelUbde ab die Chornovizinnen Verena Bernhart von Friedrichshafen, Wttrttem-

berg, Josepha Huber von Gossau, Ct. St. Gallon, und die Laienschwester

Agatha Lang von Rettschwyl, Ct. Luzern.

Den 8. und 9. Mai war im hiesigen Kloster Regular visitation, welche der

hochw. Hcrr K'onrad Kolb, Abt des Klostera Marienstatt, vornahm.

Franenthal. Am 1. Mai fanden 3 Novizen-Einkleidungen statt, wobei
der Herr Beichtiger, P. Ambrosius, als Stellvertreter des hochw. Herrn Abtes
Augnstin functionierte. Es erhielt das Kleid der Chornovizin Hildcgard Leu
von Obcrrttte, Ct. Aargau, wahrend Gertrud Gehrig und Mechtild Btthl-

mann, beide von Triengen, als Convers-Novizinnen eingekleidct wurden.

Todtentaiel.

LiUenfeld. (TeUgramm.) Am 22. Mai, 9'/j Uhr (vormittags) starb gotter-

geben P. Leopold Anerinhof. Leichenbegttngnis Freitag.

Ssczyrzye. Am 14. April starb R. P. Gerhard ZnamirowskL Er
wurde am 23. Dec 1843 in Murowana Lipnica geboren, trat am 1. Sept. 1863
in den Orden, legte am 24. Aug. 1867 seine Profess ab und wurde am 1. Ang.
1869 zum Priester geweiht. Er war 30 Jahre lang Lehrer an der klSst. Volks-

schnle, Administrator der Pfarrei, and znletzt viele Jahre Director der Schnle.

Mit rastlosem Eifer und gewissenhafter Treue erfttllte der set. Verstorbene seine

Bernfspfiiohten. Wahrend der letzten Monate seines Lebens konnte er wegen
Gallenkrankheit keinen Unterricht mehr ertheilen. Mit grSfiter Ergebung ertrng er

seine lange Krankheit und starb wohlvorbereitet durch den Empfang der hi.

Sacramente in Gegenwart seiner Mitbrttder. Wie beliebt der Verstorbene war,

bewies das Leichenbegftngnis, an dem sich die Geistlichen der Umgebnng, eine

grofle Menge Volkes und die gesammte Schuljugend betheiligten. Nicht nnr seine

Digitized byGoogle



— 191 —

Mitbrtlder, sondern auch jene, mit denen cr verkehrte, werden ihn . Im frommen.

Andenken bewahren. Miige lhm der Herr seine Arbeiten reichlichst vergeltea!

Wilhering. Geat. den 29. April P. RaimnndKloiber, Kellermeister

nnd Bibliothekar des Stiftes. Er war am 21. Mirz 1847 zn Pntzleinsdorf ge-

boren, wurde am 20. August 1867 eingekleidet, legte am 1. Nov. 1871 feierliehe

Profess ab und primizierte am 7. August 1872.

Vermischtes.

Musfotorende CMerotemerimen. In der Ciatercienser-Chronik 1899 S. 306 wird u. a.

berichtet, der Abt von St. Urban habe im Jahre 1712 im Kloster Rathhausen zwei Con-
vcntualen zurflckgelassen, welche die Nonnen im Choralgesang und in der Musik unterrichten

sollten: P. Peter Tschupp and P. Benedict Schindler, welch letzterer acht Wochen lang
„einige Klosterfrauen in der Hautbois und Fagott unterrichtet" habe.

Auch im Cistercienserinnenkloster Himmelspforten bei WOrzburg wurde die

Musik gepflegt. Im Jahre 1799 lagen 100 Mann Franzosen in genanntem Kloster nnd hatten,

als tie es verlie&en, so ziemlich alles geraubt bis auf die ScniSsser an den Thilren. „Auf
dem Musikchor sind deren geistlichen Jungfern Musikantinnen Violinen, Altviolen, Bass-

geigen, Waldhorn, Trompeten mit vielen Musikalien geraubt, die zinnernen Pfeifen aus den
kleinen Orgeln ausgehoben worden . . . ." Das Inventur-Protokoll vom 11. Hornnng 1803,

welches von den kgl. bayer. Klosteraufhebungs-Commissaren aufgcnommen wurde, weist

beziiglich der Klostermusik folgenden Befund mit Wertangabe auf:
8 Violin 20 Gulden
2 Altviolen .... 6 „

1 Violon (Contrabass) 11 „

2 Trompeten ... 11 „

2 Waldhorn ... 9
1 positiv Orgel . . 40 „

Die HauptthStigkeit der geistlichen Jungfern Musikantinnen bezog sich selbstverstSndlich

auf die AuffUhrung musikalischer Messen, Vespern, Einzelpsalmen, Hymnen und Motetten.
Einige dieser Kirchenmusikalien baben sich erhalten und befinden sich noch im Kloster (seit

1844 den Karmeliterinnen gehSrig). Sie sind fflr 2 Frauensrimmen, 2 Violinen, Viola und
Bass ; nur ein Hymnus macht eine Ausnahme, der fUr gemischtes Quartett nnd zum Streich-

quartett noch mit 2 Trompeten und Pauken instrumentiert ist. Die Namen der Componisten
sind bis auf 2 unbekannt; 1 Stttck, ttberschrieben „PsalmusExaudi Dominus" nennt „Scheibel u

und der „Hymnus O gloriosa Virginum" .Pernsteiner" als Componisten; dieser Hymnus ist

filr gemischtes Quartett.

Dann wurde auch bei gewissen feierlichen Gelegenheiten, wozu die Namenstage der
Chorfrauen gehSrten, im Sprechsaale musiciert. Die Nonnen, welche die Instruments spielten,

saften dabei hinter dem Gitter. Angehorige der Klosterfrauen hatten Zutritt. Der Neffe der
Chorfrau Maria Francisca Humes, welche am 8. Oct. 1808 starb, war hiufig unter den zu
diesen Concerten geladenen Gasten. Aus der Art der inventierteu Instrumente zu schlie&en,

war die hiebei gepflegte Musik sogenannte Kammermusik, die fttr solche stillfeierliche Anliisso

am meisten passte und alien Theilnehmern eine reine Freude bereitete. Dem Neffen fielen,

wie er einem noch lebenden Verwandten erzahlte, bei diesen Klosterconcerten zwei Nonnen
ganz besonders auf: jene, welche das Violoncello spielte, und die, welche das Waldhorn
(Stopfhorn) blies und einen ganzen Apparat von Biigen nOthig hatte, die je nach Bedarf
aufgesetzt werden mussten, wenn die Tonart eines Musikstttckes wechselte. (Notch „Am
Alt-Himmelspforten" von J..H6rnes, kgl. Bezirkeamtmann a. D. in der Btilage „Hausschalz"
zum Frankischen Volksblatte 1900.)

Hardehauten. Das ehemalige Cistercienserkloster Hardehausen bei Scherfede ist nun-
mebr durch Kauf far etwa 500,000 M. in den Besitz des Staatos ttbergegangen. Das ganze
Anwesen umfasst rund 1600 Morgen (400 Hektar); davon sollen 7- bis 800 Morgen, die
sich zum Ackerbau nicht eignen, vom Forstfiscus ttbernommen werden, um zur Auflbrstung
zu gelangen. Aus 800 Morgen mit ausgedehnten Wiesen und Weiden soil eine StaatsdomSne
febildet werden; der Rest, etwa 60 Morgen mit Gebauden innerhalb der Mauern, Garten,
eichen und Park, soil eine Erziehunganstalt flir verwahrloste Kinder abgeben im Sinne

des nenen Zwangserziehungsgcsetzes. Da Hardehausen in ganz katholischer Umgebung liegt,

darf man wohl erwarten, class die Austalt einen katholischen Charakter erhalten wird.
(KSln. Volkszeit. Nr. 405. 2. Mai 1900.)
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Htttsrto. In frubcren Zeiten machten die Freibnrger am Beatostag (13. Mai) eiaen
Ausritt nach der etwa 2 St. entfernten Abtei Hauterive, welchen nicht nur Rathsbcrren,
GeistBche und Bllrger, sonderri anch die Schiller mit ihren Lehrern mitmachten, alle tu
Pferd. Da unter den jungen und alien Beitern wohl manoher keht Meister der Reitkunst
aein moehte, war fttraorglich jedem Bom ein eigeaer Fttbrer beifefeben. Der Volkswitz
nannte daher einea schlechten Reiter etnen Sanct Beatsritter oder einen Chevalier d'Hauterive.
(G. Kessler „das AuffahrUfett in den schweiz. Volksbrauchen." KSln. Volksg. 1900. iVr. 478.)

Veal Creator. Die Schlassstrophe des „Veni Creator". Am 84. Juni v. J. hat die

S. R C. erklart, daw die Clansel „et Filio, qui a mortuis surrexit" dem Hymnas so eigen
set, dass sie aueh au&er der Osterlichen Zeit, selbst an Festen, die eine andere Claueel haben,
fur diesen Hymnas nicht geiindert werde. (Hirtentasche 1900 No. 5. col. 39.)

Clsterclenser-Bibliotliek.

A.

Watxl, P. Flotian (Heiligenkrem). Rec. Uber: Dr. R. Glaser, Dicther v. Isenburg-Budlngcn,

Erib. a. Kurfllrst v. Mainz, u. d. kirchl. u. polit. Reformbestrebungen itn 15. Jabrh. (AUgem.
Literaturblatt Nr. 18. 1899.)

Weiher, P. Galhis (Mehrerau). Rec Uber: 1. >Oer Declaroator.c Heitere und ernste Vortrage.

Von Jos. Hiller. (Liter. Anieiger XIV. Jahrg. S. 98.) — 2. •Immorlellen.i Gedichle von

Julius Pohl. (Theol. prakt. Quartalschrift, 1900. S. 412.)

Weis, P. Anton (Reun). Rec. Uber: 1. Cardinal Consalvi, Lebent- u. Charakterbild . . . Von
Dr. E. L. Fischer. (Liter. Anzeiger. XIV. Jahrg. S. 94.) — 2. Augustinus. Auf Grund d.
kircheagesch. Nachlasses von J. O. Cardinal Rauscher durch Dr. Colestin Wolfsgruber.

(F.bd. S. 142.) — 3. Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jetu Christi. Von Jakob Grtlnings.

3. Aflg. (Ebd. S. 177.) — 4. Der heil. Antonius von Padua. Von Dr. Nik. Heim. 2. Aflg.

(Ebd. S. 218.) — 5. Unser Herr Jesus vou Nazareth, der >Menschensohn.c Von Dr. Nik.
Heim. (Ebd. S. 278.) — 6. Leben d. hi. Aloysius v. Gont. Von M. Meschler. (Ebd. S. 292.)

Widmaycr, Fr. Barth. (Lilienfeld.) Ein schwacher >GotU. Ged. (Soontagsbeil. der Relchspost.

1899. Nr. 281.) — Das •BleigieBem in der Thomasnacht. Eine Geschichte a. d. niederOsterr.

Volksleben. (Unterhaltungsbl. d. Augsb. Posts. 22. Dec 1899. Nr. 102. S. 813.) — Itn

Sturmgebraus. Ged. (Sonntagsbeil. d. Reichspost. 1900.) — Im Grabesdunkel. (Ebd. S. 46.)— Pappel und Linde. Ged. (Ebd. S. 51.) — Schneeglttcklein. Ged. (Ebd. S. 62.)

Wuku, P. Robert (Zwettl). Ober die menschliche Gestalt Jesu Christi. (Die kirchl. Kunst

Nr. 3. u. 4. 1900.)

B.

Tiefenthal. Kloster Tiefenthal im Rheingau. (Nassauer Bote vom 13. Mai 1900. Nr. 108. 2. Bl.)

Waerschoot, Abbaye de — et depcndances a Gand par Leon et Jules Hye-de Crom. Gaud
1899. Il0 2° P-

Wetlingen. Das >Zuger Neujahrsblatl fllr das Jahr 1900c bringt >Aus Ammann Jakob Ander-
maits Tagebuchi manche auf Wetlingen bezuglichc, wenn auch nicht wichtige, doch immerhin
interessante Notiien.

Briefkasten.

PCB. in Heiligenkreuz, Belrag fllr 1899 u. 1900; StF. Grosselfingen, filr 1900 erhalten.

Nach. B. Bild vom letzten Abt von Ctteaux eingetroflen; danke! Wenn ich nur auch die

von dessen beiden VorgSngcrn bekommen kOnnte.

Berichtigung. Hintcr Anmerk. * S. 35 sollte stehen: der Obersetzer.

Magdenau. Danke

!

Mehrerau, 22. Mai 1900. P. O. M.

Herausgegeben and Verlag von den Cistercienaern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Qrtgor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregeai.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 137. 1. Jali 1900. 12. Jahrg.

Eloster Kreuzthal in Marbnrghausen.

III. Resiti:.

Die Giiter, welche das Eloster znr Zeit seiner Griindung erhalten batte,

wcrden 1290 April 29. von Bischof Mangold aufgezahlt (43). Sie mehrten
sich dorch weitere Vergabungen and Kaufe and randeten sich dnrch glinstige

Vertauschungen ab. Die Orte 18
, in denen das Kloster bestandig oder anch

nnr zeitweise Giiter, GUIten, Zebnte, Zinsen u. a. w. batte, sind:

Abersfeld* (54. 117).

Aidhausen* (Etebnsen, Ethnsen*. 43. 76).

Arnoldsbach (jetzt Wiistung Arnsbach bei Wettringen. 43. 87. 96.

105. 107. 136).

Augsfeld (Ugisvelt, Ugesvelt, Usfelt* 102).

Bamberg (wo das Kloster ein Hans nnd eine Hofreite besafc. 29).

Bernhansen (dieses Dorf lag inmitten von Heinert, Knetzgan nnd
Marbnrghausen; 1301 war es bereits Wiistung. 32. 43. 60. 167. 177. 194.).

Bischwind (Biscboftwinden.* 81).

Biichlein (Bnchelin, Buelhein, Feldlage anf Kreuzthaler Markung.
10. 43. 149. 154. 176).

Bun dorf (145. 146).

Bnrghangen (137).

Dampfach* (101).

Dip bach (nach Arch. X. 2. S. 103 und einer Urkunde des Klosters

Heiligenthal v. 12. Nov. 1358).

Donnersdorf (Dampfdorf. 35. 43. 75. 85. 100. 157. 161. 165. 186).

Ellertshauscn (Wiistung bei Ebertshausen. Arch. 1. a).

Euerheiin (53. 55. 73. 77).

Friesenhansen (43).

Gadbeim (Gebcnde. 23. 42).

Gocbsheim (64. 65. 70. 98. 99. 104. 112. 120. 122. 123. 124. 172).

Go&mannsdorf (Arch. 1. c).

Gresshausen (1. a).

Hassfurt (53. 159. 160. 180. 197. 201).

Heinert (Heinroth, Hawenbart.* 29. 164. 182. 194. 203).

Hell in gen (Sachsen-Coburg'sche Enclave. 43).

Hergolshausen (Arch. 1. c). *

Hildboldesdorf (Hilpoltedorf, Hilpersdorf, Wiistung in der Cent
Geldersbeim. 43).

Hochheitn (72).

13. Djc mit * bezeichnotcn Orte gilltcten lant Schatzungsrogisler noch in den Jahren

1554— J566. (Arch d. bisch. Ord )
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Hofheim (45).

Holzbausen* (4. 8. 21. 24. 27. 38. 43. 49. 61. 82. 102. 117. 134.

140. 162. 163. 173. 179. 188).

Humprechtshausen* (43. 59. 135. 138).

Irmelshausen (72).

Kalmannsdorf (Kalmesdorf, einstmals Hof hei Heinert. 43. 169).

Kerbfeld (68).

K I e b a (Klebes, Kleuffe, ein Dorf im sogenannten Brandschlag im RIoff -

grund links am Wege nach Loffelsterz, wenn auch verschieden von Sturs, doch

ibm nahe gelegen. 79. 117. 118. 176).

Kleinmflnster* (43. 88. 89).

Kleinsteinacb (43. 49. 128).

Knetzgau* (13. 182).

Konigsberg (Sachsen-Coburg'sche Enclave. Arcb. 1. c).

Kraatheim (Krautham die Miihle.*)

Krenzthal (Sturs 32. 49. 176).

Krotentbal (ein fruherer Weiler in der Nahe von Marbnrgbausen. 164).

Lendershansen (Lentrichsbansen. 21. 39. 82. 90. 108. 151).

Loffelsterz (Arch. 1. c).

Marburghausen 2. 6. 8. 13. 14. 18. 162. 164. 204).

Mechenried* (78. 82. 90. 94).

Mettenbausen (wobl Madenbansen. 43).

Niederwern (56. 58. 74. 142).

Nttdlingen (137).

Oberenerheim (47).

Oberhobenried (Arch. 1. c).

Oberwern (56. 142).

Ostheim (Arch. 1. c).

Ottendorf (55. 84).

Prappach (Arch. 1. c).

Priiftberg (Bruseberg. 86).

Rattelsdorf (119).

Reckertshausen (94).

Reiehmannshansen (Ricbalmishnsen. 43).

Romershofen (Reimershofen.* 43. 73. 121. 126. 131. 132. 163.

166. 194).

Sachsendorf (181).

Secbsthal (Sachsenthal. 21).

Stadtlanringen (Niderlurungen, Unterlanringen. 31).

Steinsfeld.*
Stttndingshansen (Wustnng bei Ebertehauscn. Arch. 1. c).

Stars (Krenzthal.* 1. 9).

Sylbach* (43. 47. 143).

Theres (43).

Uchenhofen (Utenhofen.* 43).

Unterenerheim (91).

Unterbobenried (Niederhorid. 115. 125. 202).

Volkershausen (Volkoldeshusen.* 43. 93).

Weisbrnnn (Wizzbrnnnen, Wizzenbrnnnen 21. 43).

Westheiin* (110. 153).

Wilfesdorf (Willofesdorf, vielleicht = Weibelsdorf, Weipelsdorf in

der Cent Hobeneich. 43).

Wind en (Winda = Wustnng Windenleiten bei Knetzgau. I. 7).

Wonfnrt* (11. 12. 18. 43. 130).
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Wiilflingen* (52. 155. 201).

Warzburg (hier besafi das Kloster a. die Halfte der Renten von einem
Mesaerladen an den Greden nnd 2 Morgen Weinberg an der Hegnechter
Leiten, b. einen Hof bei der finstern Kapelle, c. ein Hans im Graben beim
Katzenwicker : nooh 1716 wurde dieses Hans ala .Mariaburghanaen" bezeichnet

nnd lag in der Kettengasse. 25. 50. 80. HI. 139).

Zeil (83. 89. 92. 127).

Zell (am Eberaberg. 19).

Hanptbeaitz dea Kloster waren die liegenden Grande: 12*/, Morgen
19 Rutben Garten, 1124 1

/, Morgen 1 Rnthe Artfeld, 798 Morgen 29 Rutben
Wieaen, 240 Morgen Ellern in Marborgbauaen, Kreuzthal, Hasafart, Heinert

nnd Sylbach, 4891 Morgen Wald zu Marbnrghaaseu and Krenzthal; auch an
Seen and Scbkfereieu febite es nicht

IV. Personen.

/. Abiissinnen.

Lakardia I, 1237 and 1243 erwahnt (1. 2).

Mechtildia I, von 1249-1258 genannt (4. 7. 8).

Gertrndia I, 1261 (10).

Knnegnndia I, 1265 (13).

Gertradia II, von 1278—1301 (26. 27. 38. 47. 61).

Giacla 1 von Wenkheim 1304 (65).

Gertrudia III genannt von Meiningen, 1306 und 1307 vorkominend,

(38. 70).

Mechtildia II, 1312 and 1313 (73. 74. 76).

Adelheid, nach Aaet. 1. c. 1314 erwkhlt and nach 1318 geatorben

(78. 81—84. 87).

Lakardia II, 1320-1323. Sie machte 1321 Dee. 20. die ihrem Gottea-

haoae ertbeilten Ablasae den Glaubigen bekannt and nabm 1323 Jnni 15. die

Nonnen von Weohterswinkel in ihre geiatliche Genieinsobaft auf (82. 91).

Kunegundia II, 1331—1333 (106. 107. 109).

Anna I, 1335 (115).

Gisela II von Wenkheim, Schwester des Heinrich von Wenkheim,
1341—1360 (120—146). Nach Anct 1. c. reaignierte Giaela c. 1363. 1365

Oct. 18. verkanfte ihr das Kloster 20 Scheffel Kom auf Lebenszeit (146).

Elisabeth I Roach von Gerolzbofen, 1363—1365 urkundlich erwahnt

(146), wird im Auct. anter dem Jabre 1371 ausdrucklich Elisabetha

Roachin quondam abbatisaa genannt Die Vergabung des Heinrich Rosche

von Gerolzbofen and seiner Fran Agnes i. J. 1332 Feb. 2. (107) durfte mit

Elisabeth Roach, die in jenem Jahre Conventualin war, in Verbindung gebracht

werden und darthun, dasa sie die Tochter der genannten Ehelente gewesen.

Giaela II von Wenkheim, zam zweitenmal Abtissin, urknndet 1372

Aug. 16. bei einem Kanfe (148. 149).

Elisabeth (Else) II von Altenstein, 1374 (151).

M ilia von Wenkheim, Tochter des Heinrich von Wenkheim and
Nichte der Abtissin Gisela II, 1385—1407, war eine sehr fromme Fran; magnae
religionis domina nennt sie der Karthauserprior Stephan (155. 157. 158).

Katharina I Fuchs, 1423—1440 (161-168). Nach Urk. 1441

Juni 27. war aie bereita verstorben. Johann Fuchs sen. und Jakob Fnchs

waren ihre Bruder; die Matter hiefi Christina.
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Katbarina II yon Cristans, 1441— 1449 urkundliehgenannt( 171— 173).

Elisabeth III von Thungfeld 1452 (174).

Margaretha, in Urknnden von 1464—1469 erwahnt (176. 177. 179),

starb nach A act. 1471.

Brigitta von Thiingfeld, 1472 zar Abtissin gewablt, ist 1481

bei Grftndung and 1483 bei Neaordnang der Bruderschaft der .Elenden Kerzen*
betheiligt. Urkandlioh vorkommend von 1472—1487 (180—186), starb

sie 1494.

Barbara von Lampreobt za Bimbaota 1499—1501 (191). Nach
zwei Urkunden des Klostera Heiligenthal vorn . 16. Sept. 1501 kam sie mit

einigen anderen Nonnen nnseres Klosters als Abtissin naeh Heiligenthal, wo
sie 1564 das Zeitliohe segnete.

Felicitas von Cristans, in zwei Urknnden des Klosters Heiligenthal

am 18. Mai 1503 sich verschreibend and 1504 Sept. 18. testierend (192.

194), schied 1510 aas diesem Leben.
Lucia Fuchs, am 9. Oct. 1510 erwahlt and 1513—1517 in Urkauden

genannt (196. 197).

Magdalena, jedenfalls die fruhere Priorin Magdalena Fachs von
1513 (196).

Anna II Zollner von Rotenstein, 1526 am das Fest des hi. Vitus

erwahlt and arkandlich von 1533—1538 vorkommend (201. 203. 204). Ihr

Todestag ist der 18 Febr. 1543.

Nach Anna's Ableben war nur mehr eine einzige Nonne '*, Urania von
Rusenbach, im Kloster. Diese schrieb am 20. Febr. an Abt Philipp zu Bild-

haasen mit dem Ersuchen, .scbleunigst zu kommen und dem Kloster Vorschnng
za thun." Daraafhin meldete der Abt dem Fiirstbischofe, Ursula sei tauglich

zur Abtissin. Am 24. Febr. eroffnete der Furetbischof dem Abte, dass er erst

seine Rathe befrageri wolle, and vier Tage spater, er babe gegen die Wahl
Ursulas nichts einzuwenden Am 5. Marz theilte der Abt ihr dieses mit, am
6. erklarte sie sich zur Annahme bereit. 15

Ursula von Rusenbach wurde am 14. Marz 1543 als Abtissin

instituiert und confirmiert. Urkundlioh kommt sie vor von 1544—1579
(206—215). Nach Aufschreibungen der Abtei Bildhausea wollte Ursula nnr

adelige Jungfraaen aafnehmen; auoh litt sie nicht, dass von auswarts her

Klosterfrauen gerufen warden. In hohem Alter steheud and erblindet, starb

sie am 17. Marz 1582.

2. Conventualinnen.

Mechtildis Teyler von Hassfurt 1265 (14).

Adelheid und Kunegnndis vonLichtenstein, Tochter desTbeino
und der Petrissa von Licbtenstein, 1275 (21).

Juta Eseler, Tochter des Konrad Eseler (Efiler), Burgers zn Bamberg,

und seiner Frau Adelheid, 1293 (47).

Kunegnndis von Thiingfeld, Schwestcr des Albert von Thiingfeld,

1295 (52).

N. (Gisela) von Sehliisselberg 1305 (68).

Christina von Buchbrunn, Tochter des Gernod von Buchbrunn

und seiner Frau Adelheid, 1306; 1325 Marz 12. ist von Tochtern die Sprache

(56. 58. 69).

Elisabeth Stemmler, Tochter des Heinrich Stemmler, Burgers zu

Meiningen, nnd seiner Ehewirthin Mechtildis. Lukardis, Kellermeisterio.

14. Vgl. Arch. III. 3. S. 124. — 15. Auct. III. 489 ff.
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Kunegundis, Prioria. Agnes, Kusterin. Jata von Baobbrnnn.
1316 (81).

Adelheid und Agnes Weinheigen, Toehter des Heinricb Wein-
heigen, Burgers zu Hassfurt, nnd seiner Gattin Kunegundis, 1319 (90).

Agnes vcn Wcnkheim, Priorin. Kunegundis von Kotzau,
Kellermeisterin. Agnes von Walperg, Kusterin 1320 (91. 93.)

Elsbeth Hovel, Toehter des Wolfram Hovel zu .Gerolzhofen and seiner

Fran Kunegundis, 1327 (101).

Kunegundis, Priorin. Gisela von Wcnkheim, Subpriorin (wurde
1341 Abtissin). A g n e s , Kellermeisterin. Elisabeth Mutzelin. Elisabeth
Roschin (wurde 1363 Abtissin). Gertradis, Krankenineisterin. Gertrudis,
Unterkellermeisterin. 1332 (107).

Felieitas von Lichtenstein, Toehter des Weppners Albert von
Lichtensteio, 1332 (108).

Irmengardis Marschalk zu Veilsdorf 1341 (119).

Christina, genannt Hasvurterin; Kunegundis, Schwester und
Elisabeth, genannt Muntzin, Base der Christina Hasvurterin, 1341 (120).

Gertrudis, Priorin. Sophia, Krankenmeisterin. Elisabeth, Keller-

meisterin. Katbarina, Subpriorin 1341 (Auct. 1. a).

Gertrudis and Katbarina Totzelein, Toehter des Bruders von
Friedrich Totzelein, Burgers zu Niirnberg. Agnes, Priorin. Elisabeth,
Kellermeisterin. Agnes, Krankenmeisterin. Katharina, Subpriorin.

1343 (124).

Felieitas (Vele) von Seinsheim, Toehter des Hitters Heinricb von
Seinsheim. N., Priorin. Agnes, Subpriorin. Margaretha, Kellermeisterin.

Else, Krankenmeisterin. Kune, Kusterin. 1344 (126).

Felieitas von Lichtenstein Kunne, Priorin. Agnes, Subr
priorin. Margaretha, Kellermeisterin. Elisabeth, Krankenmeisterin.

Kunegundis, Kusterin. Agnes, Getreidemeisterin. Sophia genannt
Zicbin. Elisabeth, Sangmeisterin. 1347 (126).

Agnes, Priorin. Juta, Subpriorin. Adelheid is, Kellermeisterin.

Mcchtildis, Kammerin. Kunegundis, Kusterin. Gertrudis, Kranken-

meisterin. Elisabeth, Sangmeisterin. Kunegundis Wicker, Schwester

des P. Johann Wicker. 1355 (138).

Milia (wurde 1385 Abtissin), Anna and Beatrix von .Wcnkheim,
Tocbter des Ritters Heinrioh von Wenkheim und Niehten der Abtissin Gisela

II, 1357 (142).

Jnta, Priorin. Elisabeth, Subpriorin. Katharina, Kusterin.

Katbarina, Kellermeisterin. Alheidis, Krankenmeisterin. Elisabeth,
Getreidemeisterin. 1365 (146).

Katharina von Guberstadt (Gaaerstadt). Barbara von der
Kehre. 1423 (161).

Adelheidis Munzmeisterin 1467 (177).

Anna, Priorin, 1474 (180).

Felieitas (Felice) von Cr is tans, Toehter des Hanns von Cristans

zu Sachsendorf, Kusterin (1504 Abtissin), 1475 (181. 182).

Anna von Cristans, Nichte der Abtissin Felieitas, 1504 (194).

Fel zu Frese, Priorin. Els Knotte. Barbara von Beringe.
Margaretha von Steinau. Dorothea Fnchsin. Lucia Fuchsin
(1510 Oct. 9. Abtissin). Magdalena Fuchsin. Anna von Cristans.
Margaretha von der Kapell. 1510 (Arch. X. 2. S. 109).

Magdalena Fuchsin, Priorin. Barbara Hirschaiderin.
1513 (196).

Margaretha Hirschaiderin, Priorin 1533 (201. 203).
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Rosina Truchsefi von Sternberg 1542 April 10 (a. S. 167).

Ursula von Rilsenbacb. 1543, in welchem Jahre sie Abtissin wurde.

}. Prdpste und Kaplane.

P. Ludwig a. 1262 Beicbtvater (Areh. XI. 1. S. 13 und XXX. 141).

P. Wolfelinus, genannt von Thilia (von der Linden) 1291 (45).

P. Johann, genannt von Koln 1301 (98. 108).

P. Helmericus, Provisor, 1307 (38).

P. Berth old us von Eisenach 1332 (108).

P. Johann und P. Theodorich, Kaplane, 1315 (79).

P. N. (Konrad) von Herpf, Priester, 1316 (Auct. I. c.).

P. Theodorich von Steynacb, Kaplan, 1320 (91).

P. Johann und P. Engehard, Kaplane, 1327 (Auct. I. c).

P. Johann und P. Eckbert, Kaplane, 1343 (124).

P. Ewbrech und P. Hermann, Kaplane, 1344 (126).

P. Heinrich und P. Eckebert, Kaplane, 1346 (126. 131).

P. Hermann und P. Eokbert 1347 (126).

P. Hermann, P. Konrad und P. Berthold, Kaplane, 1348
(Auct. 1. c).

P. Hermann und P. Konrad von Ethusen, Kaplane, 1350 (136).

P. Johann Wicker 1353 (188).

P. Berthold Hellegreve, Propst; P. Johann und P. Konrad,
Kaplane 1365 (146).

P. Hermann Keyhn (Kiihn) 1430 (Auct. 1. a).

P. Johann Weiftensee 1449 (172).

P. Johann Hamelburg, Propst wabrend voller 24 Jahre; 1465 kam
er von Marburgbausen als Propst nach Heiligenthal (Auct. 1. c. und 176).

P. Eberhard Freitag, Kaplan, 1498 (Ord. Arch.).

P. Balthasar Molitor, Beichtvater, f 18. Mars 1513 (Arch. XXX. 145).

P. Peter Dietrich, Kaplan, 1528 (Auct. 1. c. 454).

P. Valentin, Kaplan, 1533 (1. o. 460).

4. Converse*.

Fr. Johann und Fr. Siboto 1258 (8).

Fr. Heinrich und Fr. Siboto 1288 (38).

Fr. Heinrich 1291 (45).

Fr. Heinrich, Converse und Meister, 1301 (61).

Fr. Hartmud, Meister, 1316 (80. 91).

Fr. Konrad von Wenkheim 1322; 1343 ist er Meister (96. 98. 104.

124. 136).

Fr. Konrad, genannt Hundeslunge 1325 (96. 98).

Fr. Heinrich, Converse und Meister, 1332 (108).

Fr. Richolfus, Meister, 1333 (118).

Fr. Albert, Kellermeister, und Fr. Johann, Backer, 1343 (124).

Fr. Johann, Schreiber, 1347 (126). (Fortsetzung folgt.)

Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.

23. Wahlgeschichten aus St. Urban.

Die Iangandauernde Krankheit des Abtes Malachias war begreiflicher-

weise der klosterlichen Disciplin nicht forderlich. Lange vor dessen Ableben
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bescbaftigte die Wabl eines Nachfolgers innerhalb und aufierhalb des Klosters
die Geister and regte die Gemiither auf. Inzwischen scbeiut man eiumal auf
die Idee gekommen zu sein, einen Coadjutor des Abtes zu wahlen. Wir finden

eine daraaf beziigliche Stelle ia dem Briefe vom 20. Oct. 1725, weloben P.

Benedict an den Prior in St. Urban richtete.

.Bezuglich der Wabl eines Coadjutors scheint es mir, dass eine solcbe

nicbt angeht, denn man braucht dazu die Einwilligung unseres Abtes, der aber
nach Ibrem letzten Briefe nicbt mehr imstande ist, sie zu geben ; so batte der
gewahlte Coadjutor ohne eine nene Wahl nioht das Recbt der Nachfolge.

Sicberlich konnte man sie ibm streitig maoben, qui autem tacet, consentire

videtur. Um die Wabl eines Coadjutors mit dem Rechte der Nachfolge vor-

nebmen zu konnen, bedarf es der Zustimmung des Abtes, qui sit adbuc sanae
et liberae mentis; and dieser Consens muss sohriftlicb and in riohtiger Form
gegeben werden. Zaweilen kann man ein solcbes Zugestandnis abnothigen,

wie es vor einigen Jahren zu Mariastein geschehen ist80 Das Beste, was Sie

tbon konnen, ist, so scheint es mir, Geduld zu haben, bis es Gott gefallt, uher

das Leben unseres Abtes zu verfiigen. Fahren Sie fort, das Haas im Ein-

vernehmen mit dem P. Grookellner zu leiten, wie Sie es bisher gethan haben,

da der Visitator Sie dazu bestimmt hat. Niemand wird dagegen etwas ein-

zuwendeu baben, and dann, die Art and Weise Ihrer Regierung fallt nicht in

den Bereich des k'dnftigen Abtes".

Diese wichtige Angelegenheit der Abtwahl bildete iibrigens schon ein

Jabr lang den Gegcnstand des Briefwechsels rait dem Prior. Bereits am
28. Oct. 1724 schreibt Pater Sehindler: BEs ist noch etwas, auf das ich keine

Antwort zu geben weio. Man behanptet namlich hier, dass der General das
Recbt babe, entweder in Person oder duroh einen eigens ernannten General-

commissar bei der Wahl in St. Urban zu prasidieren, im Falle der gegen-

wartige Abt, der zugleich Generalvicar ist, mit Tod abgebt Weil ansere Abtei

keinen Pater immediatus hat, so hort sie von dem Augenblicke an auf, unter

der Jurisdiction des Abtes von Salem, des Generalvicars der Congregation, zu

stehen, da anser Abt die Augen schlieit, so dass das Recht, bei der Wahl
den Vorsitz zu fuhren, an den Abt von Cfteaux zuriickfallen wurde, wofern
die Stataten der Congregation nicht andere Bestimmungen daruber enthalten,

Man such t sie bier, ohne sie indessen in den Archiven des Secretariats zu finden".

,Ich babe darauf erwidert, dass man anlasslich des Todes unseres Abtes

Glntz,81 der auch Generalvicar war, den Abt von Salem, den Generalvicar der

Congregation, herbeigerafen habe, aber ich wisse nicht, ob es mit Zustimmung
des Abtes von Clteaux oder kraft unserer Statuten oder auf selbstandiges

Vorgehen des Conventes bin geschehen sei. Wie dem auch sein moge, ich

bitte Sie, mir so bald wie moglich fiber die hier ber'uhrten Pankte za berichten,

damit ich mit dem Generalabt genaafi unserer Statuten und dem Brauche unserer

Congregation und unseres Hauses reden kann. Es konnte sich bei einer neuen
Wahl irgend ein boswilliger Charakter finden, der es unternahme, sie anzufechten,

auf ihre Ungiltigkeit anzntragen, and der so Veranlassang gtibe, dass sie

ge8tiirzt wurde, weil man die erforderlichen Formalitaten nicht beobachtete.

Von dieser ist eine der wichtigsten die, dass der Prases der Wahl mit

gesetzlicher Aotoritat oder Vollmacbt aasgerfistet ist. Ebenso wurden wirkliche

and erwiesene Umtriebe, die Unterlassung der Einberufung eines Stimm-
berechtigten znr Wahl u. s. w. die Giltigkeit derselben gefahrden, was Sie

alles wohl wissen and sich in den Canones and papstlichen Constitutionen findet

Solche Falle sind bei den Wahlen in St. Urban niemals vorgekommen, was
ich neulich dem General bemerkte, der nicht der Ansioht des verstorbenen

80. S. o. S. 149. — 81. Ulrich von Glutz 1687—1701.
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Eugen Spot 8' ist, der da, wie ich sagen borte, anlasslich der Wahl nnseres

verstorbenen Abtes Zurgilgen 8* behanptet haben soil, dass der Abt von

Salem, damals Prases des Scrutiniums, das Recht gehabt hatte, von sich aus

einen Abt zu ernennen, falls das dritte Scmtinium resultatlos gcblieben ware.

Dicse vorgeblichen Rechte finden nnr in Frankrcich Anwcndung und speciell

wieder in Citeanx, wo der Konig die Ernennung vornehmen wiirde, wenn die

Wabler das drittemal nicht eine Wabl zustandebrachten. In St. Urban kann

man das Scrntinium nach Bediirfnis wiedcrbolen, vorausgesetzt, dass es am
namlichen Tag und nUcbtern stattfindet, welche Bedingnngcn von den Canones

gefordert werden. Im Notbfalle wiirde der General das Ernennungsrecht

haben and kein anderer ohne seine besondere Vollmacht."

Perner scbreibt P. Benedict am 9. Dec. d. J. an den Prior: „Vor etwa
vier Wochen raussen Sie zwei Briefe von mir erhalten haben. Ich habe beide

aus eigenem Antrieb geschrieben; den gegenwartigen aber sohreibe ioh im

Auftrage nnseres Herrn Generalabtes. Er hat von gut unterriobteter Seite

Nachricht fiber den scblimmen Gesnndheitsznstand nnseres Abtes in St. Urban
erbalten und ersucht Sie nun, ja befiehlt Ihnen, wenn der Abt zum Sterben

kommt, ibn davon sogleich durch einen Eilboten in Kenntnis zu sctzen, der

den Weg uber Salin nehtuen soil, welcher der kurzeste von St. Urban nach
Ctteaux ist. Durch den namlichen Expressen wird er Ihnen dann seine Befehle

and seinen Willen betreffs der Wabl eines neuen Abtes zugehen lassen. Man
soil also dicsmal ohne sein Wissen nichts unternehmen."

„P. S. Der Generalabt befiehlt Ihnen noch, dtesen Brief geheimzuhalten

und ibn erst nach dem Tode des Abtes vorzuweisen. Alsdann sollen Sie, was
er enthalt, unverziiglich zur Ausfuhrung bringen."

Am 21. Dec. gebt neuerdings in der Angelegenheit ein Brief nach St.

Urban an den Prior ab: „Ich habe mit grofiem Vergniigen den Brief empfangen,
welchen Sie mir am 25. Nov. schrieben. Es ist schon ziemlich lange her,

dass Herr Grantin nach seiner Rnckkehr aus Besancon bestimmt sagte, der

Nun tin s inLuzern beansprnche das Presidium bei der Abtwahl in St Urban.
Dicse Nachricht, wolil oder ubel begriindet, veranlasste mich, bei alien Reden
des Nuntius recht aufzamerkeu, und da ich nicht bestandig nm seine Excellenz

sein konnte, so haben FVeunde mich bei ihm ersetzt und mir genau berichtet,

was urn ibn vorgieng. Ich litt namlich damals an starkem Ficber, von welcbem
ich jetzt aber wieder vollstandig frei bin. Icb besnehte den Nuntius am Tage
nach seiner Ankunft. 8* Es warcn nur unser vier beisammen, der Nuntius, der

Abt von Ctteaux, Herr Prinstet und icb. Er erklarte dem Abte von Citeanx,

was die Nuntiatur in Luzern bedente, sprach von ihrer Machtbefugnis, ihrem

Wirkungskrcis u. 8. w. Unter anderem bemerkte er, dass die beiden Cister-

cienserinnen-Abteicn Rathhansen und Eschenbach unter ihm stehen, and
er sie durch den Abt von St. Urban leiten und visitieren lasse. Bald darauf

sagte er, dass er das Recht besitze, bei alien Abtwahlen in der Schweiz nnd
in Schwaben bis tief ins Reich hinein, den Vorsitz zu fuhren."

„Hierauf bat ich ihn nach franzosischer Art um Entschuldigung, indem
ich bemerkte, dass er alle Benedictiner-Abteien in der Schweiz unter sich babe
nnd selbst die Cistercienser-Abteien Wettingen und Haute rive, aber nnr

beziiglich der Benediction der Abte, was aber die Abtei St. Urban angebe,

so habe er uber dieselbe keine Jurisdiction, da sie dem General in Ctteaux

unterstebe ; dieser habe stets allcin die Wahl unserer Abte bestatiget, wie aucb

die Vollmacht zu ihrer Benediction und in jeder anderen Sache ertheilt; die

82. Conventuale von Salem. — 83. Joseph Zurgilgen, gcwahlt am 9. Juli 1701, gest.

3. Aug. 1706. — 84. Der Nuntius Passionci war, wie oben gemcldct worden ist, anfangs

October 1724 in Citeaux gewesen.
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Herren Nnntien, seine Vorganger, batten sich anch nie in irgendeine Angelegenheit

unseres Klosters eingemengt; es sei ein Unterschied zwischen Wettingen and
Uaaterive and St. Urban, welch letztere Abtei nor von CHeaux abhangig sei

nnd nicbt von der Nuntiatur oder der romischen Curie. Ich fiigto noch bei,

dass einer seiner Vorganger, Innocenz XIII, ehemaU Nuutius in der Scbweiz,

oder vielleiebt war es Mgr. Piazza, gegenwartig Cardinal, in Rathhansen in

Gegenwart nnserer Religiosen zd Gunsten nnserer Abtei sich aasgesprochen
babe, indent er bemerkte, dass es fast keine Hanser mehr, wie das unserige,

gebe, welches so schoner Privilegien und einer vollstandigen Exemtion sich

erfrene; man misse aber darnber wohl wachen und sie bewabren, denn der

roraische Hof sei stets bereit, nioht nor zu behalteo, was er schon besitze,

sondern auch zn erwerben, was er nicht habe. Haec andivi saepe saepius

a qnibnsdam Religiosis nostris in St. Urbano."
„Der Nuntius horte ntir obne Binrede bis zam Schlasse za and erwiderte

anf all das Vorgebrachte nioht ein Wort, sondern sprach bierauf von unserem
Abte, der Kirebe and anderen Gebauden. Zam Schlasse sagte er noch, dass

er alles das nach Ostern ansehen werde. Er wird Wort h >lten, dehn die

Reiseaaslagen werden ihn nicht hoch za stehen kominen."
,Nocb eins. Ich eriunere mich eines Scbreibens ans Lozern, worin man

mir mittheilto, dass der Nuntias sich mit dem Gedanken trago, zar Wahl nach
St Urban za gehen, wenn es dort zn einer solchen komme. Ich habe
geantwortet, das gebe nicht an, and ich babe die Grande des langeren

entwickelt. Ich wei6 nicht, ob man sie ihm binterbracbt hat oder nicht.

Vielleioht denkt er nicht mehr daran."

„Ich kenne die Absiohten des Abtes von Ctteaax in Bezag anf das, was
Sie wissen, nioht genaa, aber er bat mir mit Bestimmtheit erklart, dass er

nichts thun noch anordnen wcrdc, was den Statnten nnserer Congregation

zawider sei."

„Ich weifi", beifit es in der Nachschrift zu diesem Briefe vom 21. Dec,
.dass nnsere Mitbruder in St. Urban den Branch haben, dem Nuntius den
Tod nnserer Abte anznzeigen. Bei dieser Gelegenheit wird er nicht zn

bemerken nnterlassen, dass er selbst zur Wabl komnien werde. Man muss
sich dem aber widersetzen and ibm offen erklaren, dass man ihn weder als

Beisitzer noch als Vorsitzenden bei der Wabl wnosche. Man kann ihn gleich-

zeitig bitten, er mogo sich nach dem Verhalten seiner Vorganger richten, die

•ich niemals beifallen lieften, unsere Freiheiten und Exemtionen anzutasten.

Wenn er dennocb auf seinen Aaspriichen beharrt, so muss man ihm brieflich

oder dnrch eine vertraate Personliohkeit mnndlich erklaren lassen, dass man
die Bezahlung der Reiseaaslagen nnd die Verantwortlichkeit fur alle Ver-

drielslicbkeiten ablehne, im Falle er darauf bestebe, nach St. Urban sich

begeben zn wollen. Aber ich meine, er denkt nicht mehr daran. Immerhin
aber mnss man ihm gegeniiber feststehen. Neulich sagte man mir auch, dass

er bei der Wahl der Abtissinnen, die von Wettingen abhangen, den Vorsitz

beansprnche. Ich kann das alles kaum glauben."

Inzwischen gebt fast ein Jahr vortiber, bis wir wieder von P. Benedict

anf das Thema von der Pralatenwahl in St. Urban gefiihrt werden. In seinem

Briefe vom 20. Oct. 1725 heifit es: „Ich glanbe immer, Sie werden noch diesen

Winter zn einer neuen Wahl schreiten mussen. Dem Brauohe gema'6 werden
Sie den schriftlicben Wahlact dem General duroh einen Eilboten ubersenden

nnd nm die Bestatigung bitten. Ich ersuche Sie, bei dieser Gelegenheit micb

von all dem nnterrichten zn wollen, was ich beziiglich der stattgefundenen

Wahl zu wissen brauche."

„S. P. Der Generalabt sagte mir kBrzlicb, dass es nioht nothwendig

sei, einen Religiosen wegen der Bestatigung hieher za Schicken, damit man
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an Reisekosten etwas erspare; es geniige ein Gorier oder ein anderer Eilbote

zu Pferdo.*

Aus diesem Briefe vernehmen wir auch, dass die Herren von Luzern
von dem Nachlass des Pralaten Kenntnis nehmen wollen.

Den weiteren Vorgiingen, welcbe der Abtwabl in St Urban vorausgieogen

und sie begleiteten, nachzuforschen und sie zur Darstellaug za bringen, kann
nicbt die Aufgabe des Herausgebers von P. Schindlers Briefen sein; da dieselben

daruber wenig mebr berichten. Aus dem Schreiben aber, welches der
Generalabt wenige Tage vor dem Tode des Abtes Malachias an den Prior in

St Urban richtete, lasst sicb deutlich erkennen, dass man dort nioht seinem
Willen gemafi vorgieng. Den Wortlant des Briefes lassen wir hier folgen.

Bdo admodum patri

Patri Francisco monastery nostri

B. M. de Sto Urbano priori

ad Sanctum Urbanum
Cisteaux die 15 aprilis 1726.

Reverende admodum pater

Facilius tibi condonari posset quia minus peccasti, sed quia audisti vocem
ambientis abbatis Marisstellani, et conventicola ejus apud St. Urbanum non
impediisti, noveris te eandem cnm ipso excommunicationis sententiam ineurrisse,

tanquam participem rebellionis quam contra leges Ordinis et Congregations
statute incitavit. Primis inhaerere obedientiae testimoniis debueras, non vero
cum suggestore fictitiam gloriari submissionem. Gistercium non appulit Rdu*

abbas de Aha Ripa, et bene et prudenter egit, nam rebellem andire nolui.

Ego interim in vera paternitatis vestrae existimatione permaneo.
Reverende admodum pater

Vester bumillimus et

studiosissimus Confrater

Fr. Edmundus.. abbas gnalis cisterciensis.

.Was die Gcscbicbten mit den Abten von Wettingen und Haoterive

betriffr, schreibt P. Benedict am 6. Juni 1726 an genannten Prior, „so babe
ioh daruber mit dem General nocb nicht gesprochen, aber ich werde heute

abends oder morgen in der Lage sein, es zu thnn. Gleicbzeitig werde ioh

gewisse Briefe zu sehen bekommen, von dcnen der Secretar bereits gesprochen
hat Aber ich will mit meinen eigenen Augen sehen, bevor ich daruber rede.

ludessen versichere ich Ihnen, dass diejenigen Religiosen, die dem Herrn
General von allem Nachricht gegeben haben, in ibren Briefen betheuerten,

alles aufreoht halten und beweisen zu konnen, was sie gegen die beiden

Abte und gegen Ibre Person in fraglichen Angelegenheiten vorgebraobt haben.
Allein das alles ist ohne mich angefangen worden und wird ebenso aucb ohnc
raich endigen ... Sie mttssen aber wissen, dass ich daruber weder gesohriebeu

noch von irgend einem Religiosen der ganzen Schweiz fiber diese Saehen
Briefe erhalten habe . . . Der Herr General hat mir erkliirt, absolut nichts

thun zu wollen, bis die Zeit komme. Wenn es wahr ist, dass der Abt von
Wettingen gegen mich alles geschrieben hat, was sein Bruder, der Chorherr,

bei verschiedenen Begegnungen unter die Leute ausgesprengt bat, so habe ioh

alien Grund, gegen ibn und alle die erzfirnt zu sein, die zu St. Urban ihm
alle diese Verleumdungen und ehrenriihrigen Reden eingefloSt haben, welcbe
er wabrend der Gonferenz zu St. Urban an seinen Bruder geschrieben haben
muss. Der General, der sich noch in Besancon befand, ist sehr bald davon
unterricbtet worden; er hat nach seiner Ruckkehr die Giite gehabt, mir alle

diese Briefe zu zeigen, damit ich mich von der Wahrheit der Thatsaohen
uberzeuge, welohe ich anfanglich zu bestreiten versuebte."

,loh habe das Wahlprotokoll und Ihr Schreiben an den General gelesen",
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heifit es dann ira Bricfe vom darauffolgenden 17. Juni; „er ist zur Stunde mit

Ibnen zufrieden, aber nioht mit dem Abte von Wettingen, der mit seinem letzten

Briefe and dem seiner Commnnitat, sowie auch mit dem, welcheu er dem
Secretar acbrieb, alles verdorben hat. Die beiden ersten babe icb gelesen,

nieht aber den an den Secretar gerichteten, aus welcbem ieh aber doch einiges

wei6. Icb begreife, warnm Sie mir gescbrieben haben, dasa andere, far. die

der Herr General grofte Aohtung bat, die Zusammenknnft der beiden Abte
zo St. Urban gebilliget batten. Der Brief des Abtes von Salem hat mir alles

klar gemacht, naiulich der, welohen er an den von Wettingen schrieb, nnd
den geschrieben za haben er obne Zweifel bereut. Glauben Sie ja nicht, dass

der Herr General sehr schlecbt nnterriehtet gewesen ist, wie Sie bemerken.
Icb erfahr ans jenem Brief, was Sie selbst nioht wissen, namlich was die beiden

Abte zneinander gesagt haben, und gerade daraus babe ich Ihre Unschuld
bewiesen. Man hat mir die Briefe der Religiosen sehen lassen, welohe das
Geheimnis dem General mittheilten."

24. An den nenen Abt za St Urban.

Am 11. Mai 1720 war za St Urban P. Robert Balthasar als Abt
gewablt worden. Naohdem die officielle Anzeige von der erfolgten Wahl in

Citeaux eingetroffen war, ricbtete P. Benedict Scbindler am 28. Mai nach-

stehendes Schreiben an den nenen Abt.

Reverendissime Domine D. Abba.
Redditae mihi fneruut his diebus humanissimae litterae Vestrae, ex quibus

triste factum dignmi Domini Abbatis nostri Malacbiae eo, quo par est animi

moerore intellexi, sed pro amplissima consolatione simul aequissimam successions

et eleetionis Vestrae sortem, fateor equidem, magna cam aviditate perspexi.

Summas in primis Deo Optimo Maximo gratias refero; Deinde Rmae Dominationi

tuae ob promtitudinem litteraram, qaibns me digaata est, plurimum me obstrictum

profiteor, ac perinde faustom regiminis exordium, felicemque saccessum, ad
propriam salutem, Confratrum satisfactionem, illustris familiae vestrae honorem,
et commune Monasterii nostri S. Urbani emolumentam, ad multos annos, votis

et precibas meis annuente coelo, aniraitas apprecor . . .

Fr. Benedictus.

Diesem Briefe folgte am 16. Juni ein anderer, welchen wir seiner Form
wegen als Dialog, seinem Inhalte naob als eine Denkschrift fur den neuen

Pralaten bezeicbnen mochten.
.Dieser Tage nnterbielt ieh mich allein mit dem Herrn General. Da

fragte er mich, ob icb recbt gelesen babe, and ob icb in dem Protokoll iiber

lhre Wahl nichts auszusetzen babe? Ich antwortete ihm, dass ich es sehr

genau und gut aafgesetzt finde. Dann forsohte er weiter iiber ihre Personlichkeit,

wie alt Sie seien, welohe Amter Sie gehabt haben, ob Sie Gescbwister besitzen,

was das far eine Familie sei, der Sie entstammen, and was Balthasar fur

ein Name sei?"

»Ich erklarte ibm also alles im einzelnen, indem ich mit Ihrem Herrn
Bruder, dem Schultbeinen, begann, der eines der beiden Haupter der sieben

katholischen Kantone, d. h. des ersten Kantons ist. Dann sprach ich von

Ihrer Frau Schwester 85
, der Ordens-Abtissin, von dem Gborherrn zu Minister

und schlielslich bemerkte ich, dass Sie ein ganzes Regiment Neffen and Niohten,

85. Barbara Francisca, Abtissin zu Eschenbach, gewShlt 15. Sept. 1712, gest. 24. Feb.

1737. (Leu, Allgem. helvet. Lexicon II, 73.)
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Vettern and Basen, sowohl verheiratete als ledige, im weltgeistliohen wie im
klosterlicben Stande, alle retch nod wohl versorgt, besitzen." ,Das ist scbon',

erwiderte er,' woraaf ich beifugtc, dass Sie nocb eineu Broder and Vettern

baben, die Jesuiten seien. Darauf antwortete er: ,Dns sind zavicl Jesuiten!'

.Warum", fragte icli, „es sind doch brave Lcate." ,Gewiss', entgegnete er,

,80 Iange sie jang sind, aber sie sind scblimm, wenn sie alter werden.' 8S

„Wiederum fragte er, ob Sie mein Frcand seien ? woraaf ich sagte, dass

icb ibm nacb etlichen Wocben dariiber Ausknnft gebeo werde. Dann kam er

wieder auf das Wahlprotokoll znrfick, indent er anfierte, dass er voll Frende
and sehr znfrieden sei, dass die Wabl auf Ibre Person fiel; aach der Abt
von Lazel babe Ibrcn Verdiensten and Fahigkeiten, Ibrer Familie and Ver-

wandtschaft groftes Lob gespendet; er hoffe, St Urban werde sieh dabei

wobl befinden.*

.Der Uerr General bemerkte anob ausdrucklich, dass er beim Lesen
des Protokolls fiber die kleine AnzabI der Stimmenden oder Wabler sicb habe
wandern niiisscn; dass so wenige Personen far ein so wohlhabendes Hans,

wic das unserige, niclit geniigtcn. Icb euclitc ibm begreiflich zn machen, dass

die neuen Banten and die langandaaernde Krankheit des verstorbenen Abtes
daran schnld seien, und dass aus diesen Grfinden allein die Aufoahme von
Novizen nothwendiger Wcise hinansgeschoben werden musste. ,Sie baben
Recbt,' erwiderte er darauf, ,daran dachte ich nicbt.' Und als er dann
weiter sprach, man mtisse Sie erinnern, Novizen aafzanehmen, so gab icb ibm
zar Antwort, dass Sie selbst nocb vor dem Monat October daranf denken werden."

.Nocb eins beziiglich der Novizen! Ab'er ich bitte, wohl zn versteben,

was nachfolgend zn sagen ich mir die Freibeit nehme. Es sind wohl scbon
acht Jahre her, dass ich eincs Tages mit deni verstorbenen Abte Glatz in

seiner Wohnang fiber die Aafnahme der PP. Keller, Pfiffer and Meyer, anserer

drei jiingsten Mitbrader and Priester za St. Urban, sprach. Er hatte die

Gate, mir aasfahrlich fiber die Einkfinfte and ganstigen Verbaltnisse nnseres

Hanses Auskanft za geben. Nacbdcm ich dioselbo aafmerksam angebort hatte,

erklarte ich ibm offen, wenn es so stebe, so wfirde man gat than, nicbt mehr
daran za denken, von deu Postalanten, die kiinftig bei ans in den Orden treten

wollen, Ausstenern anzunchmen, d. h. solchc zu beansprachen and za fordern;

ich hatte immer sagen gehort, diese Ubnng sei ein Missbrauch, weloher freilicb

seit langer Zeit grofter Beliebtheit, selbst in den reichsten Klostern, sich erfreue

;

ich fiude das aber gar beschamend und unwiirdig ; ich an seineni Platze worde
in Zuknnft alle Aufnahmosncbenden groflherzig umsonst aufnehmen, aasgenommeu
die Kosten des Noviziates und der Profess and ein schones Geschenk far die

Kirche z. B. Messgewiinder, Kelche a. s. w., welche zagleioh bei der erstcu

bl. Messe eines jeden Religiosen dienen konnten. Sie wissen selbst, dass die

Herren von Lazern and Solothurn anlasslicb der Primizen ibrer Sohne and
Profcssen zn St. Urban stets sich aasgezeiebnet baben. Ich bemerkte ferner,

dass, wenn man allein das Geld oder die Ausstenern der in St. Urban seit

50 oder 60 Jahren aofgenommenen Religiosen zahle, von denen die meisten

schon todt sind, so konnten die Sammen als Anssteaer far alle diejenigen

betrachtet werden, die hernaob kommen, wabrend der 1. Gott die Gfiter and
Einkfinfte des Haases in dem Stande erhalten werde, in welchem sie sich

heate befinden."

„Nach einigem Stillschweigen entgegnete der Herr Abt : ,Sie baben Recbt

and Ihr Gedanke ist billig, ich werde dariiber nachdenkeo ; kommen Sie nach

drei Tagen wieder, and ich werde Ihnen dann meine Ansichten beziiglich

86. Dieso Abneigung gegen die Jesuiten hat ibren Grund wahrscheinlicb in dem oben
S. 56 erwahnten Fall.
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dieses Pnoktes bekannt geben.' — lob begab mich also nach drei oder vier

Tagen wicder zn ihm, and nachdetn ieb am EntschuIdigUDg gebeten, mahnte
icb ibn an sein gegebenes Wort. Da sagte er zu mir: ,Ich babe daruber
nachgedacht, aber man bat mir gerathen, daran nichts zu andern. Die Welt-

leate entziehen nns alles, was sie konnen; macben wir es mit ihnen auch so,

wenn die Reihe an nns kommt.' Ich erwiderte : Aber mein Herr, dieser Grand

-

satz ist weder ordensgemafi nocb evangeliscb. Es ist nicht erlaubt, Ubles mit

Ublem za vergelten. ,Das ist wahr', sagte er darauf, ,aber Sie kennen meine
Absiobten nicht; ieh denke fortwahrend daran, das Kioster neu zu bauen; die

Anssteuern lassen mir immer einige Wagen roll Steine zukomraen u. s. w.

Wenn mit der Zeit das einmal ansgefuhrt ist, dann kann Ihr Gedanke znr

Geitung gebracht werden.'

.Ener Gnaden wissen, dass unsere gnadigen Herren za Luzern vor etlicben

Jahren es onternabmen, die Ansstener far die Tochter za bestimmen, die als

Nonnen in die Abteien des Kantons eintreten mdobten. Die Gazette de HollanJe,

welche man bier bait, nnterliefi es nicht, fiber dieses Vorgehen za berichten,

iadem sie beifugte, dass der Nnntius deshalb den Rath mit der Excommutfication

bedroht babe. Man tbeilte das dem Herrn Generalabt in meiner Gegenwart
mit, der gerade einige Tage zuvor eine ausfdhrliche Darlegang des Sach-
verhalte8 von der Abtissin in Rathhaasen erhalten hatte. Sie bat ibn naralich

in diesem Handel urn Ratb. Der Herr General sagte za mir, icb solle ibr

scbnell antworten, sie moge sich nnr rubig verhalten and im Reden sicb nicht

vergessen, am nicht die Ungnade des hohen Rathes sicb zaznziehen. Nach
einiger Zeit der Gednld werde sie alle jene Plane in nichts zerflie&en sehen.

Ladwig XIV hatte ahnliche Bestimmungen far Madchen erlassen,.. die dem
Ordensleben sich weihen wollten, allein alle erreichten nichts. Die Abtissinnen

wollten keine Madchen mehr aafnehmen anter dem Vorwande, die Communitat
werde dadurch uberlastet. Man zahlte ihnen 2000 Frs. als Aassteaer and
2000 Frs. als freiwilliges Geschenk, gleicbsam ans Dankbarkeit. So geschah
es, dass die Anslagen fur die Aassteaer, weit entfernt, sich za vermindern,

tod Tag zu Tag sich mehrtcn, selbst bis zam Ubermaft. Daher kommt es,

daas hentzutage es viele Leate gibt, die weniger Anslagen haben, ihre Tochter

za verheiraten, als sie far ein Kioster aaszustatten."

,Bei dieser Gelegenheit fragte man mich, wie man in anserer Abtei bei

der Zolassung zur Profess vorgehe. Icb bericbtete es ansffihrlich, indent ich

im besonderen fiber die Aussteuer des Fr. Jost Feer, des Abtes Uirich and
des P. Mauritius bericbtete. Ich muss gestehen, der Generalabt war daruber
aufserst betroffen and entrfistet, weshalb er erklarte, wir seien Geizhalse,

Gelderpresser and Simonisten; es sei das zuweilen am Platze, urn ein

hernntergekommenes oder stark versehuldetes Haus wieder emporzubringen,

aber far ein solcbes, wio das unscrige, sei das etwas Unwurdiges, was man
nnbedingt abschaffen mfisse, da es gegen die Vernunft and gegen die Gon-

eilien (3. and 4. Lateranensische, wenn ich mich nicht tansche) sei; es

moge das bei den Franenklostern angehen, welche gewohnlicb geringe

Einkunfte haben, aber nicht bei Mannerklostern, welche mehr besitzen, als

sie zam Leben brancben."

„Der Herr General sagte weiter, dass er sofort, wenn man bei ihm
daruber Klagen erhebe, alle diese Ansstenern abschaffen werde, welche er

als einen schandlichen Missbraach betraobte. Man forderte mich sogar auf,

auf der Stelie ein Gesuch bezfiglich dieser Aassteoer-Missbraucbe, welche

bisher in nnserer Abtei herrscbten, za rerfassen and dem Generalabte zn

fiberreichen; man werde dort Ordnung macben, indem man sie fur immer
abschaffe, oder vielmehr, dass man nicht mehr von Ansstenern rede, so lange

Gott unsere Einkunfte and Guter ans erbalte. Der General werde seine
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Anordnoogen durch den Vicar der Provinz ausfuhren lassen, der im Falle

der Nothwendigkeit vou dem hohen Rathe unterstiitzt werde. •

,Icb machte kleioe Einwendnngen dagegen, indem ich anf die Banten
hinwies, mit welchen man gerade besohaftiget sei, entsobnldigte den nenlich

verstorbenen Abt, der keineswegs aosdrncklicb eine bestimmte Samme der
Aassteuer forderte, sondern nur die Vater and Verwandten der Novizen fragte,

was sie ihrem Sohne mitgeben warden. Aber der Generalabt rerwarf auoh

diesen Vorgang, welcher immerhin eine Einfordernng ist. Er schloss damit,

dass man nicht einmal mehr davon reden solle. Wenn aber die Verwandten
nacb der Profess aus eigenem Antrieb Oeld geben wollen, so konne man es

mit gntem Recbte annehmen; er selbst wiirde so handeln, wenn er anch sonst

entschieden gegen die Anssteaer der Monche sei, werde sie direct oder
indirect gefordert. 8

.Sie verstehen wohl, was icb soeben gesagt babe, ohne dass es noting

ist, micb weiter daruber ansznspreehen. Unser verstorbener Abt batte nicht

die Zeit und das Gliick es auszofuhren. .
."

JjOhne Zweifel werden Sie mir antworten, dass noch zwei gro&e Fl'dgel

zu banen erubrigen, und dass die Aoslagen Ibrer Benediction betrachtliche

seien. Was die Banten betrifft, so habe ich die Ehre zu bemerken, dass die

hauptsachlichsten, die Kirche, die Sacristei, Bibliothek, alle Regalarraume mit

der Abtei, die Mtihle, die Stallangen n. 8. w. fertig nnd bezahlt sind; fugen
Sie dem noch die Anslagen wegen des Krieges vom Jahre 1712 bei, fur das
Krankenhaus (?) und fur die anderen Reparaturen da und dort, nnd was
alles durch Abt Qlutz gekauft, gemacht und bezahlt wurde, und zwar alles

aus dem Uberschuss der Einkiinfte nnd der guten Hanshaltnng.*
.Was die Auslagen der Benediction betrifit, so ist das ein Missbrancb,

es ist wabr, alieiu beute kann man ibn mit Ehren nicht abstellen. Er ist zum
Gesetz geworden, man ehrt. die Abgeordneten von Bern, Luzern und Solothurn,

die ihrerseits ebenfalls der Abte wegen aulasslich der Erneuerung des B'urger-

rechtes in den betreffenden Stadten sich etwas kosten lassen. Anch sind die

Benedictionskosten beute nicht zu umgehen; sie sind auch nicht so hoch, wie
es scheint. . . In Zukunft Novizen zur Profess zulassen, ohne von den Aus-
steuern zu reden! Das wird in erster Linie Ibnen zur Ehre gereichen und
dem Hause die Freundschaft alier unserer Nacbbarn erwerben. . . aber ich

erlaube mir, Sie instandig zu bitten, diesen Brief unseren Mitbrfidern nicht

mitzutheilen, denn ich furchte, es konnte nnter ihnen eine niedrige, empfindlicbe

nnd gewinnsuchtige Seele sich befinden."

25. Die Abtei will nicht die Tochter von Lfizel sein.

,In der namlichen Viertelstunde, da ich Euer Gnaden Schreiben erhielt",

meldet P. Benedict am 6. April 1721 seinem Abte, .schickte mir der Gelierarius

ein Billet, welches in seinem Briefe far mich von Seite des P. Franz, Secretars

des Abtes von LBzel, eingeschlossen war und vom 15. Febr. datiert ist. Uier

folgt der Auszug Wort fur Wort. „„Ich will lhnen eine vertranliobe Mittheilnng

von einer Sache machen, welche Ihre Abtei betrifit. Ich bin damit beauftragt

worden, das Recht des Pater immediatas za antersachen, welches die Abte
von Liizel aber Salem und St. Urban zu baben behaupten. Man hat mir alle

Actenstiicke ubergeben, welche sich anf die Frage beziehen, and ich muss
gestehen, ich finde diesen Ansprach sehr bcgrandet. Ich glaube nicht, dass
von Seite dieser beiden beriihmten Abteien etwas Haltbares zur Vertheidigung

vorgebracht werden kann. Der Abt von L u z e 1 beabsichtiget zu handeln ; da
ich mir aber immer eine Ehre daraus mache, den Herren von St. Urban zn
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Diensten zn sein, so habe iob ihn dahin gebracht, den Anfang mit Salem zn

machen, indem ieh ihm vorhielt, dass es dann nocb friib genng sei, an Ihr

Hans sich za wenden; icb werde auf jede Weise zu verhindern snchen, dass

es zn einem wirklichen Processe kommt. Man kann in frenndschaftlicber Art

Griinde von beiden Seiten vorbringen nnd znsammen sioh vorstandigen, ohne
die Ricbter anznrnfen, oder man kann Sobiedsriobter zur Beilegnng der Sache
wahlen, aber obne sicb den Krieg zn erklaren. Das fordert nacb meiner
Ansiebt die Woblanstandigkeit Ton Pralaten nnserer Congregation.""

..Sie wissen auch, dass P. Viennot, ein alter Religiose von Ctteaux, an
einem Werke arbeitet, worin er die alten Recbte der Paternitat feststellt.

Man bat ihm von bier ans einen kurzen Nachweis geliefert. Ich werde immer
anf Seite der fiilligkeit stehen, so viel icb sie werde erkennen kdnnen, aber
iob werde anch moglichst Sorge tragen, die Angelegenheit so za leiten, dass

die Verbindnng nnd das gate Einvernehmen mit St. Urban nicht gestort wird."
„Ioh werde morgen P. Franz antworten*, bemerkt P. Benedict zn diesen

Mittheilnngen, „wie es sich gehort nnd ohne mioh einzulassen, denn ich bin

fiber diese Angelegenheit nicht geniigend unterrichtet, ja nicht einmal ober-

fiacblich, nm es geradewegs zn sagen. Es soheint mir indessen, dass wir an
dem Pnnkte festhalten mussen, dessen ich in meinem ersten Briefe erwahnt
babe, namlich dass nnsere Abtei schon vor dem Regiernngsantritte des

ersten Abies von Luzel ein Hans des Ordens war. Ich halte nicht dafrir,

dass man eine Vertheidigung solle dracken lassen, wofern der Abt von Luzel

keine nene Schrift fiber diesen Gegenstand erscheinen lasst; denn das hiefie

ihm die Waffen in die Hande geben, wollte man von nnserer Seite durcb

Vorfnhrnng eines ActenstBckes ihm zuvorkommen, wie gut es anch sein mochte.

Man muss ihn reden, schreiben and alles thnn lassen, was ihm beliebt, bis

seine Grnnde nnd Beweise, wahre oder vorgebliche, in sicb zerfallen; dann
aber muss von nnserer Seite gehandelt werden, wie man es for nothig and
angemessen findet. Ich werde inzwiscben P. Franz schreiben, er moge
versnchen, seinen Herrn, wenn er etwas fiber ihn vermag, von seinem Vor-

haben abzubringen ; das wird der beste Dienst sein, den er beiden Theiien

erweisen kann."

Die Sacbe scheint inzwisohen etwas geruht zn haben; erst im Briefe

vom 22. Dec. 1726 findcn wir wieder eine Stellc, welche damit in Verbindnng

stebt. .Urn Ihrem im Briefe vom 30. October ausgesprocbenen Wnnsche nach-

zukommen, beehre ich mich, zn antworten, dass ich nach genanem Snchen in

dem Archive des Secretariats keine Schriftstficke betreffs der Wahlen and
Bestatignngen nnserer alten St. Urbaner Abte gefnnden habe, anch keine solcbe

anderer Abte. Man muss sicb eben daran erinnern, dass die Abtei Ctteaux

scbon zweimal abgebrannt ist, ebenso wnrde sie gepliindert, das letztemal nm
das Jabr 1634; dadurcb sind ihre Werttitel, Schriften nnd Archive in grofte

Unordnung gerathen. So konnte ich keine Spur von Wahlacten, Bestatigungen

n. 8. w. vor 1551, und noch lange nachher finden. Bei dieser Gelegenheit habe
ich viele alte Bucher und Handschriften geseben, welcbe aber nur von

Commissionen nnd Visitationen reden, welche zu jeder Zeit und in verschiedenen

Landern Enropas im Auftrage der Generalabte ansgefuhrt worden sind."

.Kiirzlich war ich ans dem gleichen Grande in Klein-Citeaax zu Dijon;

allein ich fand nichts, was auf unser Haus Bezug hatte, an6er unter anderem

ein grofies Protokoll fiber all die Geschafte unseres verstorbenen Abtes Edmund
Schnider, welche die beiden Abteien Rathhansen und Eschenbach
betreffen, nebst den Privatbriefen, welche far and gegen den Abt Schnider

gescbrieben worden sind."

.Wabrend ich in den Schriften des Secretariats-Archivs blatterte, fiel

mir ein nmfangreiches Gesuch im Original in die Hande, welches die Siegel
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des Abtes und des Conventes von St Urban tragt und am 29. Juli 1680 dem
Ordensgeoeral Petit vom sel. Abte Karl Dulliker and namens aller dauials zu

St. Urban lebenden Religiosen in Sacben der Paternitiit vorgelegt worden ist,

welobe die Abte von Liizel ttber die Abtei von St Urban beanspruchen. Eg
scheint, dass man in St Urban von diesem Schriftstncke keine Kenntnis mebr
bat; icb schlie&e das aus einem Briefe vom 26. Not. 1681, in welchem Abt
Dulliker fragliches Original oder wenigstens eine Absohrift davon zuruckverlangt."

Wiedernm scheint eine Rnhepause in der Angelegenbeit eingetreten zn

sein, wenigstens findet aioh darnber in P. Schindlers Briefen bis znm Jahre
1732 nichts. Da schreibt er am 20. Feb. von Gilly ana an den Prior von
St Urban. .Gestern babe icb Ibren Brief roit dem nnseres Abtes erbalten.

Icb bin Ihnen fur die bfindigen Belebrungen iiber den Ursprung unserer Abtei,

welcbe so sind, wie icb sie gewiinacht babe, aehr zn Dank verpflichtet. Ioh

werde davon gnten Gebrancb machen, wenn wir in Paris sein werden, wobin
wir nach Ostern zu reisen hoffen."

Wiederum rergeben ffinf Jahre, ehe in P. Benedicts Bericbten una abermals
eine Stelle fiber diese Frage begegnet Dem iiberans langen, vom 10. Jnni

1737 datierten Briefe entnehinen wir Folgendes: „Den Abscbriften von nnseren
Generalcapiteln babe icb den ausfuhrlichen ,Rotulua Gisterciensis' beigelegt
Sie werden nnter der Generation Morimonds die Filiation von Liizel finden.

Dort ffihrte man als siebente Tocbter die Abtei St. Urban auf, atatt sie nnter

die unmittelbare Filiation von Belle vaux zn setzen; ea ist das ein Irrtbnm

des Schreibera. Liizel hatte immer Verlangen nacb einer siebenten Tochter,

und urn diese zu baben, verfiel man auf St. Urban. Aber mir scheint, dass

diese aiebente Tochter von Liizel die Abtei 01 a berg (Hortns Dei) ist, welche
ehemals oder von ihrem Anfang an, ein Mannerkloster war, welobes dann in

ein Franenkloater verwandelt wurde, augenscheinlicb um dem Adel des Landes
gefallig zu sein, indem man eine Unterkunftsstatte fur adelige Tochter schuf.

Ea tat in einem unserer Generalcapitel davon die Rede." 87

„Ich achlie&e hier eine Kundmachung bei", heifit ea im Briefe vom
26. Juni 1737, .welche soeben aus Paris eingetroffen ist Die neue Auflage

von Jongelin bietet eine gute Gelegenheit, die Grundungsgeschichte von
St. Urban bekannt zu machen und damit eine kurze Gescbichte der Abtei

und ihrer Paternitiit fiber die beiden Franenkloster zu verbinden; ebenso zu

zeigen, dass St Urban eine Tochter von Bellevaux ist, trotz aller gegentheiligen

Anspriiche eines kleinen Buches, welches ein Abt von Liizel hat drucken
lassen 88

, und welches bis jetzt in diesem Punkte viele irregefuhrt hat wie nnter

anderen den Verfasser der Gallia Christiana, der davon nicht abgehen will,

indem er aagt, man hatte auf dieses Buch antworten aollen, um 8eine falsche

Behauptung zu widerlegen. Die Benedictiner aind in alien Dingen hartnackig,

eigensinnig, so dass icb nicht weifc, ob er den Denkachriften, welche ioh

ihm in Paris habe zuschicken lassen, Beachtung geschenkt bat Diese

87. P. Benedict scheint da cine unklare Erinnerung an folgendes Statut vom Jahre
1453 gohabt zu haben: „Generale capitulum committit abbati de Porta coeli constan-

tionsis diocesifl, qnatenus se informet de transmutationo monasterii monialium Hortus Dei
Basiliensis diocesis, utrum debite abbas de Lutzella removerit moniales dicti monasterii,

ct posucrit Religiosos, et de consensu fundatorum, et si ita invencrit, ipsarn transmutationem
auctoritatc Capituli generalis confirmct et approbct, et quid actum fucrit scquenti Capitulo

remittat." — Unter den WahlbestStigungen des folgenden Jahres (1454) finden wir dann
wirklich die „pro fratre Petro Stos promoto ad monasterium de Horto Dei vulgariter

Olsperg per abbatem de Lutzella Patrem abbatem dicti mouastcrii de Horta Dei." — Die

Umwandelung in ein Mannerkloster muss aber nicht zustande gekommen oder nur von ganz
kurzer Dauer gewesen sein ; denn 1459 li'isst das Generalcapitel der „Susanna de Flaschland

(Plachsland ?) moniali Horti Dei" wcgen eines Fehltrittes Gnade widerfahren. — 88. Es ist

jedenfalls die „Epitorae Fastomm Lucellensium" von Abt Bernardin Bnchinger gemeint.
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Lente folgen stete, wenn man nicht zar Stelle ist, ihren ersten Eingebnngen
and Vorurtheilen."

Dem Generalcapitel vom Jabre 1738, an welchem der Abt ron St. Urban
tbeilnahm, wnrde die Frage zar Entscbeidang rorgelegt; es gieng aber daranf

nicht ein, sondern iiberlieii sic dem Abte ron Citeaux.89 Wie der Entscheid

ansgefallen, ist mir nicht bekannt, da ich die Angelegenheit nicht weiter

verfolgte, weil es nicbt meine Absicht aein konnte, daraof naher einzngehen.90

(Fortsetzung folgt.)

Stndien fiber das Generalcapitel.

III. Die Einbernfang zani Capitel.

Die Litterae indictionis oder convocationis sind eine Einrichtung,

fur welche wir in der Charta Charitatis oder in den Statuten des Ordens ver-

gebltch eine gesetzliche Begriindung suchen; die mit der Zeit in detnselben

veranderten Verhaltnisse haben sie geschaften und nothwendig gemacht. So
lange das Generalcapitel regelmaBig jahrlich und zu derselben Zeit stattfand,

waren Einberufungsschreiben selbstverstandlich etwas t)berfliissiges gewesen.
Wenn die bekannte Zeit herannahte, machten die Abte ohne weiters sich auf

den Weg, um rechtzeitig in Citeaux einzutreflen. Nachdem aber einmal Unter-

brechungen in der regelmafiigen Abhaltung der Generalcapitel eintraten und
man von der alten Gewohnheit beziiglich des Termins der Feier derselben

abgegangen war, ergab sich daraus natiirlich eine gewisse Unsicherheit; es

mussten bei den zur Theilnahme verpflicbteten Abten berechtigte Zweifel

entstehen, ob und wann in diesem oder jenem Jahre die Ordensversammlung in

Citeaux stattfinde. Die Folge davon lasst sich leicht errathen ; die Abte,
namentlich die entfernterer Lander, mochten sich in dieser Ungewissheit nicht

auf den Weg machen und fiihrten dieselbe daher als Entschuldigungsgrund
ihres Fernbleibens an.

In Citeaux sah man sich deshalb in die Nothwendigkeit versetzt, zu

Schreiben seine Zuflucht zu nehmen, mittelst welcher die Abhaltung eines

Generalcapitels bekannt gegeben und zum Erscheinen bei demselben aufgefordert

wurde. Lange bevor aber diese Briefe allgcmein geworden waren und den
Charakter officieller Actenstiicke erhalten hatten, richlete man von Citeaux aus

schon an einzelne saumselige und nachlassige Ordensabte Privatbriefe, um sie

an thre Pflicht ernstlich zu erinnern. Ein Bruchstiick aus einem solchen vom
Jahre 1518 theilt P. Macuson uns mit. 1 Es ist Abt Wilhelm V von Citeaux,

welcher an einen Abt, der nicht unmittelbar zu seiner Filiation gehorte, also schreibt

:

•Rogamus vos et obsecramus in Domino, et nihilominus monemus, ut ad vestram

grandaevam matrem Cistercium, in hoc proximo Generali Capitulo videndam,

filiali affectione, festinetis.«

89. Circa controversiam ortam inter RR. DD. Abbates de Luciscella et Sancto Urb.ino

quoad jus Paternitatia, quod R. D. Abbas de Luciscella contendit sibi competere in mona-
steriura de Sancto Urbano, praosens Capitulum Gen. committit R«>o DD. Nostro, quatenuB

omnibus instruments, et documentis ex utraquc parte profcreudis, examinatis et perpensis

judicare, ordinare, ct, quod acquum sibi visum fuerit, statncre dignctur in plcnaria Ordinis

potestate. (Stat. Cap. Gen. a 1738. Sessio 16) — 90. Ich verweise die Lcser anf die

Broschttre „Die Filiation von St. Urban" von Dr. Theodor von Liebenau, der darin den
Stand dieser Frage bis zum Ende des 17. Jahrh. ausflihrlich bcbandelt.

1. Traits hist. p. 28.
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Da aber die Zahl der vom Generalcapitel Wegbleibenden stets zunahm,

so wurden die Einladungs- und Mahnschreiben haufiger, schlieBlich allgemein

und lauteten gleichmaBig fur alle Empfanger. Spater lieB man zuweilen die

Indictio Capituli Generalis im Drucke erstellen, wodurch eine groBere und
raschere Verbreitung moglich war; in der Regel aber gab man der geschriebenen

den Vorzug, da diese Art der Einladung und Aufforderung auf die Empfanger
unstreitig mehr Eindruck zu machen geeignet ist.

Von Citeaux aus schickte man die Einberufungsschreiben an die Vaterabtc,

und als mit der Zeit deren Rechte und Pflichten fast ganzlich auf die General-

vicare und Visitatoren iibergegangen waren, an diese, damit sie dieselben in

geeigneter Weise alien denen zur Kenntnisnahme mittheilten, die zur Theilnahme
an dem Generalcapitel verpflichtet waren, oder deren Anwesenheit dabei man
wiinschte. Wohl sandte man auch einzelnen Abten, die man ehren wollte, oder

auf deren Anwesenheit bei der Versammlung man besonderes Gewicht legte,

solche directe von Citeaux aus zu.

Die Litterae indictionis enthalten indessen niclit nur die bloBe Ansage
des bevorstehenden Gencralcapitels, sondern in der Regel auch eine kurze

Angabe der Griinde der nachsten Veranlassung dazu, wie die Nennung der

Hauptgegenstande der Verhandlung. Wir werden ofter Gelegenheit haben
daraui Bezug zu nehmen.

Lassen wir hier eine der altesten Indictionen voll und ganz folgen und
zwar die

Indictio Capituli Generalis ad diem I 8am mensis Maji anni
Domini 1609.

Fr. Nicolaus Boucherat Abbas Cistercii s. Theologiae Professor, in Supremo
Burgundiae Senatu Regis Consiliarius, universi Cisterciensis Ordinis Caput ac

Superior Generalis, Capitulique Generalis ejusdem plenaria auctoritate fungens,

N. Reverendis et sibi in Christo carissimis Confratribus universi Ordinis Abbatibus
ceterisque Vicariis et Procuratoribus et Provincialibus benedictionem et pacem
a Domino nostro Jesu Christo.

Quantum utilitatis crebra Generalium Capitulorum celebratio afferat, ex
florenti eorum Ordinum statu, qui sua singulis annis habent, facile videri potest.

Illi enim primaevam Patrum observantiam vel sartam tectam adhuc retinent, et

ne labefactetur solerter praecavent, vel sic, ubi collapsa fuerit, facili negotio

restituunt, atque ita Deo et hominibus redduntur amabiles, et pios alumnos et

professores — Altissimo culturae ipsorum incrementum largiente — passim
nanciscantur. Quod attendentes postremi Capituli nostri Generalis Patres proinde
sanxerunt, ut in posterum saltern quarto quoque anno ejusmodi Comitia cele-

brarentur. Unde Nos id religiose — uti par est — observaturi, habito desuper
Prtmariorum nostrortim Coabbatum consilio, proximum Generale Capitulum
Dominica ilia sequentis anni 1609 qua ad ingressum Missae »Cantate« sumitur,

quae incidet in i8va mensis Maji, universitati vestrae de more indicendum esse

duximus, prout harum serie indicimus. Mandantes vobis et vestrum cuilibet

in virtute salutaris obedientiae, quatenus cessante legitimo infirmitatis impedimento,

pracdicta die Dominica in civitate Divionensi cum ampla utriusque status mona-
steriorum vestrorum declaratione et modesto ac religioso comitatu ipsimet

intersitis. Quo ad monasterium nostrum Cisterciense communem universi Ordinis

Matrem atque Originem simul proficiscamur, gravissimis ac perurgentibus ejusdem

Ordinis negotiis prudenti vestro consilio prout operae pretium videbitur provisuri.

Ordinando et nihilominus praecipiendo universis et singulis monasteriorum

commendatorum Prioribus, quos communitatum pro expensis in itinere faciendis

sublevandarum ergo excusandos, minimeque convocandos de consensu praedic-

torum Primariorum nostrorum Coabbatum operae pretium duximus, ut suorum
monasteriorum statum, regimen et administrationem non solum generaliter, sed
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etiam specialiter tarn in spiritualibiis quam in temporalibus venerabilibus cujus-

cunque Provinciae Vicariis aut Procuratoribus Syndicis in scripto authentico, ab
iis obsignato, commendent, qui per Promotores causarum exponi et de iis

Capitulum informari curabunt, nisi tamen talis causa existeret, ut personaliter

adesse omnino deberent. Injungentes praedictis Vicariis, Procuratoribus, Syndicis

caeterisque omnibus a Capitulo Generali vel eo non sedente a Nobis ad colligendas

et exigendas Ordinis Contributiones deputatis, ut de receptis hujusmodi Contri-

butionum summis, et infra Capitulum proxime futurum recipiendis rationcs ordine

digestas secum afterant, Computationum Auditores a dicto Capitulo Generali

nominandis fideliter exhibendas et approbandas.

Ac ne quis vestrum ullum ignorantiae praetextum habeat, praesentes

Indictionis Litteras ad venerabilem nostrum in Christo fratrem Guillelmum Le
Maistre in Collegio nostra Parisiensi Divi Bernardi Procuratorem et Cellerarium

transmittimus, quatenus authentica ipsius transsumpta proprio sigillo et manuali

signo ejusdem munita, ad singulos Provinciarum Abbates, Vicarios et Procuratores

Syndicos aut alios quorum intererit, dirigat ac intimari curet. Earn enim fidem

ejusmodi transsumptis quam praesentibus haberi volumus et mandamus.
Datum Cistercii sub nostra et Secretarii nostri subscriptione cum appen-

sione majoris nostri sigilli die prima mensis Octobris anni Domini 1608.

Sic signatum G. Le Maistre.

Wurden die Indictionsschreiben von Citeaux aus nur den Generalvicaren,

aber zur weiteren Bekanntgabe, zugesandt, so wurde am Schlusse eine dies-

beziigliche Bemerkung beigefiigt So lautet z. B. die in dem Ausschreiben

vom 20. August 1 61 2, welches Abt Nikolaus Boucherat dem Abte von Villers

zugehen lieB, also

:

Committimus et mandamus Reverendo et nobis in Christo carissimo

Coabbati Villariensi nostra per Provincias Belgicas et Vicario Generali, quatenus

praemissas Indictiones Capituli Generalis litteris RR. Abbatibus et Praelatis,

necnon venerabilibus Abbatissis, in suo Vicariatu et Commissione comprehensis

quanto citius insinuare et intimare, deque insinuatione atque intimatione hujus-

modi ab insinuatis et intimatis certificationem seu attestationem recipere debeat.

Fr. Nicolaus Abbas Cisterciensis Generalis.

Fr. Christophorus Donconus.
Der Generalvicar machte dann von dem Originale eine Abschrift und

versah sie mit dem Zusatz:

Praesens haec copia collata cum suo originali concordat de verbo ad
verbum, quod attestor

Fr. Robertas Abbas Villariensis.

Diese Abschrift circulierte alsdann bei den Abten, die, nachdem sie von
dem Inhalte des Actenstiickes Einsicht genommen hatten, die Bestiitigung mit

Namensunterschrift darunter setzten, wie folgt:

Nos infrascripti Abbates tenore praesentium testamur, a Reverendo Domino
Villariensi Ordinis nostri Cisterciensis per Belgium et Leodium Vicario Generali,

transmissas ad nos fuisse litteras, quibus Reverendissimus Dominus noster Cister-

ciensis futurum Generate Capitulum in Cistercio sexta Maji praesenti hoc anno
celebrandum, omnibus et singulis indicit et nuntiat: Quibus diligenter perlectis

et examinatis speramus ad amussim — aspirante Supremo Numine — nos satis-

facturos. In quorum fidem et testimonium praesentes hasce propria subsig-

navimus manu.
Auf diese Weise ward den Abten, da sie die Zustellung der Einberufungs-

schreiben schriftlich bestatigen mussten, die Moglichkeit benommen, ihr Nicht-

erscheinen damit zu entschuldigen, dass sie von der Abhaltung eines General-

capitels keinc Kenntnis gehabt hatten.

Fragen wir dann die Ordensgeschichte, ob diese Briefe auch den erhofften
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Erfolg hatten, so erfahren wir, dass es namentlich in den ersten Zeiten der

Fall war, da sie in Aufnahme kamen; indessen blieb die Berufung an das

Pflichtgefuhl und die Androhung der gesetzlichen Strafen ofter bei vielen Abten
wirkungslos.

Hatte man in den Einladungsschreiben das Mittel gefunden, die Abte der

in den verschiedenen Landern befindlichen Kloster von Zeit zu Zeit wieder in

das Stammkloster des Ordens zu fiihren, so entspann sich alsbald dariiber ein

ernstlicher Streit, wem das Recht zustehe, sie zu erlassen und damit die

Zeit der Abhaltung des Generalcapitels zu bestimmen. Die vier Primarabte

des Ordens traten mit ihren Anspriichen auf, indcm sie verlangten, dabei mit-

zureden und mitzuwirken, wahrend der Abt von Qteaux dieses Recht fur sich

allein in Anspruch nahm. Beide Parteien suchten miindlich und scbriftlich ihre

Ansicht zu begriinden. Wir wollen uns nicht in weitlaufiger Darstellung des

Streitfalles verlieren, aber der Vollstandigkeit wegen mussen wir doch einiges

dariiber bringen. Wir entnehmen dasselbe der Schrift * des Dom Louis Meschet,

Abt von La Charitd, der darin als Verfechter des Rechtes des Abtes von
Citeaux auitritt. Wir geben seine Ausfiihrungen nachstehend im Auszug.

Wenn man die Einsetzung des Generalcapitels durch den hi. Stephan und
seine Anordnung erwagt, dass alle Abte des Ordens jedes Jahr zu seinem

Generalcapitel sich einzufinden haben, so ist es zweifellos, dass das Recht, diese

Versammlung zu berufen, dem Abte von Qteaux nicht bestritten werden kann.

Hat der Heilige in seiner Eigenschaft als Abt von Citeaux alle jene Abte
verpflichten konnen, jahrlich einmal dorthin zu konimen, so werden wohl auch

seine Nachfolger, denen er dieselbe Autoritat zuriickgelassen hat, das eine oder

andere Mai, wie die Statuten es bestimmen, ihnen die namliclie Verpflichtung

auferlegen konnen.

Es geht das aber auch aus dem unverauBerlichen Vorrechte der Abtei

Citeaux hervor, dass diese Versammlungen dort zu halten sind, somit auch klar

ist, dass nur der Abt dieses Klosters die anderen Abte zu denselben berufen

kann, da niemand anderer liber diesen Ort ein Verfiigungsrecht besitzt.

Eine weitere Begrundung dieses dem Abte von Citeaux zustehenden

Rechtes, die Einberufung zum Generalcapitel vorzunehmen, wird ferner in dem
Umstande erblickt, dass gemafi altererer und neuerer Statuten, wie papstlicher

Bestimmungen, der Abt von Qteaux Abte vom Besuche des Generalcapitels

dispensieren und umgekehrt solche Personcn dazu berufen kann, denen sonst

der Zutritt verboten ist.

Fur das ausschlieBliche Recht des Abtes von Qteaux in dieser Sache
spricht auch die Gewohnheit. Seit der Brauch aufkam, Briefe zu versenden,

um die Abhaltung eines Generalcapitels anzukiindigen und zur Theilnahme daran

aufzufordern, ist das immer vom Abte von Qteaux geschehen.

Es ist richtig, nicht alle Abte von Qteaux giengen so selbstandig vor

und machten den vier Primarabten vor der Auskiindigung der Generalcapitel

keine Mittheilung. Der bekannte Abt Edmund de la Croix z. B. setzte sich

vorher mit ihnen ins Benehmen, ebenso Nikolaus II Boucherat, wie die Leser
aus dessen oben mitgetheilten Ausschreiben ersehen konnten — habito desuper

Primariorum nostorum Coabbatum consilio. Auch der vielgenannte und kluge

Qaudius Vaussin folgte diesem Beispiel ; habita cum Reverendis admodum Primis

Coabbatibus nostris deliberationc matura, de eorundem consilio et assensu, heifit

es in seinem Einberufungsschreiben vom 10. Mai 1660. Andere hingegen, wie

Peter de Nivelles und die Nachfolger des Claudius Vaussin nahmen keine

Riicksicht auf die Primarabte bei der Bestimmung und Bekanntgabe der Ab-

2. La maniirc de tcnir le Chapitre gdnfral. Chap. 5.
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haltung der Generalcapitel. Das Breve Alexanders VII bestatigte indirect dieses

Recht dem Abte von Citeaux, da ihm, und zwar ihm allein, aufgetragen wird,

fiir das Jahr 1667 ein Generalcapitel einzuberufen.3

Die Primarabte glaubten sich in dieser Hinsicht in ihren Vorrechten beein-

trachtiget. Nebst anderen Beschwerden bildete dieser Punkt fortan eine Haupt-
anklage der Primarabte gegen das Haupt des Ordens, und der Abt von Clairvaux

protestierte sofort »contra formam indictionis Capitulic bei Papst Clemens IX.4

Die Angelegenheit kam schlieBlich vor den Grand Conseil des Konigs. Dieser

zog die Sache an sich und verwies die streitenden Parteien nach Rom, wo die

Anspriiche der Primarabte abgewiesen wurden. Der Congregatio super negotiis

Episc. et Reg. war namlich nebst anderen als erste Frage vorgelegt worden:
An sit servanda consuetudo qua pro indicendo Capitulo Generali, Abbas
Cistercii consuevit cum quatuor primariis Abbatibus deliberare ac de eorundem
consilio et assensu Capitulum indicere?« Die Antwort darauf lautete: »In

indicendo Capitulo Generali Ordtnis praedicti, Abbatem Cistercii non teneri

requirere neque consensum neque consilium quatuor primariorum Abbatum.* 6

Abt Johannes Petit lieB diese Entscheidung, resp. dieses Breve infolge der

vom Konig am 18. Juli 1685 erhaltenen Lettres patemes durch den Grand
Conseil am 13. August d. J. einregistrieren.6 In dem Generalcapitel, welches

im folgenden Jahre, 1686, stattfand, wurden alle diese Schrittstiicke verlesen

und deren Aufnahme in die Acten desselben von den versammelten Vatern

beschlossen. Es erklarte jedoch der Abt von Clairvaux in seinem eigenen und
hn Namen der drei anderen Primarabte, dass, wenn sie auch fragliches Breve

in aller Demuth und Unterwiirfigkeit annehmen, sie doch den Recurs gegen
dasselbe an den besser zu unterrichtenden Papst ergreifen werden.

Es blieb den Abten von Citeaux naturlich nach wie vor unbenommen,
jeweils die Wohlmeinung der Primarabte in dieser Sache einzuholen und sich

mit ihnen iiber die Einberufung des Generalcapitels zu verstandigen, was leicht

bei der Zusammenkuntt geschehen konnte, welche sie jahrlich unter sich hatten.

Wenn aber in der Folge die Generalabte es unterlieBen, so hatten sie nach den
vorausgegangenen Streitigkeiten hinlanglichen Grund dazu. Es war nicht ihre

Pflicht; es dennoch thun, hatte nur auf die Gefahr hin geschehen konnen, den

Streit friiher oder spater wieder anzufachen, weil die nachste Unterlassung die

Primarabte neuerdings veranlasst hatte, ihr vermeintliches Recht zu fordern.

Obrigens war diese Forderung nur ein Glied in der Reihe der Vorrechts-

Anspriiche, welche die Primarabte, namentlich der von Clairvaux, unermiidlich

erhoben, und welche so oft die Generalcapitel, den papstlichen Stuhl und die

weltliche Macht beschaftigten. Der Abt von Gteaux sollte seine Machtbefugnis

liberal! mit ihnen theilen. Im vorliegenden Falle beriefen sie sich auf alle jene

Stellen in papstlichen Schriftstiicken, in welchen sie zugleich mit dem Abte
von Citeaux genannt und zum gemeinsamen Handeln aufgefordert werden, wie

z. B. in der Constitution Benedict XII, 7 in dem Schreiben Nikolaus V,8 in der

Bulle Pius IP u. s. w.
Angesichts der oben angefiihrten Entscheidung Innocenz XI und der

Beschlussfassung des Generalcapitels vom Jahre 1686 muss selbst P. Macuson,

der doch als Religiose von Clairvaux auf der Seite der Primarabte steht,

bekennen: »Es scheint somit entschieden, dass fur den Abt von Citeaux keine

Verpflichtung besteht, bei der Einberufung der Generalcapitel den Rath und
die Zustimmung der vier Primarabte einzuholen.* ,0

3. Eitlcm Claud io districte iujungimus, ut primo quoque tempore convocct Gcncrale Capitulum

apud monaslerium Cistercii cclcbrandum. (Art. 42.) — 4. Nomast. p. 611. — 5. Breve Innocenz XI
vom 10. Mai 1685. (Bref du Pape Alexandre VII pour la reformation de l'Ordre dc Cistcaux, avee

les autres Brefs &c. p. 49. Paris 1712.) — 6. Ebd. p. 50—52. — 7. Cap. 16. 17. — 8. Nomasticon

Cist. p. 540. — 9. Hcnriquez, Priv. Ord. Cist. p. 139 — 10. Traite p. 34.
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Da die Litterae Indictionis in der halben Welt herumgeschickt werden
mussten, war es natiirlich geboten, friih an deren Abfassung zu gehen, um sie

zeitlich vcrsenden zu konnen. Es geschah das immer einige Monate, zuweilen

schon ein Jahr vorher, wofur das von uns oben mitgetheilte Schreiben ein Beleg

ist. Inzwischen konnten aber mancherlei Ereignisse eintreten, welche die Ab-
haltung des Generalcapitels fraglich erscheinen licBcn oder unmoglich machten.

In diesem Falle mussten sofort Schreiben erlassen und versenclet werden, welche

die Indictio widerriefen und die Einberufenen von der Unmbglichkeit, ein

Generalcapitel zu halten, in Kenntnis setzten, damit sie nicht unniitzer Weise
Vorbereitungen zur Reise trafen oder gar dieselbe antraten. Nicht immer und
iiberall kamen dicse Mittheilungen rechtzeitig nach ibrem Bestimmungsorte, und
mehr als einmal werden sich Falle ereignet habcn, wie der Geschichtsschreiber

von Rauden 11 einen solchen uns berichtet. Abt Emanuel Pospel genannter

Abtei und Abt Bernhard Rose von Griissau waren von der schlesischen Ordens-

provinz als Delegierte fur das am 16. Mai 1661 zu beginnende Generalcapitel

gewahlt worden. Beide machten miteinander sich auf die Reise, erfuhren aber

erst in Kaisheim, dass dasselbe nicht stattfinde. Claudius Vaussin hatte aus

wichtigen Griinden sich genbthiget gesehen, die unterm 10. Mai 1660 fiir das

folgende Jahr angekiindigte Abhaltung eines Generalcapitels zu widerrufen.

Es geschah, wie folgt :
**

»Nos Frater Claudius Vaussin Abbas Cistercii, S. Theol. in Facultate

Parisiensi Doctor, Christianissimo Regi a sanctioribus Consiliis, in Supremo
Burgundiae Senatu Primus Consiliarius natus, universi Cisterciensis Ordinis Caput
ac Superior Generalis, ejusdem Capituli Generalis plenaria authoritate fungentes,

omnibus et singulis Rev. Abbatibus, Vicariis ac Procuratoribus Generalibus,

Sindicis Provinciarum, caeterisque ad quos spectat monasteriorum Cisterciensis

Ordinis nostri ubicunque constitutorum Praepositis salutem.

Capitulum nostrum Generale ad decimam sextam proxime futuri mensis

Maji diem habendum indixeramus, ut vobiscum in nostra Cisterciensi Archi-

coenobio juxta Statuta nostra et laudabilem consuetudinem de Sacri Ordinis

reformatione, ejusdemque ruinis reparandis, Deo consultationibus nostris praeeunte,

decerneremus. Verum cum illorum negotiorum de quibus vos antehac fieri

certiores curavimus, is modo status esse videatur, ut Apostolica denuo veniant

authoritate decidenda: Nobisque propterea incumbat quamprimum Romam petere;

cogimur tempus agendi Generalis illius Capituli prorogare.

Cujus quidem dilationis licet aegre admodum consilium coeperimus, eo
tamcn utiliorem ipsam fore confidimus, quod solutis implicatissimarum difficultatum

modis, quibus S. Ordo noster involutus cernitur, magis expedita inerit hujusmodi
Comitiis authoritas: Atque Apostolicae resolutionis, pro qua iterum, in quantum
opus fuerit, obtinenda, ipsi ad Sanctissimum D. N. supplices accedere constitui-

mus, executioni poterit commodius provideri. Quapropter admodum Reveren-
dorum quatuor Primorum Coabbatum nostrorum consilio et assensu, praesentium

tenore celebrationem dicti nostri Generalis Capituli suspendimus donee aliter a

Nobis fuerit ordinatum, nostraeque Indictionis praefatae Litteras de die novissimi

mensis Maji quinta rcvocamus et revocatas declaramus, omnes et singulos, quos
illae Litterae comprehendunt, a quavis obligatione Cistercii statuta in iisdem

Litteris die comparendi, absolventes. Rogamus interea et vehementer hortamur
in Domino omnes qui salvum cupiunt Ordinem nostrum, ut assiduis precibus

et piis operibus divinam ipsi misericordiam conciliare satagant, quatenus advocato

supernae benedictionis ac protectionis auxilio eum praefata negotia sortiantur

exitum, qui Supremo Numini sit placitus et nobis omnibus salutaris. Quoniam

11. Aug. Potthast, Gescb. d. chem. Cist. Ablci Rauden. S. 86. — 12. Diesc Revocatio war
gedruckt worden.
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vero praesentium originate ad singulus deferri nequit, volumus ut ejus transumptis

a Secretario nostro ordinario subscriptis et nostro sigillo munitis eadem fides

quae ipsarum original! valeat adhiberi.

Datum Parisiis in nostro S. Bernardi Collegio die prima mensis Februarii

anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo primo sub nostro manuali

signo, Secretarii nostri ordinarii chirographo, nostrique majoris sigilli appensione.

Fr. Claudius Abbas Cistercii Generalis totius Ordinis Cisterciensis.

Fr. Franciscus Destrechy Secretarius.

Das Generalcapitel kam erst 1667 zustande; nachher berief Claudius

Vaussin wieder ein solches auf den 5. Mai 1670 ein. Inzwischen starb er aber

am 1. Februar genannten Jahres. In einem solchen Falle, wenn keine Aussicht

vorhanden war, dass bis zu dem zum Zusammentritt des Generalcapitels fest-

gesetztcn Zeitpunkte ein neuer Abt von Citeaux gewahlt und eingesetzt sein

werde, hatte der Prior von Citeaux in seiner Eigenschaft als Generalvicar des

Ordens die Befugnis, die Indictio nickgangig zu machen, freilich nicht ohne
vorher mit den vier Primarabten Riicksprache genommen oder sie davon ver-

standiget zu baben. Dieses Recht leitete man aus der allgemcinen Vollmacht
ab, welche die Generalcapitel derjahre 1540" und 1541 dem Prior in Citeaux

ertheilt hatten, die dringendsten Geschafte des Ordens im Einverstandnis mit

den Primarabten zu erledigen, wenn der Abtsitz daselbst nicht besetzt sei.

Im vorlicgenden Falle scheint ein solches zum voraus gesichert gewesen
zu sein, denn schon am 3. Februar widerrief der Prior von Gteaux das Ein-

ladungsschreiben des soeben verstorbenen Abtes mit folgenden Worten: »His

rationibus moti celebrationem dicti Capituli Generalis suspendendam esse duximus,

prout per praesentes suspendimus, donee aliter ab eligendo Cisterciensi Generali

Abbate nostro fuerit ordinatum, praefataeque indictionis Litteras de die prima
mensis Junii anni proximo elapsi 1669 revocamus et revocatas declaramus,

omnes et singulos quos iliac Litterae comprehendunt, a quavis obligatione

Cistercii statuta in ejusdem Litteris die comparendi, absolventes . . .
M

Es wurde dann allerdings schon am 29. Marz desselben Jahres 1670 ein

Nachfolger des Claudius Vaussin in der Person Ludwig II Loppin gewahlt, aber

der starb schon am darauffolgenden 6. Mai. Das nachste Generalcapitel fand

dann 1672 statt.

Noch eine andere Angelegenheit wurde gewohnlich mit der Zusendung der

Indictionsschreiben an die auBerhalb Frankreichs Grenzen wohnenden Abte
erlediget. Fur die auslandischen Theilnehmer am Generalcapitel legte man
gewohnlich franzdsische Reisepasse bei, welche der Abt von Citeaux jeweils

vom Konige erbat. P. Benedict Schindler von St. Urban macht uns mit der-

artigen Geleitschreiben naher bekannt. 15

»Ich fiige einen vom Konige unterzeichneten Pass bei, welcher Ihnen

freien Eintritt ins Konigreich beim nachsten Generalcapitel verschaflen wird.

Er muss unbedingt beim Eintritt in Frankreich auf alien Bureaux vorgewiesen
werden, welche an den Thoren der Stadte sich befinden, durch welche Sie

kommen, namlich zu Pontarlier, Besangon, Auxonne und selbst in Dijon, wenn

13. Quoniam in dies emergunt scu cmcrgcre possunt varia Ordinis ncgotia, quae longam non
patiuntur dilatioucm, ne hoc tempore, quo sedes Matris nostrac Cistercii vacat, aliqua mancant
indecisa in gravi monasleriorum ct pcrsonarum Ordinis praejudicium: pracsens Gencrale Capitulum
pro hiijusmodi ncgotiis in Ordine emergentibus, sede vacantc, au-thoritatem ipsius Capituli Gen. Priori

Cistercii pro tempore existcnti committit, ea tamen conditionc, quod si aliqua duTicillima emerserint,

praesertim concerncntia commune bonum Ordinis, consulcre non omittat Dominos quataor Primos,
committit in plenaria Ordinis polestate. Das Stalut vom J. 154 1 lautct fast ganz gleich. — 14. La
Manierc chap. 5. — 15. Brief ohne Datum an den Abt zu St. Urban, aber jedcnfalls im Monat
December 1737 geschricben, da er eingangs dcmselben zum neucn Jahr gratuliert,
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es, wie es zuweilen geschieht, jemand einfallt, Sie zu fragen, wer Sie seien, von
woher Sie kommen u. s. w. Einen ahnlichen Pass erhalten alle Abte unserer

Congregation, denen ich denselben im nachsten Monat zusenden werde. Der
vorliegende Pass ist, wie wir liierzulande sagen, in Rundschrift ausgefertiget und
wird deshalb etwas schwer leserlich sein. Aus diesem Grunde schrieb ich ihn

in gewohnlicher Schrift ab und lege die Abschrift bei.«

De par le Roy
A tous Gouverneurs et nos Lieutenans generaux en nos provinces et

armies, Gouverneurs particuliers et Commandans de nos villes, places et troupes,

et a tous autres nos officiers, justitiers et sujets qu'il appartiendra, salut. Nous
voulons et nous mandous tres expressement que vous ayez a laisser scurement
et librement passer l'abbc de Saint Urban venant de Suisse a Cisteaux avec

un Religieux et trois domestiques, bagages et equipages pour assister au Chapitre

general de l'Ordre de Cisteaux, sans leur donner ny souflrir, qu'il leur soit

donne aucun empechement, mais au contraire tout l'ayde et assistance dont
ils auront besoin; le present passe port valable pour huit mois seulement: Car
tel est notre plaisir.

Donne a Fontainebleau le ioe novembre 1737.
Signe' Louis

Par le Roy
Gratis Amelot
Vermoge dieser Passe oder Geleitsbriefe hatten die fremden Abte und

ihr Gefolge nicht nur freien Eintritt ins Reich, sondern der Konig nahm sie

damit auch untcr seinen Sclmtz, so dass sie innerhalb der gegebenen Frist

ungchindcrt uberall durchreisen oder sich aufhalten konnten. Diese Passe waren,
da Frankreich in jenen Zeiten fast bestandig mit seinen Nachbarn im Kriege
lag, fur die Reisenden in dieses Land uncrlasslich.

(Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des Stifles Heiligenkreuz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

35.

Gilleii, 1480. 28. Sept. — Abt Johann von Cilcaux gibt dem Able von Heiligenkreuz die

Vollniaclil, die Ordenssteuer zu erleichlern und diejenigen, welchc sie noch nichl geleistct, von
den verhiingten Censurcn zu absolviercn wcgen der bei der Wiirzburgcr Vcrsammhing gehabten

Auslagen vicler Kliister u. s. w.

Frater Johannes, abbas Cistercii venerabili et in Cbristo nobis carissimo

coabbati nostro deSancta crnce in Austria salutem et veritatis sericm

agnoscere, eamquc ceteris fructuose nuntiare. Cum pro temporum malitia

mutuis colloquiis super necessitatibus ordinis nee frui nee uti valeamus, cogimur
mnltis et diversis, nonnunquam etiam adversis scriptitationibus et summis ea,

quae in ordinis communitate multis et diversis, nonnunquam etiam adversis

vicibus contingunt, emergunt et fiunt, pluribus nationibus intimare et nibilominus,

deum testem babemus, quod ex his nil in terris praeter fatigam, expensas et

nonnullofum odia reportamus-, deum tamen et ordinis commoditates prae ooulis

summopere babentes non propterea a prosecutione honoris et utilitatis ordinis

salutisque animarum vita comite desistemus. Gum igitur anno superior! in
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Capitulo generali apud Giateroinm celebrato, nobis in leoto morti proximo

gravisaima infirmitate decumbentibaa et idcirco de nullis mandi rebus caram

babentibus sen gerentibus, venerabiles patres diffinitores, suo more maxima
enm gravitate et matura delibeiatione res ordinis tractantes, magnopere cura-

verint liberare ordinem ab nsurarum voragine, in qaa obligator ratione pecu-

niarum ad nsuram dudum acceptarnm pro complemento legationis novissime

factae ad Sedem sacram, gratia providendi de remedio super mirabilibtw et

certe horrendis ordinis vexationibus, et hoc quia gratiosnm et caritativum

sab si d in m occasione dictae legationis super ordinem anno LXXIII impositum

integraliter propter commendas multipliees ao propter stupendas gaerrarum

vastitates ccrtasque alias causas levari non potuerat Et ob boo generate

Capitulum anno LXXIIII celebratum decreverat, dictas pecunias ad nsuram

fore recipiendas, sperans, res clementiori et oportnniori cffectu ventaras, quam
venernnt, ne ocoasione diotarum usurarum ordo amplius vexaretur et forte in

dampnum irreparabile propter defectum solutionis summae principalis et usu-

rarum tempore assignato laberetur. Ipsi patres anno tabescentes superiori

anno, ubi multi patres diverearum nationnm confluxerant, tantas miserias et

calamitates ordinis evideutiusque cognoscentos, expensas dictae legationis et

expeditiones bullarum fuisse in duplo cariores et majores, quam in principio

speraretur, post multas deliberationes non videntes alium modum sen aliud

medium relevandi statum communem ordinis a tantis malis et periculis, fuerunt

eompulsi sub benevolentia omnium patrum ordinis ad totum corpus misticum

ipsius rursum pro hac ultima vice unum parvum gratiosura et caritativum

subsidium imponcre, patres et monasteria Galliae ad multo majores summas,

quam patres et monasteria aliarum nationnm taxantes et imponentes quia causa

ejasdem subsidii eos pro praesenti amplius ooncernere videbatur, licet propter

gaerrarum malitiam multa monasteria sint omnibus mobilibus spoliata, alia

incinerata pro parte, alia pro toto et penitus deieta ; et idcirco in forma

authentica expedierunt diffinitionem suam, eamque pro diversis nationibus

mnltiplicaverunt et Dobis mittendas reliquerunt. Cumque propter guerrarum

vastitates et transeundi difficultates sen impossibilitates tempore opportuno

recipi non potuerint, interveneritque solemnis congregatio Herbipolitana
super reparatione (!) monasteriorum regni Hungariae, in qua multi Germaniae

patres expensas fecerunt non modicas, multorum eorundem patrum, qui cen-

suras in eadem diffinitione contentas vehementer timebant, perhumili instantia

et requiaitione dictas oensuras et summas usque ad tempos praefixum ad

nullitates suspendimus, potestatem nostram super plenaria absolutione nonnullis

conferendo et certas moderationes ejusdem subsidii sub confidentia beneplaciti

Gapituli generalis consideratione praemissorum faciendo. PoBtmodo vero (bier

ist im Pergament ein Loch dnrch 2 Zeilen) (per?) nonnullos ordinis ieformatores

Germaniae de dictis expensis faotis tarn in praefata congregatione Herbipolitana

quam in conductione religiosorum, qui ad Hungariam mittuntur, quod sufficere

non potuit major pars contributionum unius anni, plenius informati et quantum

cum deo possumus universas res ordinis pacifice et tranquille absque animorum
recalcitratione sen remurmuratione agere et conducere cupientes, vobis, de

cujus benevolentia, religione et clarissimis virtutibus confidimus, tenore prae-

sentium committentes districtissime praecipimus et mandamus, quatenus contem-

platione praemissorum dictum subsidium in monasteriis vobis commissis cum
tali moderamine disponatis, quo videlicet abbatibus, qui fuerunt in dicta congre-

gatione Herbipolitana aut qui gravi infirmitate seu nimio senio aut alia causa

inevitabili detenti anas excnsationes ad dictam congregationem devote miserunt,

tertiam partem dicti subsidii gratiose remittatis, fundando vos sive in taxa

anno superiori edicta, sive in ea, quae anno LXXIII facta fait aut novam
astallationem seu taxam pro arbitrio vestro faciendo, eorundem monasteriorum
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facilitate peosata, dummodo a snmma principali non discedatur excessive, in

quo conscientiam restrain coram deo oneramus. Duas partes ipsius subsidii

ab eisdem abbatibns, integram vero taxam sen portionem ant astallationera

ab eis, qui nee dictae congregation! interfaerunt nee, nt praemissum est, devote
roiserunt, eos et quemlibet eorum caritativa exhortatione ad saccurrendnm pro
hac ultima vice ordinis necessitatibus benigne, ut fieri poterit, inducendo, et

nibilominus, ubi et secundum quod expediens ridebitis, per ordinis censnras

ad solvendum dictas sommas compellendo, ita ut infra proximum purifications

beatae Mariae festum dictas sommas recipiatis et, quam primum commode
fieri poterit, ad nos seu ad aliquem viciniorem abbatem transmittals. Nos
cum amore eorum ac suorum moDasteriorum restas ex monasterii nostri pauper-
tate, si ordo moderationes istas acoeptare noluerit, pro ipsis solvemus, vobisqne
damus plenariam potestatem absolvcndi per vos vel alios universas ordinis

utriusque sexus personas ab omnibus censuris sententiisque et poenis, in quas
occasione praemissorum virtute diffinitionis Capituii generalis inciderunt ant
incidere potuerunt seu poterunt in posterum, dummodo rebcllio aut inobedientia

non interveniat de omnibus et singulis, quae circa praemissa et ea tangentia

facietis et ab aliis facta et dicta invenietis et quantum quilibet solvit nos
sufficienter informando, et baec omnia et singula praemissa in plenaria ordinis

potestate faciendo, invocato auxilio bracbii saecularis. Omnibus igitur regn-

laribus personis firmiter damus in maodatis, quatenus vobis in praemissis

tanquam nobis pareant ct devote obediant. Datum Gilleii sub appensione

sigilli nostri XXVIII* mensis Septembris anno domini millesimo, quadringen-

tesimo octogesimo.

Petrus m. p.

Org. Pcrg. mit auhangendem, etwas beschadigtcm Sicgel. In dcr Mitte hat die Urkunde
ein Loch. (Ruhr. 60. Fate. IV. n. 2.)

36.

Reun, 1481, 14. Jan. — Dcr Convent von Rcun erklart, die Able von Heiligcnkrcuz,

Lilienfcld und Ncuberg, wclche die Abtwahl nach deni am I. Dec. 14S0 verstorbenen Abt Christian

leitetcn, gegen jedcrman, audi gegen den Vaterabt Johann von Ebrach, schadlos haltcn und
verthcidigen 211 wollen.

Universis et singulis praesentium inspectoribus pateat. Quod cum nos

fratres omnes et singuli monasterii Sanctae Mariae in Run a eomprofessi

Cisterciensis Ordinis Salisburgensis diocesis vicesima prima die mensis Dc-
cembris prolapsi novissime auni inter variarum aerumpnarum turbines patre

ac pastore nostro divae memoriae domino Christiano, dioti monasterii

abbate, pro tunc non modo extra monasterium, (verum et quod longioro anxie-

tato cumulum subministrat), extra patriam ipsam pro actionis causis existente

intercedente morte deorbati essemus, consideratis periculis baud parvis, quae
nobis obviare possent, praecipue itemque verentes, ne dictum monasterium ab

ipsius Ordinis incorporatione aut jurisdictione (quemadmodum et nonnullis aliis

ct nostri et quorundam aliorura Ordinum monasteriis proh dolor! factnm est)

avellt contingeret ; maxime cum Hungarorum regulus quotidianis ferme violentiis

per suos belligeros hoc ipsum monasterium impetat, bonaque ipsius magna
pro parte jam vastaverit; aliarum nihilominus quarundam personarum equidem
sublimium licet non regnlarium impressiones formidantes, quarum quaedam
nondum duobus elapsis annis, quibusdam nostrum potentialiter audientibus, sese

actitare consueverat, futurum se fore dicti monasterii abbatem; exemplum
denique de monasterio Melicensi in Austria Ordinis Sancti Benedicti, qualiter

cum ipsonovissimis ast malis bis nostris diebus agatur, prae ooulis habeotes,

ac cujusdam adversariorum nostrorum (qui jam plurimo tempore contra jug
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fasque vigilantissima — ne dicamus cura — ymo verius malitia ejusdem nostri

monasterii desolationem procurare minime desinit) apud itnperialis raajestatis

cancellarios continue degens machinamenta, qui bus intensiouem unquam nedum
symoniacam dicto nostro monasterio struere posset, cautius dcclinare gliscentes,

praesertim cum circa eundem sero in eadera imperiali curia morari comperimus
quondam Paulum Stratoss nunoupatum, qui fere ante trienniutn electionetn in

Sanctae Crucis monasterio nostri Ordinis et in nonnullis aliis impedire multis

imprcssionibus conabatur; multifaria quoque aliarum calamitatum genera, quae

saepe saepius deorbatis monasteriis praecipue in mora elcctionis prolongiore

imminere consueverunt, veluti et nos ipsi citra praenominati olim pastoris nostri

clectionem perpessi sumus, praecavcre desiderantes; dum propter circumstantes

bis in provinciis guerras, longiorisque morae pericula ritanda Reverendum in

Cbritso patrem dominum JobannemEbracensis monasterii abbatem ejusdem

Ordinis nostri Herbipolensis diocesis, originalem nostrum visitatorem ad novi

pastoris electionem tute et adire et deducere minime possemus, vigore cujusdam
diffinitionis, toti quidem Ordini conduccntis, ad nostram tamen interrentionem

in dicti nostri Ordinis generali Capitulo specialiter editae, Reverendum in

Ghristo patrem dominum Matbaeum inSanctaCruce renerabilem abbatem,

ejusdem nostri Ordinis Pataviensis diocesis, exoratum effecimus, ut ob dicti

Ordinis nostri reverentiam et intuitum, ne videlicet (ut praefati sumus)
ipsum monasterium nostrum pro ampliore suae deorbationis mora ab ipso

quoqne Ordine demembrari cogeretur, ad novi pastoris electionem dicti generalis

Capitnli auctoritate praesidere dignaretur, salvia tamec omnibus dicti ordinarii

nostri juribus, cui nimirum per hoc nihil jurisdictionis aut in nos aut nostrum

in monasterium aufferri volumus,- cum ex nulla aut contemptus aut inobedientiae

temeritate, sed solum necessitatibus id efficere compulsi fuerimus. Praenomi-

natus itaque venerabilis pater dominus Sanctae Crucis precibus nostris victus

tantae nostrae, tot in periculis, deorbationi prono affectu compatiens coassumptis

secnm reverendis patribus, domino Paulo, monasterii Campililiorum
ejusdem Ordinis, Pataviensis diocesis et domino Bartholomaeo de Novo
Monte praedictorum monasteriorum et Ordinis et diocesis venerabilibus

abbatibus feria quinta post Epiphaniarum celebrationem ad Runam sese recepit,

actum novae election is celebrandae instituit, ubi et praesidendo omnia ac

singula bujusmodi actum concernentia juxta dicti Ordinis nostri instituta et

fecit et fieri mandavit, sicque ipsius electionis actum suffragante sibi altissimi

spiritus gratia felicitcr consumavit. Sane tamen praenominati Reverendi ac

deodigni tres patres, domini videlicet Sanctae Crucis, Campililiorum ct Novi-

montis, primus quidem dictae electioni praesidens cervices submittere vellent,

difficultateni equidem praegrandem habentes in alienam itemque necessariam

saltern se mittere nephas proclamarent ac perinde praenominati patris ac originalis

nostri visitatoris indignationem sese incurrere posse. Nos saepedicti Runensis

monasterii omnes et singuli comprofessi ipsis spopondimus atquo per praesentes

litteras nostro conventuali sigillo munitas spondemus, ipsos venerandos patres

omnino indemnes babituros, pro ipsisque et apud antedictum reverendum
patrem et ordinarium nostrum et ubilibet locorum, cum necesse foret, respon-

suros pariter et satisfacturos. Datum in saepefato monasterio nostro Runcnsi

quartadecima die mcnsis Janaarii anno domini millesimo quadringentesimo

octoge3imo primo.

Org. Perg. mit anhiiiigcndcm, gut crhaltencm Convcntsicgcl. (Ruhr. 03. Fasc. I, n. VJ.)

(Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten.

Heiligenkreuz. P. Stephan Pfeiffer, Kellermeister des Stiftes, feierte

am 20. Mai seine Jubelprofess. Am gleichen Tage legten die FF. Alphons
Kaup, Otto Bruckner and Richard Saurmereier die feierlichen GclQbde
ab. — Fr. Wolfram Artner wurde aua dem Noviciate entlassen.

Hohenfurt. Za den in der vorigen Nummer kurz berllhrten, aus Anlass der

canonischen bischoflichen Visitation des Hohenfurter Vicariates an einzelne der

in der Seelsorge ezponierteu Herrn Mitbrlider verliehenen Anszeicbnungen, ist

diesmal noch aufier der an anderer Stelle erwiihntcn Erhebung des nun bereits

-J-
P. Emmerich Loidol zum Personaldecbant nachzutragen, dass auch P.

Felix Dick, Pfarradministrator in Rosenberg, die Wttrde eines Personal-

dechanten und P. Ivo Pihalle, Pfarradministrator in Obethaid, die eines

biscbttflichen Notares erhielt. — In den Tagen vom 28. Mai — 1 Juni fanden

die Exercitien fttr die Herren Pfarrer, geleitet dnrch P. Jeglinger, Redemptoristen-

ordenspriester ans Wien, statt und zwar unter eifriger Betheillguog sammtlicher

Herren Confratres, denen sie galten. — Am 9. Juni bezogP. Alphons Klampfl,
Conventuale, die erledigte Pfarrei Malsching. — Niclit unintoressant ist es zu

erwahnen, dass die Leiber unscrer so schnell nacheinander Dahingeschiedencn

Patres Raphael, Justinus und Placidus in der Weise am Stiftsfriedhofe neben-

einander beerdigt sind, dass die Anfangsbuchstaben ihrer Namen das Bittgebet

:

R. I. P. ergeben!

Rein. Telegramm. 26. Juni. Zum Abte wurde heute gew&hlt der Stifts-

hofmeister P. Fr. Sales Bauer.

S. Croce in Rom. Zufolge eines Decretes der Congregatio Epp. et Regul.

wurden am 8. Mai ernannt, reap, durch die an genannte Congregation eingosandten

Wahlzetttel gew&hlt: D. Angelo M. Testa, Abt von Cortona, zum Prases

Qeneralis der ital. Cisterciensercongregation ; D. Nivardo Fiorucci, Abt von
8. Croce in Rom, zum Visitator Major ; D. Alberto Fanucci und D. C all ist o

Bava zu Patres regiminis, endlich Dr. D. Placido Magnanensi, Prior von

Cortona, zum Secretarius und Visitator minor. Von derselben Congregatio erhielt

am 4. Mai D. Callisto Bava den Titel eines Abtes.

Sittich. Am 10. und 11. Mai nahm der hochwst. Herr Augustin StSckli,
Abt des Klosters Mehrerau, die Regularvisitation vor. Als Secretarius fungierte

R. P. Eugen Notz.

Stams. Am 16. Juni, dem 5. Jahrestage der Benediction unseres hochw.

Herrn Abtes, wurde der Candidat Albert Holzer von Lustenau als Laienbruder

Ceroid eingekleidet und empfieng als erster eine von der bishor bei una tiblichen

ziemlich abweichende Novizentracht. — Am Frohnleichnamsfeste beehrte uns der

hochw. Herr Abt Leo Treninfels von Marienberg, vom geschlossenen Reichsrathe

aus Wien kommend, mit einem Besnche.

* *
*

Mariastern i. Sachsen. Wahrend des feierlichen Hochamtes am 11. Juni,

welches vom hochw. Herrn Visitator, P. Vicenz Vielkind, Propst zu Marienthal

gehalten wurde, legten die Cbornovizinnen Roberta Reichel aus Lauban,
Katharina Pischel aus KOnigsbain und die Conversnovizinnen Paula
Sal am on aus Neudorf, Felicitas Junge aus Klosterfreiheit und Christina
B r o n z aus NeudOrfel die feierlichen Gellibde ab. Diesem Acte war eine Anspracho
ttber die gltlckliche Erreichung des Zieles der Ordenperson vorausgegangen.
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OberschSnenfeld. Sonntag, den 27. Mai, legte die Chornovizin M. Joseph a

Hnber tod Landshut in die H&nde des hochw. Herrn Abtes Konrad von

Marienstatt die hi. Gelilbde ab. R. P. A del go tt von Marienstatt hielt die

Festpredigt. Am gleichen Tage warden als Oblatinnen eingekleidet Margaretha
(Panlina) Holder von Laachdorf nnd Walborga (Eleonora) Br agger von

Margarshaosen.

fodteitafel.

Bornhem. Gest. den 9. Juni P. Fastredus Mo lis, geb. 14. Doc. 1816
zu Gemert in Brabant, eingekleidet als Novize 28. Nor. 1847, Prof. 21. Dec.

1848, Primiz gebalten am 6. Juni 1857. Er war Senior des Convents seit 23. MSrz d. J.

Hohenfurt. Zum viertenmale bereita im Verlanfe von kaum sieben Monaten

erklangen am 22. Mai vom Tburme der 8tifUkircbe die dumpfen Tiine der Todten-

glocke. Sie tragen die Nachricht von dem piaizlich and ziemlich anerwartet

erfolgten Ableben des allgemein hochgeachteten Herrn P. Emerich Loidol,
Pfarradministrators in Malscbing and emeritiertcn bischSflichen Bezirksvicars von

Hohenfurt, ins Land hinaus, der am Morgen dieses Tages, vom Schlage gertlhrt,

entscelt im Bette gefanden worden war. Leidend war der liebe Mitbrader wohl

schon seit Wngerer Zeit und trag sich auch mit dem Gedanken, bald aas der

Seelsorge in den Convent zarOckzukehren, doch hatto man ein so rasches Ende
kaum erwartet and geabnt. Er machte noch ziemlich rtUtig die bischitflichen

Visitationen mit and wurde in Anerkennang seiner Verdienste als pastor animaram
mit dem Titel eines Personaldechanten ausgezeichnet, nachdem er schon frtlher

znm bischOflichen Notar and Consistorialrath ernannt worden war. Doch nicht lange

frente er sich der neuen Wttrde. Der im Herrn Verscbiedene war am 17. Januar

1836 in Rosenberg geboren, nahm am 15. September 1856 das Ordenskleid

nnd feierte am 15. August 1860 sein erstes hi. Messopfer and war seit dem fast

immer in der Seelsorge thatig. An seinem LeichenbegSngnisse nahmen 17 Priester,

darnnter auch Pramonstratenser Chorherren und Weltpriester theil. Venerabilis

P. Prior fUhrte den Conduct, Volk and Priester weihten dem Dabingeschiedenen

an seinem Grabe aufrichtige Zahren, verlor ja doch ersteres an ihm einen liebens-

wllrdigen Hirten, einen warm mit ihm fUhlenden Freund (als Pfarrer zu Hearaffl

z. B. errichtete er seinerzeit eine wechselseitige Feuerversicherung, gewiss eiue

echt sociale, charitative That, die heute noch besteht, weshalb auch die Heuraffler,

die ihn znm Ehrenbttrger ernannt hatten, sich corporativ am Leichenbegftngnisse

betheiligten), letztere aber einen stets gastfreundlichen, heiteren und gemtithsvollen

Mitbruder. Ehre sei seinem Andenken nnd Friede seiner Seele

!

Lilienfeld. Wie schon im letzten Monatshefto der Chronik mitgetheilt

worden ist, haben wir neuerdings den Verlust eines Stiftsmitgliedes zu beklagen.

Der am 28- August 1863 zu Lilienfeld geborene P. Leopold Anerinhof,
ein ZOgling der stiftlichen Hauslehranstalt, ist einem tlickischen Lungenleiden

erlegen. Uns ist ein braver, stiller, arbeitsamer und gebetseifriger Mitbruder

entrissen worden, seiner Matter and seinen Geschwistern ein guter, opferwilliger

Sohn and Brader, den Schulkindem za Traisen, wo er seit Februar 1897 als

exenrrens die Seelsorge versehen hatte, ein wohlmeinender Eatechet, der BevOlkerung

ein achtenswerter Priester, ein seeleneifriger Prediger. Eben von der Besichtigung

der ihm zugewiesenen Pfarre Loiwein (V. 0. M. B.) zurllckgekehrt, licG er, sich

etwas erschSpft ftthlend, am 19. April den Hausarzt zu sich kommen. Leider

musste dieser, wie auch der eben anlasslich dor Assentierung anwesende Regiments-

arzt zn aller Ueberraschung Tuberculose im vorgeschrittensten Grade constatieren.

Ton jetzt ab an das Zimmer gefesselt, konnte P. Leopold nnr mehr an wenigen
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sonnigen Tagcn in den Garten getragen worden. Rapid gieng der Kraftovorfall

vor sich. £r gab sich auch bald keiner Tauschung mehr bin, dass seine Anflb'sung

bevorstehe. Treu behtltet von den aorgsameu Krankenachweatem, gestarkt and
ermuthigt durch den Empfang der hi. Sterbesacramente, achied P. Leopold am
22. Mai vormittags aua der Hitte der Brttder. Groflartig war die Theilnahme der
Bevolkerung an dem Leichenbegangnisse, welches am 25. Mai (dem eraten Jahres-

tage der Abtwahl) stattfand. Selbst aus dem entlegenen Annaberg, wo der Ver-

blichene von October 1889 bis October 1896 als Cooperator gewirkt hatte, waren
Leute gekommen, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Niemanden hatte er je ein

Leid zngefllgt, alle hatten ihn geliebt and geachtet, daher so viele Thranen bei

den Kindern, so viele Theilnahme bei den Erwachsenen.

*
Waldsassen. Gest. 2. Mai die Chorfran Tescelina Randtkofer, geb.

am 12. Sept. 1843, Prof. 24. Oct. 1869.

Mariastern in Vorarlberg. Gest. 31. Mai die Chorfran AureliaBrOniger,
geb. den 29. Jan. 1870 zu Sirnach (Ct. Thnrgau), Prof. 28. Aug. 1892.

Wnrmsbach. Gest. den 21. Juni M. Nivarda Rtiedi von Ebringen,

Grofiherzogth. Baden. 8ie war geboren am 15. Jan. 1866, legte am 28. Sept. 1890
die Ordensgeltlbde ab.

Vermischtes.

Elne sloularhierte Cisterctenserin. Marin Margaretha Homes, geboren am
15. MSrz 1783 zu Karlstadt, cincr Stadt am rcchten lifer des Maincs nnd ctwa 6 Stnndcn
unterhalb Wtlrzburg gclegcn, meldctc sich i. J. 1756 ztir Aiifnahmc in das Kloster S. 0. C.
zu lliraraclspfortcn bei Wiir/.burg. In der bctrcft'enden protokollarischcn Yerbandlang
heibt cs: „Rcsponsa Marine Margarcthac Hoerncsin investiendae chori Novitiac in Monasterio
Coeli Portac ad qiiaestiones Ipsi propositas die 2. Julit 1756: Maria Margaretha Horncsin
von Karlstadt, ihr Alter 23 Jahr ; Vatcr Nikolaus Hdrncs, ein WeiBgerber, lebt annoch, die Mutter
ist obnliingst gestorben ; hat von Jugend auf Lust zum Kloslerleben, will die Burden des
Klosterlebens auf sich nehmen."

Nach Vollcndung des Noviziata fand am 6. Juli 1757 cine weitere Protokollvcr-
handlung statt, welche constatiert: „Maria Franziska(der nunmehrigc Klostername) Horncsin
von Karlstadt, 24 Jahre alt, will die Gclilbde Keuschheit, Armut und Gehorsam ablegen,
kennt die Beschwernisse des Ordcnslebens, babe sich geprUft und sei znr Ablegung der
heiligcn GelUbde von niemand bcrcdet worden."

Am 24. Juli 1757 legto sie in Gegenwart des Abtcs Hieronymus Held von
Ebrach und ihrer Abtissin M. Innoccntia Grumbach Profess ab; der Eintrag lantct:

„Franziska HOrnesIn, geb 15. Martii 1733, Professio 24. Juli 1757; znr Profess aufgenommen
von Abt Hieronymus von Ebrach und Abtissin M. Innocentia. Namenstag 4. October.*

M. Franzisca wurde im Verlaufe der Jahre Krankcn- und Gastmeisterin und war
als Gastmeisterin in der gliicklichen Lagc, eincn Bruderssohn, Kilian Horncs, der zu
Witrzburg studierte, mit Victualien unterstiitzen zu konncn. Zur Zeit der Secularisation
war sie die alteste untcr den Chorfrauen. In der bctr. Vcrhandlung vom 11. Febr. 1803
hcibt cs von ihr: „ Maria Franziska Uornesin aus Karlstadt, Krankenmeisterin, 70 Jahre
alt, 6 Jahre im Amt, 48 Jahre im Kloster."

Das Pcnsionsdccret erfolgte fur sie am 30. Jan. 1804 und waren ihr 400 Gulden als

Pension bestimmt. In ibrem Besitze hatten sich am 11. Febr. 1803 folgende Gegenstiinde
vorgefunden

:

1 Crucifix, 1 Jcsukind im Gehaua, 1 gericht Bctt mit Ueberzug, 1 Bettstatt ohne
Vorhang, 1 Komoth, 1 Tisch, 1 Trugen, 1 Nahtrugcn, 1 Stuhl, 1 Scsselein, Itwas Bu6,
Bctrachtuug8biichcr, Itliche Gebctbiichcr, 5 Bilder, 1 Behalter.

Nach den Auflosungsbestimmungcn durfte jede Nonnc ihre Mobel, einiges Weifizcug,
Mcsser, Gabel und Trinkgeschirr, wenn letzteres nicht von Silber war, behalten; au&erdem
bekam jede noch 50 Gulden ein fiir allemal als Kleidergeld.

Am 27. Febr. 1804 vcrdankte Maria Franzisca die ihr zugewiesene Pension mit der
AuSerung, sie konne und wolle das Kloster nicbt verlasscn. Als abcr am 5. Mai die
Nonncn von Clausur und Brevier losgesagt wurden und cinigc sich fortbegaben, sah sie

ein, dass nnnmehr ein ruhiges, geordnetes Leben nicht mehr mOglich sei, und bat am
20. Juni, das Kloster verlassen zu dtlrfen. Die Bitte wurde gewahrt.
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Maria Franzisca zog sich in ibrc Hcimat Karlstadt zuriick. Sie und ihr Habit war
im Laufe der Jabre eins gewordco ; sio legte niemals ein anderes Klcid an und besuchte
in ibrer Ordenstracht die Kirche bis zu ihrem am 8. Oct. 1808 erfolgtcn Tode. (Nach
„Aiis Alt-IIimmelniiforten" r. J. IlSmes in d. Beit. „ Hausschatz" zum frank: VMM. 1900.)

Himmerod, ira Volksmundc Hammert genannt, ist von Wittlich oder von Kilburg
erreichbar. In dem Werke .Das Hocbland dcr Eifel" wird die edit cistercienserische

Lage der eheinaligen Abtci mit wenigen Strichcn gezeichnot, wcnn es heifit

:

„Das stiile, von dem klaren, fischreichen Flilsschen Salm durchzogene, schwer zu-

gnngliche und wenig gekannte Thai bchiitet in farbenprachtiger Umhiillung ein Juwcl der
Roroantik, wie das Eifclland ein zweites kaum aufzuweisen hat. Es ist die berilhmtc
Cistercienserabtci Himmerod, dcren malcrische Trilmmer wir im obern, crbreiterten Thale
in griinleuchtender Umgebung antreffen."

Von den cinstigen PrachtgebSuden der flberaus reichen Abtei ist nur noch ein Chaos
von vcrwildcrten, griinUberwucherten Trilmmern Obrig geblicben. Hoch ragen die Wandc
der prunkvollen Barokkirche, des Dachcs beraubt, empor. An diese schlieBt sich der in

seiner Zcrstbrung malerisch wirkende Kreuzgang mit einzclncn schOncn Architccturfrag-
menten. Hier waren die Erbbegriibnisse der beriihmtesten Familien der Eifel und des
Hunsriickens, u. a. dcr Manderschoider, der Sponheimcr, derer von Halbcrg und Uclmen.
Kohe Hande holten nach dcr Secularisation die reich sculptierlcn Grabsteine weg und be-
nutztcn sie beim Bau ihrcr Hauser und Stalle. Sogar das schwerc mctallenc Krcuz aut
dcr Westfront wurde mittcls langcr Seile, an welche Ochsen gespannt wurdcn, hernnter-
gerissen, damit es auf.dcm Pilaster des Hofcs zerschellte, und verkauft. Nur noch cinzclnc
Graber von Bischofcn, Abten und Rittern mit ihren lnschriften unter lebensgroBen Bild-

nissen ragen aus Schutt und Trilmmern hervor, ein ergreifendcs Bild menschlicher Nichtigkeit!

Himmerod wurde 1138 durch den Erzbischof Adalbcro oder Albero von Trier, aus
dem Hause Montrenil in Lothringen, der von 1131 bis 1152 regierte, von Abgesandten des
hi. Bcrnhard von Clairvaux gegrlindet, mit welch' Ictztercm Albero befreundet war.

Die Grllndung gclangte bald zu hohem Rufe und Ruhme, sowie zu bedcutenden Reich-
thilmern. Die ErzbischOfe von Trier, von Albero bis zu dem kriiftigen, beriihmten Balduin
von Liitzclburg, 1307—1364, waren besondere CWnner der Abtei. Drei von ihnen, Johannes,
Hillin und Bocmund, wiihlten sich Himmerod zu ihrer letzten Ruhestiitto. Schon gegen
das Ende des 12. Jahrhunderts glUnzten dort nach Browers Trier'schen Annalcn Grafen von
Lowen, Herrcn von Isenburg und von Malberg, vorher ausgezeichnet durch ihr ritterliches

WeseD, in frommem glitublgen Wandel.
Urn dieselbe Zeit fand von Himmerod aus die Griindung der wcltbckannten Abtci

Heisterbach im Sicbengebirge statt, deren TrUmmer lebhaft an diejcnigen von Himmerod
erinnern. Der beruhmto Cultur- nnd Sittenschilderer Caesarius von Heisterbach spricht

viclfach mit grofcter Achtung von dem Mutterkloster Himmerod.
Im 14. Jahrhundert war die Abtei zu hOchster Bliitc gcdichcn. Oft hattc sie liber

GO MOnche und Hunderte von Laicnbrildern. Die Bibliothek des Klosters war hochberiihmt

;

sic besa& die fur die damalige Zeit bedeutende Zahl von liber 2000 Biinden und wurde
anch von answitrtigen Gelehrten vielfach benutzt.

Schwere Stiirme erlebte das Klostcr in den kriegcrischen Zciten des 16. und 17. Jahr-
hunderts. Wie Schorn in seiner „Eiflia sacra" mitthcilt, litt es untcr dem 1522 erfolgtcn

Raubzug Franz von Sickingens durch das Tricr'sche Land, durch den Bauernkrieg und
durch die Folgen des Tiirkenkrieges in Osterreich. Trotz seines Giltcr-Reichthums soil cs
acht Kelche und Patenen haben verSuBern miissen, um sich der Steuerlasten zu crwehrcn.
Dnrch den Einfall des Markgrafcn von Brandenburg in die Trier'schen Lande wurde Himmerod
so bedriiiigt, dass der Abt nnd die MOncho nach Heisterbach fliichteten und nur einige

zur Bewachung zurtickblieben.

Schweden und Franzosen brachten im 17. Jahrhundert groBe BodrSngnis fiir das
Klostcr. Doch konnte 1640 der Grundstein zu einem Neubau gelegt werden, dcr aber in

Folge der Kriegszeiten mehrfach Stockungen erlitt. Die Zwistigkeiten des den Franzosen
wohlgcsinnten bertichtigtcn Kurfilrstcn Phil. Christ, von Soetern mit seinen Domherrcn,
besonders den v. d. Leycn, Eltz, Metternicb, brachten Franzosen, Spanier, Lothringcr und
Sachsen herbei, die das Klostcr wiederholt pliinderten und es in die driickendste Lage
brachten, bo dass die Monche zeitweilig in andere Kliister Atichtcn mussten; der Schadcn
wurde auf 8000 Thaler geschiitzt. Der Klosterbau, desscn Beste noch stehen, wurde erst

1677 vollendet. Gegcn Ende des Jahrhunderts besserten sich die Verhaltnisse allmahlich.

1735 bis 1750 wurde die neue Kirche gebaitt. deren Trilmmer wir noch bewundern. Wahrend
der franziisischen Revolution wurde das Kloster aufgehoben, die Besitzungen eingezogen,
aber auch vieles, namentlich Biicher und Urkunden, vandalisch geraubt und verschleudcrt,
Kirche und Kloster 1802 verkauft. Lcider hat es der letzte Abt, Anselm von Pidoll, aus
Eichelhutte vorgezogen, Domherr in Trier, statt Pfarrcr in dem benachbarten Eisenschmitt
zu werden und seine Kirche in H. zur Pfarrkirche zu machen, was dcr lebhafteste Wunsch
dcr Umgcgcnd war. Jctzt sind Kirchen- und Klostertrlimmer Eigenthum dcr rcichbcgUtcrten
Grafen von Kessclstadt. C. Z.
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Cistercienser-Bibliothek.

A.

Bader, P. Mcinrad (Staras). Der alte FlieBer Pfarrcr. Blatter der Erinncrung an den
hciligmaBigcn Exorcisten Simon Alois MaaS, Pfarrer von FlieB in Tirol (1805—46), verfasst

von P. M. Bader, O. Cist., XV und 308 S. 8°. Preis geh. 1 11., gcb. fl. 1.20. — Mit auBer-

ordcntlicher Ausdauer hat der Vcrf. gcwissenhaft allcs gcsammelt und zusammengestellt, was
aus dem Lcben dcs Pfarrers von FlieB schriftlich gcfunden wurde odcr aus der miindlichen

Oberlieferung zu erfahren war. Es war nicht lcicht, aus den bunten und wirren Angaben
cin wahres Lcbensbild des mcrkwiirdigen Mannes zu cntwcrfen. P. M. hat es unternommen
und mit groBem Gescbickc ausgefiihrt. Das Buch bietet cine interessante Lecture, aber mehr
als cinmal wahrentl dcrselben musste ich mir sagen : Gott ist wunderlich in seincn Heiligen.

Rec. darObcr haben wir bishcr gcfunden in : Kath. Kirchenzcit. 1 900. Nr. 32. S. 270.
— Vorarlb. Volksbl. 1900. 15. Mai Nr. no. S. 5.

Bifkcfi, Dr. P. Rcmigius (Zircz). Rec. Uber: Erdujhelyi MenyheYt: A kBzjegyzo'sa'g <5s a hiteles

helyek tiirtdncte Magyarorszagon. [Die Geschichte der Einrichtung des OfTcnll. Notariatcs

(tabcllionatus) und der Loci crcdibilcs in Ungarn.] (Kath. Szemle 1900. S. 472.)

Czilek, Dr. P. Blasius (Zircz). Rec. Uber: 1. Demeny: ErkiMcstan a kozepiskoldk folsCbb

osztillyai szamara. [Sitlenlehre fiir die obcrcn Classen der Mittelschulcn.] (Kathol. Szemle

1899. S. 931.) — 2. Goyau: A papasag egyetcmes tortifnete. [Allgem. Geschichte des

Papsttbums.] (Ebd. 1900. S. 571.)

De Bie Amadcus, Abt (Bornhcm). Prcdigt, gehalten in der Abtcikirche von Afflighem O. S. B.

anlasslich der feierlichen Obcrtragung des wunderthatigen Muttergottcsbildes von Tcrmonte
nach Afflighem durch S. Em. Cardinal Goossens von Mechelu am 24. Oct. 1898. 8 S.

Gedruckt als Anhang in : O. L. V. von Afflighem door P. Gabriel Willcms O. S. B.

Afflighem 1899. 8°.

Dombi, Dr. P. Marcus (Zircz), 1. Rec. fiber: Huttkay : A nf> tarsadalmunkban, [Die Fran in

der Gcscllschaft.] (Kath. Szemle. 1899. S. 329.) — 2. Eine Abhandlung iiber: Vajda Jinos

kiilteszetc. [Die Poesic des Joh. Vajda.] (Ebd. 1900. S. 385—409.)

B.

Altenbcrg. Baugeschichtlichcs. (Stud, und Mitthl. 20. Jahrg. S. 3— 25.)

Camp. Baugeschichtliches. (Stud. 11. Mitthl. 20. Jahrg. S. 335—347).
Chorin. Drci Pfingsten in Chorin. Von Helenc Wilte. Mit Abbild. (Deutsche Lesehalle.

Sonntagsbeil. z. Berliner Tagebl. Nr. 22. 3. Juni 1900. S. 169.)

Doberan. Im 3. Bandc der iKunst und Geschichts-Denkmaler des GroBherzogthums Mecklenburg-

Schwcrin« ftlhrt Prof. Dr. Fried. Schlic »Die Cistercienscr-Abtci Dobcram auf S. 551—681

tins vor. Es ist eine ausfiihrliche, genauc und vcrstiindnisvolle Arbeit, dcren Wert durch

die zahlreichen, trefflichen lllustrationen wcscntlich erhOht wird. — Dicser 3. Bd. a 726 S.

kostet, wenn direct von der Barensprung'schcn Hofbuchdruckcrei in Schwcrin bczogen,

n u r 5 Mark.
— Die Dobcraner Kirche. (Der Sammlcr Nr. 12. 1S99.)

— Dobcraner Reliquicn. (Stimmen aus Maria-Laach. 1900. I, 474.)

Briefkasten.

Betrag haben cingesendet fur Jahrg. 1900: POB. Schweiggers; f. 1900 11, 1901: Abtci

Afflighem (erhalten durch PB. in Bornhem); PTIiSch. Oudcnbosch ; f. 1S99 11. 1900: PGM. Ein-

sicdcln; f. 1899: Dr. PSch. Stadl-Paura.

J. in B. Ms. erhalten; danke fUr die groBe Miihe, in wie wcit es fiir mich brauchbar ist,

wcrdc ich erst spatcr berichten konnen.

Mehreran, 22. Juli 1900. P. G. ii.

Herausgegebon und Verlag von den Cistcrciensern in der Mehreran.

Redigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregeaz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 138. 1. August 1900. 12. Jahrg.

Drel Jahre aus der Geschichte der Abtoi Waldsassen

(1792-1795).*

I. Verhindernng der Abtwahl.

Die bei der Todtenfeier des am 23. Sept. 1792 verstorbencn Abtes
Wigand angebracbtcn Jnschriftcn: .Traure! Retriibe dich! Klage Wald-
sassen!" sollten bald znr Wahrbcit werden. Es brachen Wolfe in die birtcn-

lose Herde ein. Der verwaiste Convent bat in cinem an den Knrfursten

gericbteten Scbreiben urn Gestattung der Walil eines neuen Vorstehers und
Oberhauptes. Daraufhip setzte der Kirehenrath zu Miinchen die Wabl auf
den dreinigsten Tag nach Wigands Hintritt, den 22. Oct 1792, fest Er
hatte auch bereits die knrfurstlicben Wablkommissaro ernannt and rait

Instrnctionen versehen. Dieses war aber dem damals regierenden Minister,

dem Grafen von Pcttschard, nocb zu friib. Tezelin, der bejahrte Abt von
Ffirstenfeld, mnsste, obne dass er es ahnte, als Werkzeng zn groficm

Unbeil dienen. Er wurde anfgefordert, wider die Wabl zn protestieren,

wenn er nicht als Pater immediatus dabei zu prasidieren berufen wurde.
Dieses konnte Waldsassen nicht zulassen; man bericf sicb auf die Gbarta
charitatis und die Generalcapitel der Jahre 1G72, 1699, 1738. Durob diesen

Widersprucb gegen den unniitzen, gesuchten Handel wurde die bereits

bewilligte Wabl nach Anordnung des dirigierenden Ministers verscboben. So
war Zeit gewonncn, acht Monate lang nllc Kunste zum Vcrderben des Klosters

spielen zu lassen. Furs erste wurde der schon oft erwahnte, vor 13 Jabren

zu Mitterteich angezettelte Rebellionsprozess mit seinen 4000 Beschwerde-
pnnkten, worunter ancb Klagen gegen Gcrichtsdiener, Jager und dergleichen

mitinbegriffen waren, dem Kloster als Vergehcn angerechnet und die Schuld

seiner Verschleppung ibm zugeschrieben, nachdem derselbe durch alle Gericbts-

instanzen zwei- und dreimal gegangen war und endlich zu Miinchen in die

Hande einer kurfdrstlicben Specialcommission zur Entscheidung gelegt wurde,

wo er als eine fortwahrende Einnabmsquelle ' nocb ruhte.

Es wurden ferner von gewissenlosen Leuten anonyme, erdiebtete Briefe

(angeblich von Religiosen, die nie an derartiges daohten) den Gerichten

zugesendet. Darin las man von der angeblichen Zwietracht der unzufriedenen

Brnder, die lieber die Auflosung des Klosters und eine kurfdrstliche Pension,

als die weitere Zuchtruthe eines Abtes wunschten; es fanden sicb, hiefi es

darin, keine zur Abtwurde tauglicben Leutc ; nicbts sci gewisser, als der Auf-

stand der unruhigen Monche, die, wenn man die Wabl erlaube, sich in die

* HandSchriftlichc Qnellen : a) Interregnum post obitnm R. Rmi D. Wigandi Abb. —
b) Knrzer Anszng aiw der politischen Geschichte Waldsassens 3 Theile (bis 1795). — c)

Ovis occisionis iteratae Waldsassam ejasqne fnnebris comitatas (bis 1811). — 1. ad perpetnos

Bumptns lucrandos.
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Haare geiatben wurden ; daraas werde eio scandaloses Sohisma entatehen, dem
man besaer durch die Auflosung des Klostcra vorbaue.

Manche berechneten in unwahrer Weise die Einkttnfte Waldsasseus anf
ungefabr drei Millionen Gulden. Dies bcweisen, sagte man, die nngeheneren
Snmmen, welohe P. Wigand Schieder and P. Basiling Bauer wahrend ihres

Aufenthaltes zu Miinchen and der fliichtige Morazf vergendeten. Man snohte

die Missgunst des Kurfttraten zn erregen, indem man ihm vorspiegelte, welch'

ein Schaden so dem Arar durch die Hinterziehung der Steuern, Deeimationen
and Gontributionen zagefrigt werde ; bei solchen Einktinften miissten die Steuern

nnd Gaben des Klosters immens gesteigert werden.
Ein anderer grundete auf diese . felache Yoraussetzung kluge Staats-

projecte. Diese fur Klostergeistlicbe allzuhoben Einkunfte konnten besser

verwendet werden zum Unterhalte der kurfuretlichen Familie, der Prinzen von
Prezenheim, Zweibrucken, Birkenfeld oder Isenburg oder des vor wenigen
Jabren anfgenommenen apostolischen Nuntius oder des gleichfalls unlangst in

Miinchen unter dem Namen eines karfiirstlicben Almosengebers eingefiibrten

Hofbiacbofs, welcbe sammtlich bisber vom Staate unterbalten warden. Ein
dritter erwies sicb als Frennd der barmberzigen Briider und wollte denselben
anf Kosten Waldsaasena zu Amberg ein neues Kloster stiften.

Gelebrte Pablicisten folgerten ans dem 3., 4., 6. and 9. Paragraph des
4. Artikels des weatpbaliscben Reichsfriedenaschlnasea (der fibrigens anf Wald-
sasaen keinen Bezug batte), dass dem Knrf&rsten daa Recht zustehe, die Outer
nnd Einkunfte des miissigen, fur den Staat unnutzen Klosters einzaziehen und
unter Pensionierung der vorhandenen Religiosen zum Natzen der karfiirstlichen

Gasse verwalten zu lassen, wie cs zur Reformationazeit unter der Administration

des Pfalzgrafen Richard and von dessen Bruder, dem Kurfursten Friedrich

111, geschah.

Man beschuldigte das Kloster, .dass ea viele Guter und Rechte obne
gesetzlichen Erwerbstitel ungerecht besitze, dass es viele, die Reichsunmittel-

barkeit betreffende Originaldocnmente ana dem Archive zu Amberg beimlich

vcrsteckt halte, 1 um die Reicbaunmittelbarkeit wieder zu gewinnen, die pfalztscbe

Schutzherrschaft abzuscbiitteln und den Schutz des Stifles wieder in die

Hande Bohmens zu spielen.

Ala von diesen Vorgangen die Kundc in das Kloster kam, wurden die

Patrea Saleaius und Udairich nach Miinchen geschickt, um die Besohlennigung

der Wahl zu erbitten. Da sie aber mit leeren Handen auftratco, wiederholten

sie vergeblich ihre Bitte vom Katharinentag bis znni Gedachtnistag des Apostels

Thomas nnd brachten nichts ala den Trost zuruck, dass eine Eutscheidung

nach Recht and Billigkeit erfolgen werde.

2. Dass das Kloster in der That vie) auf diese Papiere hielt, zeigt folgender Vorfall.

Im Jahre 1811 lebte die alte Fabel von dem im Kloster Waldsassen vergrabenen Schatz

wieder auf und gelangte zur Keuntnis der Pinanzdirection in Bamberg, wohin damals Wald-
sassen gehOrte. Auf Befell I derselben wurde am 7. Juni nnd den folgenden Tagen in

Gegenwart von kdnigliclien Beamten, des Ortspfarrers nnd eines Maurermeisters Nachforschung

fehalten mit Beiziebuog alter Klosterdiener, welche die Verstecke kennen soilten. Es wurden
[auern and Wiinde durebbrochen, der Boden in der Kirche, in der Graft, im Kloster, in

den Oratorien, GewOlben und in alien Kellern aufgerissen; man fand flberall nichts. Bei

Gelegenheit dieser griindlicben Nachforschung entdeckte man jedoch Documente, die auf
die Unmittelbarkeit des Klosters und seine Unterdruckang im 16. Jahrhundert Bezug hatten,

and die man im Jahre 1707 von den ans Amberg berbeigebrachten Originalen abgesohrieben

batte. Als im Jahre 1796 in der Oberpfalz die feindlichen Franzosen standen, M'urden die

Urknoden mit alien Briefen des Archivs an einen verborgenen Ort in Sicherheit gebracbt.

Nach Abzug der Feinde warden die Archivalien hervorgeholt, die Documente aber, die

dauials — nutzlos warcn, blicben liegen. Diese statt des gesnehten Geldes gefundenen

Papiere wurden in dem Archiv des Landgerichtes binterlegt. (Vgl. Ovis occisionis iteratae

Waldsassum ejnsque funebris comitatus.)
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Urn diese Zeit lie&en sich's die Bauern zu Griesbacb einfallen, den dortigert

Buchwald zu begehren. Diesen Wald hatte das Kloster schon vor 400 Jabreu
gekaaft, wie der nocb vorhandene Originalkanfbrief vom Jahre 1369 beaagte, und
seit dieser Zeit in ununterbrochenem Besitz gebabt. Weil er den Griesbacbern
nahe lag and aucb den Namcn .Griesb.icher Bucb" fnhrte, so beanspracbten
sie aus diesem Grande das fremde Gat. Eaam batten die Landlente den
Ricbtern, 8 die zn Munchen die Specialcommission znr Scblicbtnng der Streitig-

keiten zwiseben dem Kloster and den Unterthanen bildeten, ihre Begehrlicbkeit

eroffnet, so wurde ancb schon (.angeblich im Namen des gnadigsten Lands
berrn, denn Beglanbigungsschreiben wiesen dergleicben privilegierte Lento
nicht anf") eine Commission mit einem Geometer nacb Griesbacb abgeschickt.

Ancb das Kloster schickte einen erfabrencn Geometer, der die Irrthiimer der
karfiirstlichen Commissare nnd ihres Geometers, die von den unaufricbtigen

Landleuten binsicbtlich des Waldes nnd der beanspruchten Weiden getauscht

warden, anfdeckte nnd verbesserte. Die Abmessnngen der Lange nnd Breite

nach entscbieden nichts in Betreff des Eigentbamsrechtes, verarsacbten abcr
viele Kosten.

Es wnrde von der Obrigkeit das Holzfallen nnd die Holzabfnbr nntersagt

nnd eingestelit, and noch zwei andere Commissare mit einem gewissen Sigeriz,

dem Advocaten der Baaern, wnrden abgeordnet, urn die Differenz nnd die

Wahrbeit der von den zwei Geometern entworfenen Plane zn erforschen nnd
festznstellen.

Als diese kamen, besicbtigen sie das nnter ellenbohem Schnee liegende
Land and mafien das Scbneefeld drei Monate lang von Katbarina 1792 bis

in die Fastenzeit 1793 ab, obne nach dem Erwerbstitel and dem alten recht-

maftigen Besitz von Seitc des Klosters oder nach den Ansprucbsgrnnden von
Seite der begehrlichen Gegner zu fragen. Die Commission socute vielmchr
darch grobe Worte, Drobungen und Schmahnngen, wodurch sich besondcrs
ein gewisser „Schell* auszeicbnete, die vom Kloster abgeordneten Geistlichen

and weltlichen Beamten zu einem Vergleicb zu drangen, bis auf Betrieb der

abermals nacb Munchen gcschickten Religiosen die Commissare wider ihren

Widen vom karfiirstlichen gebeimen Rath unverrichtcter Dinge nach Munchen
zorUckgernfen wnrden.

Zweitausend zweihnndcrt Golden betnigcn die Diaten; das scbnldlose

Kloster musste die Halfte bezablen, damit die Unterthanen nicht dnrch die

Bestreitnng der ganzen Kosten zu sehr belastet wurden; die andere Halfte

zahlten die Leute von Griesbacb, die anficrdem Geld, Flacbs, Scbnaalz, Ranch-
flcisch und dgl. gespendct batten.4 Fur Tinte, Federn und Papier wnrden
50 fl. angesetzt and eben so viel far die im Scbneewctter mttssig dastehenden

Staatswagen. Nach der nnr'dhmlichen Rnckkebr der Commissare verblieb der

Buchwald bei dem Kloster, wie vorher.

Alles das war das Werk des damals in Bayern und in der Oberpfalz

anstatt des Kurfiirsten rcgierenden Grafen von Pettschard. Dieser, der ent-

artete Sobn des besten Vaters, stammtc ans Sulzbach und pflegte damals die

geistlichen und weltlichen Atnter and Warden and kircblicheo Beneficien, grofi

wie klein, nicht anders als urn viel Gold und Silber zn verkanfen and zn

verleihen. Die Bitten der Sapplicanten wnsste er solange unerfiillt zu lasscn,

bis dieselben zur Absehneidung der Chicanen nothgedrungen sebweres Geld
bezablten. Man sagt, er habe einen grofien Katalog besessen, worin alle

Beneficien nnd Wurden mit der eventnellen Verleihungstaxe eingesetzt waren.

Bei der vacanten reichen Pralatur Waldsassens betrag die notierte Taxe

3. ad nova lncra hianti ore intentia. — 4. nxorcs commissariornm a rnsticis donaria

domestica accepernnt.
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45.000 fl. Zur Erlangung derselben warden die erwahnten Verleumdangen
ausgestreat nnd die Drohungen und Hemmnisse ins Werk gesetzt, um den
Convent durcb Furcbt zn zwingen, die Gestattang der neuen Wahl dnreh die
bemerkte Snmme zn erkaufeu.

Da das Kloster nocb immer nicht den Zweok der bisherigen Mafiregeln
begreifen wollte, so wurden abermals nnter dem Vorwande, die Wahrheit der
von Pettscbardiscben Creatnren aasgesonnenen Verleumdungen zn erforschen,

im Grunde aber, nm die Wahl zn verschleppen nnd der ins Auge gefassten
Bente habhaft zn werden, die ambergischen Regierungsrathe von Burzele nnd
von Dinner nnd der Fiscal von Sechser mit einem Kanzlisten and Notar als
Commissare mit voller Gewalt nach Waldsassen abgeordnet.

Sie hatten angeblich den Auftrag, 5 im Namen des Landesfdrsten alio
EinkUnfte, den Mobiliar- and Immobiliarbesitz, das Bargeld, die Activa andPassiva,
das Getreide, die Grundstucke, Wiesen, Feldfriiebte, Rechte nnd Besitzangen
des Klosters und das Ertragnis des Stifles im einzelnen nnd im ganzen aus
den Rechnnngen der letzten 10 Jahre ad notam zn nehmen.

Ferner sollten sie alle Documente, Briefe, die Besitznrkanden alter Rechte
nnd Giiter, Erwerbungen und Besitztbiimer untersnohen, das Archiv, die
Registrator nnd Kanzlei dnrchforscben, die auf die Reichsunmitterbarkeit, den
Schatz der Krone Bohmens und des pfalzischen Hanses beziiglichen Originate
binwegnebmen nnd alle iibrigen, die Rechte und den Nutzen des Klosters and
des LandesfUrsten betreffenden Documente abscbreiben lassen und nach Amberg
verbringen and dergleichen mehr.

Diese Commission kam am Tbomastag 1792 an. Ohne Vorzeigang eines
Creditivs oder eines Befehles, ohne Angabe ibrer Absicbt versiegelten sie sofort

die Getreideboden zn Weiden, Tiirschenreutb nnd Waldsassen, ebenso iiberall

die Geldcassen, das Arcbiv, die Registrator, die Abtei, den Kasten und vieles

andere. Darauf kehrten sie nacb Amberg znriick, kamen aber nach Weibnachten
wieder und vollzogcn vom 4. Jannar bis Ende April 1793 ibre Instractionen,

die sie nicbt vorzeigten. Sie dnrchwiihlten alle Rechnungcn und revidierten

das Einkommen des Klosters in dem jiingst verflosaenen Jabrzebnt bis anf die

letzte Grundel, die im Flnsse erangelt oder im Netze gefangen wurde; selbst

der Gescbneitvogel, das Gartengraschen nnd der Opferpfennig wurden nicbt

vergessen. Bei dieser miihsamen und rigorosen Nacbrechnung konnten sie

trotz aller Drobnngcn, wenn man anf etwas Verscbwiegenes komme, keine
hoberen Ziffern finden, als jcne, die aus der Schatznng und Fassion des Klosters

zur Leistung der jabiiichen Abgaben, Decimationen und Contributionen allgemein

bekannt waren und nan ibre Bestatigung fanden. Bei dieser Revision crrotheten

selbst die Verleumdcr, nach dencn das Einkommen des Klosters jahrlich 3

Millionen betrug, wiihrend man jetzt durcb den genaaesten Aagenschein nicbt

einmal 70,000 fl. Jahresertrag vorfand.

Insbesonders staunte von Sechser gleicb im Anfang der Inquisition, als

er sah, dass der jahrliche Ertrag der Stiftswalder nicbt mebr als 9000 bis

12000 fl., hdebstens 13000 fl. abwarf, wiihrend er ibn vorher zur Aufstachelung

der Habsncht und des Neides auf 300,000 fl. bereebnet batte.

5. Beglaubigungsschreiben hatten sic vom durchlauchtigsten LandesfUrsten ebenso
wenig, als die Griesbacher Schneemesser, aufzuweisen. Sie spotteten selbst fiber das Kloster,
dass es kein Creditiv begehrte fiber die unterschobene Griesbacher Commission des Herrn
Baron von Rommel, Herrn von Schells nnd des Banerndoctors Siegeritz; als ihnen aber
geantwortet wurde, es ware eben so wenig erlaubt gewesen, selbige Herren, die im Namen
des KurfUrsten commissionierten, um das Creditiv zu fragen, als die gegenwartige Inqni-
sitions-Commissions-LegitimitM zu bezweiteln erlaubt sein wttrde, gaben sie diesen Unter-
schied zn ihrer Rechtfertigung an : Jene als Commissarien, wiewohl im Namen des KurfUrsten,

docb in Privatsachen, mllssen sich legitimieren ; sie aber als Commissare im Namen und
zugleich in der Sache des LandesfUrsten seien von der Legitimation ibres Auftrages befreit"
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Von Dinner, der die Scbafe anf den Klosterbofen zahlte, fand ihre

Zabl unendlich geringcr, als er in seiner Phantasie angenommen batte; auch
wenn die Mutter zweimal jabrlicb gelammt batten, wiirde die von ibm aus-

gerechnete Zahl bei weitem nocb nicbt erreicbt worden sein.

Von Btirzele priifte auf das gcnaueste die Besitztitel aller Recbte nnd
Giiter and masste wider Willen Zeugnis dafdr geben, dass alles gesetzlich

erworben wnrde. Er durohstoberte das ganze Archiv; er fand aber trotz alles

Snchens kein dem Amberger Archiv entwendetes Document. Daffir aber nabm
er sehr viele Originalurkunden mit sicb, die weder anf die Reichsunmittelbarkeit,

noch anf das bohmische oder pfalziscbe Scbntzrecht Bezug batten; sogar das
Archivrepertorium nabm er binweg. 6 Er forderte die Herausgabe fast aller

wichtigeren Documente, die den Beweis der Recbte des Elosters bildeten;

diese sollten nach seiner Angabe in Amberg aufbewahrt werden. Der Arobivar
stellte ibm vor, dass diese Docnmente im Kloster verbleiben mnssen, da auch
kiinftighin Comraissare nach den Originalbesitztiteln des Klosters fragen wiirden,

nnd wie sioh die ebendamals in Waldsassen anwesenden Commissare nicht

bernbigen warden, wenn man sie hinsichtlich der verlangten Docnmente auf

das Archiv in Amberg verweise, wobin solche Urkunden laugst schon verbracht

worden seien 7
, and wo sie entweder verheimlichet oder absichtlich vernichtet

6. Ebenso hatteo einst Friedrich II, als er im Jabre 1525 Administrator der Oberpfalz
war und das Kloster und Stift unter seine BotmaSigkeit brachtc, und Ottheinrich, sein

Nachfolger in der Kurwttrde, im Jabre 1557, oftmals die Begistratur und das Archiv Wald-
sassen geleert. — 7. Dazu bemerkt der Chronist Folgendes: Als Ottheinricb im Jabre 1557
die Bibliothek zu Heidelberg anlegte, fiillte er sie mit den seltensten Manuseripten, die er aus
300 in pfalzischer Botma&igkeit oder Schutzberrschaft stebenden und von ihm reformierten

KIdstern entnahm. Darunter befand sich auch die Ausbeute Waldsassens, dessen Archiv,
Begistratur und Bibliothek der namliche Ottheinrich in eben der Zcit, als er den Stifts-

administrator Rudolph von Weze, welcher der lutherischen Reformation widerstrebte, in

Amberg gefangen hielt, zuerst nach Amberg, dann nach Heidelberg bringen lie*. Dort wurden
die kostbaren Manuscripte und Documente Waldsassens aufbewahrt, bis im Jahr 1621 und
den folgenden der bayerische General Tilly und der spanische General Spinola die untere
Pfalz besetzten und an die Heidelberger Bibliothek Hand anlegtcn und daraus, was ihnen
passend scbien, dem Ktfnige von Spanien, dem Herzog von Bayern und dem Papste schenktcn.
Damals verwaltete der bayerische Herzog die Oberpfalz und das anlicgende Stift Wald-
sassen, das er den H3nden der Pfalz entwunden hatte. Die Documente nun, die auf die

obere Pfalz und Waldsassen Bezug hatten, wurden vom bayerischen Herzog in Besitz

genommen nnd in den Bibliotheken und Archiven Bayerns aufbewahrt. So liisst sich

begreifen, was P. Wigand Schieder in cinem an den Abt zu Waldsassen gerichteten Briefe

vom 31. Juli 1771 schrieb. nIch bin," so berichtct derselbe, ,in den jQngst verflossenen

Tagen auf hOchst wichtige Originaldocumente aus Waldsassen gestoSen,' nnd zwar auf die

namlichen, welche wir bisher theils zu Heidelberg, theils zu Mannheim vergeblich sucbten,

und deren Nichtauffindung wir betrauerten. Herr von WezBtein hat sie endlioh hier zu

Miinchen zuerst in dem Herzog Maxischen Arcbiv, dann aber bei dem Geheimrath von
Lori aufgefunden. Von Lori selbst hat mich vor zwei Tagen in sein Haus hinaufgerufen,

als ich auf der Strafie vorbeigieng, nnd zeigte mir da einen groSen Haufen von Documenten,
von denen ein Theil von seinem Schreiber bereits copiert war; ein anderer Tbeil Original-

pergamente mit Siegeln und alter Schrift war noch unberilhrt. Von Lori_ versicherte, diese

Documente seien alle von Heidelberg hiehergebracht worden : or habe sie zu Miinchen ih

der Herzog Maxischen Bibliothek gefunden gclegentlich der Fortsctzung seiner Monumenta
boica. Unter anderem zeigte er die elegantesten und altesten Documente verschiedcner

bdhmiscber Scbenkungen mit ihren Originalkapseln, ebenso uralter Stiftnngen, Reversalien

und Contracte zwischen nnseren ersten ^bten und verschiedenen bffhmischen Familien, so

in specie der Herren von Plico, Trautenberg, Guttenstein, Dieffenbach n. s. w., welche zu
Zeiten des Faustrechtes (juris yiolenti) und im Hussitenkriege verschiedene Gflter und
Districte von den Waldsassener Abtcn in ihren Schutz nahmen und diese Abte immer ihre

gnSdigen und gebietenden Herren nannten, so namentlich die Abto Nikolaus, Johannes,
Andreas u. s. w. Kurz, ich konnte mich an der grofien Menge der wicbtigen Docnmente
nicht satt sehen. Aus besonderer BegUnstigung gab mir Herr von Lori eine Copie der

Schenkung MShrings, einst Ugiez geheifien, und eines anderen Landdistricts in BOhmen.
Urn es kurz zu sagen, das Herz trauerte mir boim Anblick der groSen Beute. In Betreff

des Klosters Walderbach zeigte er mir eben falls die elegantesten Originate. Derglcichen

Copien, wie die beigelegten, sah ich Qber eine Spanne (palmus) breit." —
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wurden, so wiirden aucb knnftige Commissionen sich nicht mit dem Hinweis
auf das Ambcrgcr Arobiv zufrieden geben. Dieses argunientuni ad hominem
wirkte, and der Commissar Burzele berubigte sich einigermafien. Doch ver-

hinderte diese Gegenvorstellung nicbt, dass er ein herrliches Originaldiplom

des Kaisers Friedrich III vom Jabre 1443 zo sich nahm, worin der Kauf der
Propstei Hobenstein mit kaiserlicher Macht bestatiget wird, auf dasselbe alle

boben Regalien, wie im ganzen Stifle ausgedehnt werden, and worin der Kaiser

den Abt Johann VI seinen lieben getrenen Fursten betitelt. Das gleiohe Schieksal

theilte das Protokoil, worin Otto Heinrich, Kurfiirst in der Pfalz, im Jabre
1556 die lntherischc Lebre, unter Gefangennabme des widersetzliehen Admini-
strators Heinrich Rudolf von Weze und seiner katbolisehen Anhanger, in

Waldsassen einfnhrte. Es wurde ancb das wichtige Gessionsinstrument entfuhrt,

dem zufolge „nacb abgedrungener Reicbsimmedietat" Heinrich Rudolf von
Weze dem Pfalzgrafcn Reicbard, dem vermeinten Katholiken, die Administration

iibergab, Reicbard sie ubernahm und die Geistliohen einwilligten, mit dem
ausdruoklichen, unter dem 17. Mai 1560 von Reiohard ausgestelltcn nnd allseitig

angenommenen Revers, worin der letztere dem Stifte Waldsassen getreulich

nnd obne Gefahrde, so wahr ihm Gott belfe, versichert, (lessen Administratoren

oder Pralaten, dem Convent und den Nacbkommen an ihren Zinsen, Renten,

Gilten, Nutzungen, Freibeiten, Obrigkeiten nnd hergebracbten Rechten obne
Sobaden zn sein.

In dem namlichen Cessionsinstrumente verspricht der calvinische Kurfiirst

in der Pfalz, Fried rich HI, Reicbhards Bruder, unter dem 18. Juni 1560,
dass er, der Kurfiirst, seine Erben und Nacbkommen die Administratoren, aucb
Prioren, den Convent und ihre Nachkommcn .fiber und wider die obgescbriebene
Obligation in keinerley Weise nicbt beschweren, aondern bey all ibren Rechten,
Herrlichkeiten, Freybeiten nnd Gerecbtigkeiten unverhinderlicb und unbetriibt

bleiben lassen wollc nnd solle." —
Diese Inqnisitionscommission, die nicbt den Nutzen des Fursten, sondern

den Gewinn des Ministers bezwcckte, bezog ibre Diaten dennooh aus der

Daraus lasst sich weiter erklaren, wie das alte Chronikon Waldsassens, das im Jahre
1507 von einem Waldsnsser Mi'inche geschricben wurde, in die Univorsitatsbibliothek zu
Ingolstadt kam. Oefele bezeugt, dass es aus und mit der Bibliothek des Ingolstadter Professors
Hunger in die Universitatsbibliothck Ubcrgieng. Dieses Chronikon wanderte zuerst mit
anderen Originalen nach Heidelberg, dann nach IlQnchen und kam zu Milnchen oder von
Miinchon in die Hande des genannten Professors Hunger und mit seinen Bttchern in den
Besitz der Universitat. Denn es geschieht nicht selten, dass Biicher, die aus einer Bibliothek
entlehnt wurden, mit den BUchern des Entlehners vermischt und nach dessen Tod weiter
zerstreut werden. Dies gcscbah, wie man sagt, mit den Waldsassener Documenten Ofter.

Sie soUen mit den BUcbcrn und Manuscripten Verstorbener nicht selten Offentlich zu Miinchen
versteigert worden sein. Daher war es sonderbar, dass alles aus dem Amberger Archive
Abhandengckommene vom Kloster begehrt wurde, nachdem diese Urkunden, wie erzahlt
wurde, so vielfache Wanderungen zu macheu hatten. Wenn man ferner stets behauptete,
dass die Originaldocumcnte in BetrcfT der Schenkungcn und Contracte zwischen der Krone
BOhmen und dem Stifte zu Waldsassen uncrlaubter Weise versteckt seien, so gehOrten sie

ja, wenn dieses wirklich der Fall war, dem Kloster, und niemand, der sein Eigenthum besitzt,

kann ein Entwender genannt werden; im Gegenthoile wurden diese Urkunden, wenn sic

anderswo lagen, gerade da in ungercchter Weise sich befunden haben. Die Furoht wegen
dieser die Beichsunmittelbarkeit und den Schutz Bohmens betreffenden Schriften war
ebenfalls eigenthllmlich. Denn entweder batte die Pfalz die legitime Schutzherrschaft Uber
das Stift, dann konnte dieselbe ja bewiesen werden, und die betreffenden Urkunden brauchten
nicht so angstlich in Amberg und Miinchen gebeim gehalten zu werden ; wenn aber nicht,

warum kommen dann die zu Amberg und Miinchen bcfindlichen, das Gegentheil beweisenden
Originate nicht an den Tag? Warum wurde noch weiter im Kloster nach alien Documenten
so eifrig geforscht? Oder hatte man das Urtheil der Welt zu scheuen? Doch diese Be-
flirchtungen waren vollig grundlos, da in der damaligen Zeit weder das Reich, noch BOhmen,
noch Waldsassen an dem factisch bestehenden, bereits gewohuten Verhallnisse zu rfltteln

gedachten und die gesuchten Documente nur mchr einen historischen Wert besa&en.
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kurfurstlichen Casse. Das Klostcr hatte ihnen die standesniaBige Verpflegung

und Wohnang vier voile Monate umsonst za gewahren. Die Sacbe erregte

gro&es Anfsehen, Gerede and Argernis in der katholiscben nnd akatholischen

Nachbarachaft, da jederman, der die damals in Bayern hcrrschende Gesinnung
gegen die reicheren Religiosen kannte, den beabsichtigten Untergang des

Klosters abate.

Das Kloster sobiekte nnn die schon vorher erwahnten zwei Religiosen

abermals nach Munchen ab, am der Inquisition and ibrer Bedrnckang ein Ende
zn machen, die Verlenmdangen und alio verderblicben Plane za zerstorcn und
obue neae Lasten die freie Abtwahl so schleunig als moglicb za erwirkeu.

Die Abgesandten safien vom 30. Januar bis Ende April 1790 zu Munchen
nnter verscbiedenen Vexationen, unter Verachtang, Scbmabungen und Drohangen.
Sie waren gezwungen, meistens bei verschlossenen Tbiiren8 zu Hanse zu bleibcn,

and sie richtcten, da sie leere Reisetascben batten, nicbts ans.

(Fortsetzung folgt.)

Kloster Krenzthal in Marburghausen.

V. Regesten. 16

1. — 1237 Jan. 13.

2. — 1243 Sept

3. — 1244 Dec.

4. — 1249 Juli 4. kanfen Abtissin Mechtild und der Convent von Abt Heinrich und
Convent zu Theres ein Gut zu Holzfaausen um 80 Pfd. ^, von welcher Summo Konrad
von Heidenheim einen Theil zahlte. Unter den Zeugen: Degeno, Pfarrer zu Hassfurt.

5. — 1255 Oct. 5.

6. — 1255 Nov. 30. verkaufen Albert und Ludwig, genannt von Bole, dem Kloster

eine Hube zu Marburghausen.

7. — 1256 Nov. 12. cediert Abt Walther zu Theres an Abtissin Mecbtildis und den
Convent zu Marburghausen einen unbedeutenden Antbeil am Zehnt zu Winden, welchen

Konrad, Sobn des Hermann von Humprechtshausen, innehatte.

8. — 1258 Juni 5. verkauft Bischof Iring zu Wurzburg der Abtissin Mecbtildis fttr

100 Mark Silbers all seine Gliter zu Marburghausen, als Wald, Wiesen, Acker und den Zehnten

davon, ausgenommen einige StUcke am Main und einen See. Von dem genannten Kauf-

schilling soil Herebord Teyler von Hassfurt 20 Mark zahlen, woftir ihm der 5. Theil vom
Ertrage dieser Giiter wcrden soil. Falls ihm die 20 Mark vom Kloster binnen 4 Jahren

nicht zurUckgezahlt sind, urhalt Herebord den 5. Theil der Gttter. Fur seine Hofreiten zu

Marburghausen wird Herebord dadurch entschadigt, dass des Klosters Hofreiten zu Holz-

hausen und 1 Weinberg allda ihm auf Lebensdauer Uberlassen werden (vergl. Urk. 1265
Mai 1.) Unter den Zeugen: Fr. Johann, Converse; Fr. Siboto.

9. — 1258 s. d. erwerben Konrad und sein Sohn Hildebrand von Siboto von Offenheim

and dessen Bruder Sweimar den Zehnten in Sturs and bitten diese vier Manner den Bischof

Iring zu Wilrzburg, er wolle gedachten Zehnten dem Kloster Marburghausen verleihen, was
auch geschieht (1275 Nov. 27. erneuerte Bischof Berthold zu Wilrzburg die Schankung
dieses Zehnten.)

MS. q. 106.

10. - 1261 Juli 22.

IL — 1264 Juli 21. Ubergebcn Konrad von Trimberg und seine Hausfrau Alheid ihren

Zehnt zu Wonfurt unserm Kloster.

8. propter metum Judaeorum.
16. Wird bei eincm Regest der Fnndort nlcht anRegoben, lut danelbe im Arch. d. hist. Ver. 111. 3.

8. 40 ff. u. X. i. 8. 44 ff. eothalten. Icb babe diese Reg-eaten jedoeh nach M8. q. 106 im hist. Ver. vlelfach

berichtlgt nod Terrollatandlgt. — Regeaten, die gam Id den Text aufgenoininen wurden, werdep nor mit
Datum, Nammer nod etwalgem Fundort angedentet.
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12. — 1264 Juli 21. kauft das Kloster vom Grafen Mangold von Wildberg desscn Zehnt
zu Wonfurt um 45 Mark Silber, welchen Kauf Biscbof Iring am 21. Juli 1261 bestatigt.

13. — 1265 Fcbr. 28. tauscheu Abtissin Kancgundia und ihr Convent 2 Hofreiten zu
Marburghausen gcgen 2 dagl. zu Knotzgau rait Werner, Pfarrer zu Knetzgau und Dectaant
ira Neumttnster zu Wllrzburg. Pfarrer Werner urkundet Tags zuvor.

14. — 1265 Mai 1. wendet Hcrbord, genannt Teylerzu Hassfurt, dessen Tochter Mechtild
sich als Nonne iu unserm Kloster befand, die Goltmannshnb beim Kloster auf beiden Seiten

des Mains ocbst den Zehnten der Hube zu besserer Verpflegung seiner Toohter dem Kloster
zu. 1272 Miii-z 28 gibt derselbe 3 weitere Huben in Marburghausen. (Spater beunruhigte
dersclbc die Klosterfrauen auf alle erdenkbare Weise, bis 1275 Biscbof Bertbold die Streitig-

keiten ausglicb ; Hcrbord erhiclt 40 Pfd. dl und versprach, das Kloster nicht mchr beein-
trachtigen zu wollen; auch Herbords Frau Adele, Tochter des Siboto von Ezclnhausen,
und dercn Sonne Gottfried, Herbord und Hermann letsteten 1278 Juli 19. gegen 7 Pfd. dl.

und 10 sch. dl., welche Abtissin Gertrudis und der Convent zahlen, auf alle Ansprttcbo Verzicht.)

15. — 1265 Juni 22.

M. — 1267 s. d.

17. — 1272 MSrz 28. fl'st bei Nr. 14 aufgenommen.)

18. — 1275 Jan. 2. Das Kloster tauscht init Werner, Dechant des Neumttnsters zu
Wttrzburg und Pfarrer zu Hassfurt, 1 Hube zu Marburghausen, welche der Pfarrei Hassfurt
zusteht, gegen 1 dsgl. zu Wonfurt. Pfarrer Werner hat am 31. Dec. 1274 seine Einwilligung
gegeben.

19. — 1275 Juni 20. schenkt Ritter Hermann von Leibesberg (Liebesberg) mit Ein-
willigung seiner Sdhne Hermann und Eberhard das RUdigersIeben zu Zell am Ebersberg
und 2 Weinberge allda, genannt der Gotensberg, dem Kloster, setzt aber die Bedingung,
dass die geistlichcn Frauen jahrlich am Griindonnerstag mit Wein und SchOnbrod bewirtet
werden. Biscbof Bertbold zu Bamberg genebmigt als Lehensherr diese Schankung und
iiberlasst die fraglichcn Gttter dem Kloster als freieigen in einer besonderen Urkunde 1275
Juni 15. oder 20.

20. — 1275 Nov. 27. (vgl. Nr. 9.)

21. — 1275 s. d. vergabt Theino von Lichtenstein unter Zustimmung seiner Sdhne Theino
und Karl sowie seiner Gemahlin Petrissa dem Kloster 1 Hube in Lendershausen, die

Ritdiger-Zotemarsbub genannt, und die dazu gehOrige MUhle daselbst, bedingend, der Ertrag
solle seinen TOchtern Adelheid und Kunegundis, die im Kloster Marburghausen sich befinden,

fur den Fall vorbehaltcn bleiben, wcnn das Kloster . vor Armut nicht bestehen kSnne.
Hiezu fflgt er noch eincn Weinberg in Sechsthal, 60 Acker am Klosterwald und 6'/» GQter
in Weisbrunn.

22. - 1275 s. d. (vgl. Nr. 14.)

23. — 1276 Juni 5. QberlasBen Dompropst Mangold von Neuenberg und Heinrich von
Zabelstein den Zehnten zu Giidheira, den Heinrich vom Stifle Wttrzburg zu Lehen hatte,

dem Kloster. Der Biscbof bestatigt das.

24. — 1276 Juli 7. verzichtet Graf Hermann von Henneborg zu Gunsten des Klosters

auf sein freieigen Gut zu Holzhauseu, um dem Kloster, das durch die Raubereien der
bcnacbbarten Edclleute in Armut versunken war, Gutes zu thun.

29. — 1278 Juli 12. schenkt Konrad Schobelin, Burger zu Wttrzburg, unserm Kloster
all seine beweglichen und unbeweglichen Gttter zu Wttrzburg, nachdem er vorerst mit seincm
Sohne getheilt hatte, fttr den Fall seines Todes.

26. - 1278 Juli 19. (vgl. Nr. 14.)

27. — 1279 Febr. 17. verkauft Ritter Eberhard von Masbach im Verein mit seiner Frau
Agnes an Abtissin Gertraud und ihren Convent die Halfte des Zehnten zu Holzhausen um
24 Mark Silbers.

28. — 1279 Mai 25. Ertheilung von Ablassen durch Biscbof Inzelerius.

29. — 1282 April 1. ttberlasst Fricdrich, vormals Zollner, in Obereinstimmung mit seiner

Frau Agnes ein Lehen, das er vom Abte des Klosters Micbclsberg zu Bamberg hatte und
das zu Heinert gelegen war, dem Kloster Marburghausen unter der Bedingung einer

taglichen hi. Messe.
lteg. Bote. IV. 179.

30. — 1283 Juli 30. Verleihung von Ablassen durch Biscbof Berthold zu Bamberg.

3L — 1284 Mai 1. schenken Albert Prising, wohnhaftzu (Stadt-) Lauringen, und seine

Frau Adelheid einen Garten, Cent-Garten genannt und cbendaselbst gelegen, unserm Kloster
fttr den Fall ihres Todes.

32. — 1284 Juni 12. vcrzichten Otto, genannt Fucbs, und seine chcliche Wirtin Mechtild
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anf all ihre Zehntrechte ru Kreuztbal and Bernhausen zu Gunsten unsers Klosters; dafur
soil jahrlich auf Michaelis Air Sweiinar, den Vater Mechtilds etn Jahrtag gehalten werden.

3$. — 1284 s. d. Verleihung von Ablassen durch Bischof Wilhelra zu Lubeck.

34. — 1285 s. d. Dsgl. durch Bischof Sifrid zu Hildeshciut.

35. — 1286 April 28. verkauft Alberatis von Schernberg (Scherenberg), Witwe des
Albert von Scherenberg, mit Einstitamung ihres Sohnes Konrad fur 11 Pfd. dl 1 Hube zu
Donnersdorf und „das Lehn" dasclbst.

36. — 1287 Marz 13. Verleihung von Ablassen von 16 und nochmals von 9 BischOfen.

37. — 1288 Juni 5. Ablassverleihung durch Bischof Mangold zu Wttrzburg.

38. — 1288 s. d. schenken Volker von Bernrode und seine Frau dem Kloster 2 Acker
Weiugarten und etliche Ackor Feld zu Holzhausen (darttber entatanden Streitigkeiten, die
1288 Sept. 25. ausgegliehen wurdcu ; die Feldcr wurden 1294 Nov. 10. von Abtissin Gertrudis
unter ziemlicb starken Bcdingungen an Ludwig Kopaeh von Garstadt hingeliehen und 1307
wird derselben wegen mit Volker eine neue Einigung geschlossen.). Unter den GegenwSrtigen

:

die Abtissin in Marpurghuscn. Fr. Heinrich, Converse. — In der Urkunde von 1307 ist

Abtissin Gertrudis, genannt von Meyningen, erwahnt und unter den Zeugen Magister
Helmericus, provisor monasterii.

39. — 1289 Juni 20. verkaufen Ludwig, Wilhelm und Heinrich von Meramelsdorf, sowie
ihre Frauen Hedwig, Jutta und Friederika eine Miililo und all ihre Renten zu Lendershausen
dem Kloster um 45 Pfd. dl.

40. — 1289 s. d. Ablassverleihung von Seito Boms fur das Kloster de valle sanetae
crucis.

MS. q. 106.

4L — 1289 s. d. Ablassverleihung von 17 Bischttfen.

42. — 1290 Febr. 22. schcukt Gercbald (Gotebold) von Frieseuhausen '/» Hube zu
Gadheim, die er von Volker gekauft hat, dem Kloster.

43. 1290 April 29. bestatigte Bischof Mangold zu Wttrzburg, das Kloster dttrfe alle

Gttter, die es durch Kauf, Schenkung, VermSchtnis oder fflr Aufnahme junger Madchen
crworben, in Ituhe besitzen. Als solche Gttter werden aufgeftthrt:

1 Allod zu Theres, um 80 Pfd- dl erkauft, und 2 Huben daselbst. 2 Huben in Volkers-
haiisen, 1 Hube in Reichmannshanscn, 1 Hube in Aidbausen, 1 Hube in Mettenhausen,
1 Hube und 1 MQhle in Humprechtshausen, 5 Huben und l Mlihle in Holzhausen, 1 Hube
in Uchenhofen, 1 Allod und 1 Hube in Sylbach, um 60 Pfund dl erkauft, 1 Hnbe in

Romershofen, 3 Huben in Kalmannsdorf, 4 Huben und 1 Mtthle zu Donnersdorf, 5 Huben
in Weisbrunn, 1 Hube in Wilfesdorf, 10 Huben in Arnoldsbach, um 48 Pfund dl erkauft,

1 Hube in KleinmUnstcr, 1 Hube in Hellingen, 1 Hube in Hildboldesdorf, 2 Huben und
lO'/i Allod im Buchlein, 1 Mtthle zu Wonfurt, 1 Allod in Bernhausen, 1 Hube in Klein-

steinach, 1 Hube in Friesenhausen (1293 Sept 16. wiederholte Bestatigung.)

44. — 1291 Juni 4.

45. — 1291 Juni 23. erwirbt das Kloster von Heinrich von Hofheim, Burger zu
Hassfurt, um 11 Pfd. dl einige Bcsitzungen in und au&er Hofheim. Zeugen: Wolfelinus,

dictus de thilia, Kaplan in Marpurghuscn; Heinricus, Converse.

46. — 1292 s. d. Ablassverleihung durch Br. Franz aus dem Prcdigerorden.

47. — 1293 Juli 3. Abtissin Gertrud und ihr Convent bekenncn, dass Konrad Eseler

(Eiler), Bttrger zu Bamberg, und seine Frau Adelheid fflr 20 Pfd. dl ein Gat zu Sylbach

und eines za Obereuerhcim nm 5 PfJ. dl gekauft haben; die Renten davon sollen von
Konrad und seinem Sonne eingenommen und zu Unterhalt und Gewand flir Jutha, Konrads

Tochter, welche Klosterfran in Marburghausen ist, verwendet werden; nach Juthas Tod
fallen sic dem Kloster zu mit der Verbindlichkeit, dass jahrlich am ersten Tage nach Mathias

fflr Konrad nnd Adelheid Eseler sowie ihre Naclikommen Todtenvesper, Vigil und eine

Seelmesse gesungen und 1 Pfd. dl zur Erquickung dor Nonnen verausgabt werde.

48. — 1293 Sept. 16. Bestatigung der Gttter des Klosters durch Bischof Mangold.
In der Urk. wird die Abtissin Lukardis erwahnt; das Kloster selbst heifit monasterium de

valle sanetae crucis. Vgl. 1290 April 29.

MS. q. 106.

49. — 1293 Nov. 12.

50. — 1295 Mara 9. erhalten die KlOster Maidbronn und Marburghausen von Gerwicus
(Kilboltz), Canonicus zn Stift Haug in Wttrzburg, je zur Halfte die Renten von einem
Kramladen bei den Greden zu Wttrzburg, in dem kleine Messer verkauft werden; dafur

soil sein Jahrtag begangen werden, wobei jede No.ine die 7 Buftpsalmen andacbtig zu beten

hat; an den Quatempern erhalten sie zum Entgelt cine Meisa Salz-Fische (Heringe.)
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51. — 1295 Juni 28. Bischof Mangold zu Wttrzburg raacht das Breve des Papstes
Nikolaus IV v. 4. Juni 1291 bekannt.

MS. q. 106.

52. — 1295 s. d. vergaben Albert von ThUngfeld und seine Gemahlin Elisabeth dem
Kloster einen Weinberg zu Wttlflingen aus Licbe zu Gott und zur UnterstUtzung ihrer
geliebten Schwester Kunegundis von ThUngfeld.

53. — 12% Marz 22. gibt der Convent dem Bischof Mangold zu Wttrzburg 1 Hube
und 1 Leibeigenen zu Hassfurt gegen eine solche und 1 Leiboigenen in Euerhehn.

54. — 1296 Juli 12. verkaufen Heinrich von Wenkheim und dessen SOhne Richolf
und Johannes dem Kloster ihre Giiter zu Abersfeld* vorbehaltlich des RUckkaufs nm 24
Pfd. dl; der Wald bleibt ausgenommen.

* Hler hatle der Pfarrer von Marktstelnach ein Fleckleln Wlosen unter den Hofttiitten im Klesgrund,
welches ihm vom Kloster ana Onaden zur NutiuieSung Sberlassen war ; so sag-t Georg Seherpf 1494 vor
einem Hotar aus

55. — 1297 Sept. 29. schenken Heinrich genannt von Euerheim und seine Prau
Gertraud dem Kloster je 1 Hube zu Euerheim und Ottendorf fur den Fall ihres Todcs.

86. — 1298 Jan. 7. entsagen Gernod von Buchbrunn und seine Ehcwirtin Adelheid
ihrem Gute zu Oberwern, das jahrlich 1 Pfd. dl und 30 Malter Korn gibt zum Boston des
Klosters; es wird in beschrankender Weise die Wiederlosung vorbchalten. (1325 Marz 12.

fiberlasst Gernod auch sein Allodialgut zu Niederwern dem Kloster, theils um seinen Tochteru
als Prabende zu dienen, theils kauflich ; diese Giiter in Niederwern waren ohne alles Scrvitut
und freieigen von seinen Eltern auf ihn vererbt worden.).

57. — 1299 Juli 1.

58. — 1300 Marz 15. Gernod von Buchbrunn (vgl. 1298 Jan. 7.) und seine Gattin Adelheid
verkaufen dem Kloster um 20 Pfd. dl die Gillt von 6 Malter Korn zu Niederwern und vcr-

sprechen, wenn sie ferner hicr etwas verkaufen wurden, es nur dem Kloster zu verkaufen
(dieselben Eheleute setzen 1806 ihrer Tochter Christina, Klosterfrau zu Marburghausen, zu
dercn Unterbalt 4 Malter Korn, 4 dsgl. Haber und 10 sch. dl auf ihren Giitern zu Nieder-
wern nebst einer Hofreitc.mit 5 sch. jahrlicher Abgabc aus und verkaufon 10 Malter Korn
Gillt und 10 sch. dl an Abtissin Gertrudis und den Convent um 40 Pfd. dl.)

59. — 1300 Mai 4. Sophie Flieger und ihre beiden Sflhne Johann und Heinrich
verkaufen all ihre Giiter zu Humprcchtsbausen dem Kloster.

60. — 1301 Juni 8. erlaubcn Tbeino von Lichtcnstcin und seine Briider, dass Gundclocb,
genannt Wilde, der von ihncn den Zehnten von Bernhausen hat, denselben dem Kloster

ttberlasse ; Bischof Mangold zu Wttrzburg eignet diescn Zehnten dem Kloster.

61 — 1301 Sept 5. Heinrich von Minister, Schultheifi von Holzhausen, und seine

Frau Jutta ttberlassen dem Kloster 1 Wiese und 3 Morgen Artfeld zu Holzhausen, wofflr

sie ihr Begriibnis im Kloster linden sollen — Den Genuss dieser Objectc sollen die erstcn

Erben der genannten Eheleute auf ihres Lebens Dauer haben, aber jiihrl ch anf St. Lau-

rentius 1 Pfd. Wachs ans Kloster geben ; versaumen sie das, so ist ihr Recht verfallen.

Sieglerin : Abtissin Gertrudis in Marpurghusen. Zeuge : Fr. Heinrich, Converse und Meister.

62. — 1301 Nov. 17.

63. — 1303 Jan. 6.

64. — 1303 s. d. Heinrich von Wenkheim, sowie seine Sflhne Richolf und Johann

verkaufen den Klosterfrauen zu Marburghausen jahrliche Gttlte zu Gocbsbeim um 44 Pfd. dl.

65. — 1304 Jan. 21. iiberlasst Thierolf von Griinsfeld, Sohn des Berthold von Hohen-

lohe, mit Zustimmung seiner Gemahlin Fele einen Hof zu Gochsheim kauflich dem Kloster

um 60 Pfd. dl. Fele hatte diesen Hof von ihrem ersten Mann, einem von Wenkheim, als

Witthnm crhalten. Den Ertrag dieses Hofes, der jahrlich 8 Malter Korn, 4 Malter Haber

und 8 sch. dl giUtete, hatte Abtissin Gisela bereits unter dem 3. Jan. ihrem getreuen

Volenand auf lebenslang oingerSumt wegen der vielen Dienste, die er dem Kloster geleistet

hatte ; nach seiuem Tode sollen 4 Pfd. dl auf einen Jahrtag fur Volenand verwendet werden.

66. — 1304 s. d.

67. — 1305 Juni 22. Papst Clemens V bestatigt das Breve des Papstes Nikolaus

vom 4. Juni 1291.

68. — 1305 Aug. 24. schenkt Graf Konrad von Wildberg das Konrad Schollen Gut

zu Kerbfeld dem Kloster unter der Bedingung, dass die Frau von SchlQsselberg* jahrlich

1 Simmer Weizen, 6 gitbe Pfenuige und 1 Fastnachtshuhn davon baben soil, solange sic lebt

* Es 1st bier wohl Gisela von 8chl(tf*olberg, Tochlor Eberhards von SchlUssolberg and Abtissin

von Bchlflsselau O. C, gcmelnt.

69. — 1306 S. d.

(vgl. Nr. 58.)
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70. — 1306 8. d. Kuniza, Witwe.des Marquard von Wenkheim, sovrie ihre Kinder

Gottfried und Elisabeth, verkaufen an Abtissin Gertraud und den Convent ibre Gttter zu
Gochsheim, die jahrlich 8 Malter Korn und 4 Malter Haber gulten, urn 54 Pfd. dl.

71. — 1307 8. d.

(vgl. AV. 38.)

72. — 1311 8. d. Heinricb, Pfarrer zu Iruielshausen, und sein Bruder Appei legieren
dem Kloster je eine Hube zu Hoclihoim und Iraelsbauscn.

73. — 1312 Juni 9. bekcnnen Abtissin Hechtlild und der Convent zu Marburghausen,
dass Konrad genannt Schwanfeld ihnen je 1 Uube zu Ro'mersbofcn und Euerbeim gegeben
babe, von deren Kenten die Nonnen jahrlich am Palmsonntag, Griindounerstag und Char-
samstag */« Viertel besseren Wein and Fiscbe oder nacb Wahl Weizenbrod erhalten sollen,

wobei sie des Sehenkgebers zu gedenken haben.

74. — 1312 Aug. 27. Heinricb Lugclin von GroSlangheim und seine Hausfrau
Elisabeth verkaufen 10 Malter Korngfllt von 1 Hube zu Niederwern um 35 Pfd. dl an
Abtissin Hecbtild und den Convent.

75. — 1312 Sept. 28. erwirbt das Kloster von Ritter Hermann Miitzel, Vogt zu
Gferolzhofen, Bowie von seiner Frau Elisabeth und seinem jtlngeren Bruder, genannt Krafft,

3 Huben zu Donnersdorf, die jahrlich 1 Pfd. dl gulten, um 64 Pfd. dl und cine andere
Hube daselbst mit 2 Pfd. dl 5 sell, jahrlicher Gult um 10 Pfd. dl.

76. — 1313 Sept. 26 verspricbt Abtissin Hechtild fttr Heinricb Toiler, Burger von
Hassfurt, und seine Frau Agnes, auf Allerseelen gcgen eine beslimmte Summe ein Seelgeriithe
halten zu lassen ; die Nonnen sollen an jenem Tagc Schtinbrod und besseren Wein bokommen.
Die nSmlichen geben spater 26 Pfd. dl, deren Zins tlicilwcise zu einer Kerze zu vcrwenden
ist, welche die Schaffnerin an gewissen Festen brennen lassen soli, was Abtissin Kunegundis
1331 Aug. 12. bekennt. Nach Erklarung dcrselben abtissin v. J. 1333 Mai 13. waren von
Agnes Teiler 25 Pfd. dl bar erlegt worden, damit fiir sie um Martini und Walburgis 44
Kerzcn angcziindet wiirden ; fiir die Kcrzen wurde das Einkommcn zu 2 Pfd. dl von einem
Gutc zu Aidhausen verwendet; ein Heinrich Tholeis baute dieses Gut.

77. — 1314 Nov. 1. Bei dem Vcrkaufe von 3 1
/, Morgen Weinberg in Euerbeim

bedingen die VerkHufer Albert Hermann und Eberhard von Thttngfeld, dass nacb dem
Tode der Kiiufer Hermann Holbein and seiner Frau Alheid jene Weinberge dem Kloster
zufallen mttssen.

78. — 1314 s. d. Poppo genannt Mcchenricd und seine ehelichc .Wirtin Gertraud
verkaufen ihre Gttter zu Mechenried, die jahrlich 2 Pfd. dl gulten, an Abtissin Adelheid
und den Convent um 48 Pfd. dl.

79. — 1315 s. d. Heinrich Rczze (ROsche, RSsch) verkauft dem Kloster alle seine
G liter im Dorfe Klebes, die er von Ritter Flieger zu Lehen trSgt, um 27 Pfd. dl, desgl.

ein weitcres Gut daselbst, das er von Ritter Wortwin von Ma&bach zu Lehen hat, um die

gleiche Summe; beide Landesherren eignen die betr. Gttter dem Kloster am 10. Juni in

Gegenwart der HH. Johann und Theodorich, Kapliine zu Marpurghusen.

80. — 1316 Juli 6. Zwischen Ulricii, Sohn des Otto, Bttttners und BOrgers zu Wttra-

burg, sowie desscn Frau Elisabeth einerseits, und Abtissin und Convent zu Marburghausen
anderseits koramt wegeu gewisser, noch zu erwerbender Gttter eine Vercinbarung zustande.
Unter den Zeugen: Fr. Hartmud, Meister in Marpurghusen.

MS. q. 106.

81. — 1316 Nov. 11. verziclitet Graf Ludwig von Hohenlobc auf 1 Hube zu Bischwind,
welche Ritter Hermann Miitzel von ihm zu Lehen trug und um 47 Pfd. dl an unser Kloster
verkauftc; die Gult dieser Hube, jahrlich 12 Malter Korn und 6 Malter Haber, war auf
Martini an Heinrich Stemmlcr. Biirger von Meiningcn, und dessen Frau Mechtild frei abzu-
liefern; nach beider Tod sollte ihre Tochter Elisabeth, Nonnc zu Marburghausen, lebens-

langlicb 4 Malter Korn,.. das ttbrige das Kloster erhalten ; nacb Elisabeths Tod fallt alles

dem Kloster zu, was Abtissin Alheid und der Convent bekunden. Unter den Zeugen:
Lukardis, Kellermeisterin ; Kunegundis, Priorin; Agnes, Kttsterin; Jutta von Buchbronne,
sammtlich Nonnen in Marpurghusen.

82. — 1316 Nov... 21. Ritter Theodorich Flieger zu Kdnigsberg und seine Frau
Gertrud verkaufen der Abtissin Adelheid und ibrem Convente 2 Gttter in Holzhausen fttr

48 Pfd. dl ; die namlichen Verkaufer und dazu Theodorich und Elisabeth Flieger, Geschwisterte
des erstgenannten Theodorich Flieger, ttberlasscn dem Kloster auch 2 Huben in Mechenried
um 103 Pfd. dl. Der Graf von Henneberg leistet Verzicht am 31. Dec. 1321 Nov. 8. ttber-

lassen Theodorich und Gertrud Flieger auch ihre Gttter zu Lendershausen, die auf Martini
1 Pfd. dl, auf Walburgis* 1 Pfd. dl, auf Maris Geburt 1 Scbeftcl Weizen und 1 Scheffel

Haber, auf Plingsten 6 Kase, auf Weihnachten 6 Httbner und dann 2 Fastnachtsbtthner
geben, der Abtissin Lukardis um 30 Pfund dl unter Vorbehalt des Rttckkanfs auf 8 Jahre
und am 20. Dec. ihre noch anderen eigenen Gttter daselbst um 40 Pfd. dl.
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83. — 1317 April 11. Hartmud genannt Hawenhart nnd seine Fran Jntta bedenken
das Kloster mit jahrlich 1 Eimet Wein von eineui Weingarten am Igelas (Iglaa) zu Zeil;

nach Juttas Tod sollon os 2 Eiraer sein.

84..— 1317 April 11. Gertraud, Witwe des Heinrich von Euerheim (vgl. Nr. 55),

gibt der Abtissin Adelbeid und dera Convent zu Marburghausen ibre GUter in Ottendorf:
2 Morgen Weinberg, ein Haus, welches 2 sch. dl gttltet. 2 Htthner und die Artfelder, ROders
genannt, welche jahrlich 19 Htthner giilten, zu freiem Eigenthum.

85. — 1318 Febr. 9. Gottfried Fuchs, seine Fran Gertrod und deren Scjiwester
Lukardis verkaufen 1 Hube zu Donnersdorf an das Kloster.

86. — 1318 Marz 22. scbenken Heinrich Glockner in Bruseberg und seine Frau all

ibre beweglicheu und unbeweglichen GQter dem Kloster, sich die Nutznieiung auf Lebens-
zeit vorbehaltend.

87. — 1318 Juli.14. Albert, Hermann, Eberbard und Geriacb von ThUngfeld, Ge-

brilder, iibergeben der Abtissin Adelbeid und ihrem Convent ihren GroB- und Klein-Zehnt
zu Arnoldsbach urn 28 Pfd. dl.

88. — 1319 Mai 25. schonkt Ritter Konrad Fucbs dem Kloster eine Wicse, die

Tttmpfelwiese genannt, und einen Artacker zu MUnster.

89. — 1319 Mai 25. Ritter Konrad Fuchs trifft mit der Abtissin von Marburghausen
einen Tausoh bezttglich einiger GUter in Kleinmttnster, wShrend 1319 Ritter Heinrich, genannt
Fuchs, beurkundet, dass der Burger Wilant zu Hassfurt und dessen Frau Jutta einen Weinberg
auf dem Igelasberge zu Zeil um 11 Pfd. dl dem Kloster verkauft haben.

80. — 1319 s. d. Kunegundis, Witwe des BUrgers Heinrich Weinbeigen zu Hassfurt,

vergabt dem Kloster eine Hube zu Mechenried; von deren Ertrag sollen am Jahrtag ibres

Mannes 30 sch dl von der Kellermeisterin zur Erquickung der Nonnen vcrwendet wcrden
und die beiden im Kloster befindlichen TOchter Adelbeid und Agnes, solange sie leben,

jahrlich 1 Pfd. dl erhaltcn. Zugleich legiert Kunegundis dem Conveutc 2 Pfd. dl von 3'/,

Huben zu Lcndershausen, damit dafUr um Weihnachten 1000 Stuck Salzfische (Heringe)

beschafft wtlrden.

9L — 1320 Mai 15. Die Gebrttder Hermann und Eberhard von Thilngfeld verkaufen
an Abtissin Lukardis und Convent die MUhle zu Untereuerheim um 10 Pfund dl. Zeugen:
Agnes von Wenkheim, Priorin ; Kunegundis Kozowe, Kellermeisterin ; Agnes von Walperg,
Kttsterin ; Nonnen in Marpurghusen. Theodorich von Steyna, Kaplan ; Fr. Hartmudus, Meister.

92. — 1320 Aug. 31. Heinrich genannt Angst, Burger zu Bamberg, und seine Frau

Elisabeth verkauien dem Kloster den Berg oberhalb Zeil, welchen man den Salzmann
beifit, nm 6 Pfd. dl.

93. — 1320 Sept 16. Riidinger von MQnnerstadt Ubergibt die dem Kloster erkauften

GUter zu Volkershausen demselben mit der Auflage, jahilich an den 4 Quatempern zur

Erquickung der Nonnen 12 sch dl auf Fische oder andere Speisen zu vertvenden. Zeugen:

Agnes von Wenkheim, Priorin; Kunegundis von Kotzau, Kellermeisterin; Agnes von

Walperg, Kttsterin.

94. — 1320 Oct. 29. verkauft Wegerich von Hassfurt mit Consens seiner Mutter

Wendilmod und seiner Schwester Sophia und ihrer Gatten Konrad von Fiscbberg und Otto

von Fuchsstadt seine GUter zu Mechenried nebst 3'/
t Morgeu Weinberg und 2 Odungen,

welche sie gegen 6 Huben in Reokertshausen erbalten, dem Kloster um 70 Pfd. dl.

95. — 1321 Nov. 8. und Dec. 20. (vgl. Nr. 82.)

96. — 1322 April 20. vergleicbt Abt Konrad zu Bildhausen einen Streit, der zwischen

unscrm Kloster und den Brttdern Otto Dienstmann und Friedrich Lantmann, SOhnen des

weiland Lantmann genannten Ritters von Rotcnstein, wegen gcmeinschaftlicher Gtttcr im

Dorfe zu Arnoldsbach entstanden war,- dabin, dass zwei Thcilc dieser GUter dem Kloster

und der dritte den Brttdern gehtiren sollen: jedoch mttssen die Klosterfraucn den Gegnern

die Kerzelheckc (Kczelbesikel, Kesselheck) ttberlassen, die jahrlich 12 Htthner zinset. Zeugen:

Marquardus (Landmann), Priester und MOncb, Kellermeister zu Bildhausen, Brudcr der

Genannten; Fr. Konrad von Weinkbeim; Fr. Otto u. s. w.

97. — 1325 MSrz 12. (rgl. Nr. 56.)

98. — 1325 MSrz 23. Bert hold Lunkenben zu Gochsheim und seine Frau Gertraud

lassen um 20 Pfd. dl 2 Morgen Artfeld an der schmalen Wiese zu Gochsheim, die jahrlich

32 sch dl und 8 Htthner zablen, dem Kloster kauflich ab. Zeugen: Jobann, genannt von

Koln, Priester; Fr. Konrad von Weinkheim, Fr. Konrad genannt Hundesluege und Fr. Otto,

Conversen in Marpurghusen.

99. — 1325 Nov. 21. verkauft Gertraud, Witwe des Heinrich von Ebenhausen, Burgers

zu Schweinfurt, in fjbereinstimmung mit ihrem Sohne Konrad und ihren Schwestern Agnes,
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Husa, Greta trod Kunegundis 7 Viertel Neugereat auf Goohsheimer Marknng, die jahrlich

14 sch dl and 5 HUliner zableo, urn 13 Pfd dl.

KM. — 132G Man 3. Eberhard Zwiseler and seine Frau Jutta, Heinrich Bicheling
und seine Schwester Christina, Frizo SpieS und seine Ebewirtin Agnes entsagen vor
Gottfried, genannt Fuchs, Vogt zu ITassfurt, alien ibren Gercchtsamen, welche sie auf die

Klostergitter zu Donnersdorf baben.

(Fortsetzuttg folgt.)

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

26. Rdmnnd II sis Generalabt.

Wenn bier ein eigener Artikel nnter vorstehender Uberschrift folgt, so

diirfen die Leser nicht etwa eine Schilderung der Thatigkeit des Abtes Edmund
in dieser Eigenschaft erwarten. Nur weniges beriebten nnsere Briefe fiber

dieselbe, and zum Tbeil haben wir mancbea eigentlich bieber Gehorende schon

gebracht. Nur zwei Punkte sind es noch, welcbe uns mehr interessieren und
anoh zur Charakterisierung dieses Pralaten beitragen. Wenn namlicb Abt
Edmund zuweilen sich als Haupt eines Ordens fiihlte, der eine grofie Ver-

gangenheit hatte, so machte das ibn zwar niebt stolz, aber aus diesem
Bewusstsein sohopfte er aucb nicht die Kraft, das nnter den damaligen Ver-

haltuissen nocb Mogliohe zu leisten und zu erreichen.

Wie er auf Wahrung seiner Rechte den Primarabten gegcnuber bedacht

war, haben wir fruber vernommen. Gelegentlich kam er einmal auch auf

die Titulatur zu sprechen, welche im Orden ihm allein gebnbrte. P. Benedict

gab durch die Aufschrift, nnter welcher er seine Briefe an den Abt zu St. Urban
sandte, Veranlassung dazu. Wir entnebmen das dem Briefe, welchen er am
17. Jnni 172G an den dortigen Prior scbreibt: ,Icb babe ibm (d. i. dem ncuen
Abtc) weder den Titel ,Grandeur* noch „Monseigneur* gegeben, nnd meine
Unterscbrift lantet einfach — tres humble Religieux et Servitcur. Der Herr
Generalabt hat mich namlicb so gelebrt, dass man nicht anders schreiben solle,

da die Generalcapitel ibm allein den Titel .Monseigncur" nnd .Grandeur"

znerkannt haben.91 In der That gibt man diesc Titel den vier Primarabten

des Ordens nicht. Auch sollen nur diejenigen Religiosen, denen der Abt die

Profess abgenommen bat, sich seine Sohne nennen, deren Vater er wahrhaft

ist, nam 1 ich nad religionem illos generans." Ich antwortete ihm darauf, dass

ich mich desselben (des Namens Sohn) von jeher bedient babe, und dass es

bei uns so Sitte sei. Er aber bemerkte : ,Das war nicht richtig !' So bequeme
ich mich fur den Augenblick seiner Ansicht an, mit der Zeit werde ich wieder

tbnn, was ioh fur passend finde."

91. Offenbar beruft sich der Abt auf das Statut des Generalcapitels vom J. 1628,

welches also lautet: Cum suprema in Ordine dignitas particulari honore fulgere debeat,

omnesque illi debitum cnltum ct rcvereutiam exbibere teneantur, Capitulum Gen. districte

praecipit omnibus Ordinis professis, cujascunque conditionis, gradas, vel dignitatis existant,

ut soli Domino Cistercii, sive in scribendo, sive in locjuendo, Reverendissimi titulum et

nomen attribuant, prout ab antiquissimis temporibus illi semper, privative quoad omnes
Ordinis Praelatos, attributum fnisse cognoscitur. — Vergl. auch „Le veritable Gouvernement"
p. 443. — In den aiteren Statuten der Generalcapitel wird er einfach „Dominus Cisterciensis"

genannt, im FranzOsischen „Monsieur de Ctteanx." Der Titel „ Abbas Generalis" wird erst seit

Anfang des 17. _ Jahrhunderts allgemein gebraucblich und zwar nicht obne Widerspruch
von Seiten der Abte des Ordens.
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Es scheint, dass Abt Edmund manchraal eigenthumliche Anscfaauungen

hegte nnd daran zahe festbielt. Gegebenen Falls trat er auch mit einer iiber-

raschcnden Festigkeit auf, wie wir bereits verooromcn, aber cher zeigte er

diese geistlicben Personen, als der weltlichen Macbt gegeniiber. P. Sohindler

gibt uns aucb die Versicberung, dass der Nuntius zu Luzern .an ibm seinen

Mann linden werdc, wie vor kurzem die Nontien zu Kola and Brassel, mit

welch letzterem nocb Misshelligkeiten bestcben, die aber in Balde zu Gunsten
des Generalabtes wegen der Abtei Orval beigelegt sein werden, ans wclcher

mehrere Religiosen entwichen waren and nach Holland siob gefluchtet batten;

ebenso tbat anch cine gro&e Anzalil von Karthansern, alle wegen der Consti-

tution .Unigenitos". Sie appellierten an ein kiinftiges Concil; allein der Kaiser

bat soeben einen Befehl ergehen lassen, man solle ibnen nicht mchr freien

Weg gewahren; infolge dessen sind scbon mehrere angehalten und ibren

Obern zugescbickt worden, die sie ibre Halsstarrigkeit sebr thcuer werden
buften lassen." (7. Dec. 1725.)

Als Abt von Ctteaux and als solcher General des Ordens lag ibm die

Pflicht ob, far den oftercn Zusammentritt dcs Generalcapitels zu sorgen.

Daror scheint der gate Herr aber grofien Widerwillen gcbabt zu hahen. Zwar
betbeuerte er den beiden aus St. Urban soeben angekommenen Ordensbriidern

gegenuber seine Bereitwilligkeit, wie aus dem Briefe vom 4. Jani 1719
hervorgebt : .Er ist geneigt und bereit, ein Generalcapitel zu batten, im Falle

man eines allgemeinen Friedens in Europa sich erfreut, wie man ihn bier

erhofft und wunscht"; aber seine Erklaruug war mehr eine Entschuldigung.

Es waren eben Stimmen laut geworden, welche die Abbaltung eines solchen

forderten, da scit zwanzig Jahren keines mchr stattgefnnden hattc. .Man
sagte mir", benierkte Schindler im folgenden Briefe vom 12. d. M., .dass

die polnischen Able sebr dringend die Abbaltung eines Generalcapitels ver-

langten, ebenso aucb viele andere Pralaten verscbiedener Gegenden. Der Herr
General ist stets bereit, ibren Wnnscben zu entsprcchen, aber er siebt sich

au&erstande, eine Angelegenbeit von dieser Wichtigkeit in der Weise zu leiten,

wie es sich gebuhrt, namentlicb deshalb, weil ibm das Lateinspreohen nicht

gerade besonders gelaufig ist, und er docb genotbiget sein wttrde, dieser

Sprache im Verkehr mit alien auslandiscben Abten sich zn bedienen. Das
(namlicb die Abbaltung eines Generalcapitels) ist einer der Hauptgriinde, wie
man mir sagte, welcher seinen Plan, zu resigniercn, der Ansfiibrung naher

bringen wird." Zur Abdankung ist es freilich nicht gekommen, aber anch
nicht dazu, dass Citeaux nach zwanzigjabriger Unterbrechung wieder einmal

ein Generalcapitel innerhalb seiner Mauern versammelt gesehen hatte; bis

dabin sollten fast ebenso viele Jabrc wieder voriibergeben.

Abt Edmund hatte indessen auf andere Weise dem Orden niitzlich zu

werden getrachtet. Schon als Beichtvatcr der Klosterfranen zu Battant gcnoss

er den Ruf eines Kenners des Ritus und der Gebrauche des Ordens. Aus
diesem Grande war ibm vom Generalcapitel die Besorgang der Ncuausgabe
des Rituals Sbertragen worden.9 ' Jedocb erst 1721, als er schon seit Jahren
Abt war, erschien dieselbe. In P. Benedicts vorbandenen Briefen findet sich

keine Stelle dariiber. Ebenso batte Abt Eduard friiher schon das Ritual far

die Klosterfranen bearbeiten and herausgeben lassen.* 93

Es ist begreiflich, dass infolge der Nicbtabbaltung von Generalcapiteln

die Einlaufe in Ctteaux aus den Klostern aller Lander sich mehrten und hauften.

P. Schindler hatte an der Erledigung derselben seinen redlichen Theil. Nicht

immer aber werden die Antwortschreiben so leicbt ansznfertigen gewesen sein,

92. S. Znr Geschichte unsercs Rituals. (Cist. Chronik IV, 371.) — 93. Ebd. 9. 872.

Digitized by VjOOQ IC



— 239 —

wie jeoes Dankscbreiben an die Abtissin von Trebnitz, welches doroh ein

kostbares Geschenk au den Ordensgenerai hervorgerufen worden war.
„Vor einiger Zeit hat. der Herr Generalabt ein kostbares und herrliches

Geschenk von der Fran Abtissin zn Trebnitz in Sohlesien erbaken, welehe
die Schwester des bekannten Konigs Stanislaus von Polen ist. Das Geschenk
besteht aus versehiedenen Goldstickereien, das Sehonste nnd Beste was man
sehen kann, sowohl was die Zeichnung, als die Feinbeit nnd Sanberkeit der

ausgefiirten Arbeit betrifft. Es ist da eine Mitra, ein Velum, eine Bursa, eine

Palla und ein Kelchtuchlein, alles in demselben Geschmack in Gold gestickt;

die Albe allein mit dem Giirtel versetzt durch die Schonheit der Goldstickerei

und den gleichma&igen Besatz von scbonen Goldspitzen am Rande in Staunen.

Auch befindet sich nnter den Arbeiten ein Gremiale,94 welches in den ver-

schiedensten Farben gestickt ist, Bouquets, Blumen und andere mit gold-

durchwirkte Ornamente zeigt. Burgundische Sticker und Stickerinnen haben
cingestanden, dass sie diese schone Stiokarbeit, wie sie in dem Kloster Trebnitz

ansgefiihrt worden ist, nicht nachzumachen vermochten. 96 Daran soil die

Abtissin selbst gearbeitet haben. Es sind in genanntem Hause bnndert Daroen

;

die daselbst aufgenommen zn werden wiinscben, mnssen den Beweis ibres

alten Adels beibringen. Das schone Geschenk wurde bis Straftburg franco

gesendet" (Mai 1725).

27. Ableben des Antes Edmund II.

Abt Edmund besafi eine zahe Natur; er hatte in seiner Hoffnung, ein

hobes Alter zn erreicben, sich auch nicbt getauscbt, obscbon sie sich nicht

in der Ausdehnnng erfullte, wie er gewiinscht. „Vor Etwelchen Tagen bat.

Er zue nnser Etlich gesagt, Er woll nocb 30 Jahr leben," hei&t es im deutsch-

gesobriebenen Briefe vom 24. Juli 1720. Dazn fugt P. Benedict die Bemerkung:
,aber merr wendefi gem gse." (Wir wollen es getn sehen.)

Fnnf Jahre spater, am 27. Aug. 1725, vermeldet er wieder eine derartige

Aufiernng: „Der Herr Generalabt befindet sich ziemlich wohl, und er behanptet

immer, ebenso alt zn werden, wie sein Grofivater, der im Alter von 120
Jahren gestorben ist; allein es gibt Grunde, daran (an der Voraussage) zu

zweifeln, und gewisse Anzeichen versprechen keinc so lange Lebensdauer.

Es ist immerhin got angebracht, wenn man sie ibm wiinscht, denn das
macht ibm Freude, aber freilich ibn nicbt juuger."

Im vorausgegangenen Jahre (1724) hatte namlich P. Benedict unterm

8. Oct. gemeldet: .Der Generalabt befindet sich ziemlich wohl, obgleich er

genothiget ist, zeitweilig eines Stockes sich zu bedienen, urn besser gehen zn

konnen." UngUnstig lautete der nacbste Bericbt vom 24. Dec. desselben Jahres:

„Unter uns gesagt, der Herr Abt von Citeaux wird schwaeh, under befindet

sich von Tag zu Tag schlechter, so dass er gezwungen ist, zeitweise von dem
Besuch der Kirche sich zu dispensieren, so ungern er es auch thut. Er hat

sich sehr verandert; er ist abgemagert, nnd seine Krafte sind erschopft, so

dass man glanbt, er konne den Monat Marz nicht erleben. . Die Zeit wird es

zeigen."

„Was den Gesnndheitszustand des Generalabtes betriffl," hei&t es im
Briefe vom 17. Juni 1726, „so muss ich gestehen, dass er recht hinfallig

geworden ist nnd mit jedem Tag minder wird. Die Beine des Abtes schwellen

94. P. Schindler sclireibt Tarviole (TarvaTelle) on Gremial. — 95. Der gute Mann ist

so naiv, diese An&erung der Franzosen als ernst gemeint zu nebmen.
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an. Indessen hat man seit langer Zeit die Beobacbtnng gemacht, dass er

Tor der. Reise nach Besancon stete nnpasslich ist, aber bci der Riickkanft

sich wobl befindet. Dort ist ebeo die Laft besser als bier. Ubrigens sagt

man, dass er dergleiebeo thue, als ob er dort sterben and in der Kirche,

welcbe er bat banen lassen, begraben sein wolle."

Das Alter forderte indessen immer mehr seine Rechte; dass Abt Edmnnd
niebt lange mehr leben werde, wnrde mit Eintritt des Winters 1726 zar

Gewissbeit. Dessen am 31. Januar 1727 erfolgtes Ableben meldet P. Benedict

am namlichen Tage naeh St Urban mit folgenden Worten:
„Ich theile lhnen mit, dass nnser hochw. Herr Ordensgeneral nach mehr

als zweknonatlicher Krankbeit soeben seine Seele seinem Gotte znr&ckgegeben
bat Fruhzeitig hatte man ihm die Wegzebrnng gereicbt nnd die letzte

Olnng gespendet. Wie ein Abreisender sebied er bei vollkommenem Bewasstseio

and bewandernswerter Geistesklarheit aos dem Leben nnd zwar in seinem
Bette, welches dem Kamin gegeoiiber im Nebenzimraer der abtlichen Wohnnng
stand. Seine Krankheit war ansgesprochene, uber den ganzen Korper ver-

breitete Wassersucht. Seit drei Wochen fuhrte er ein bedauernswertes Dasein

;

jeden Tag aber lies er sich in die Kirche tragen, nm die hi. Messe anzuboren.

Mehr als einmal wnrde er bei solchem Anlass ohnmachtig, so dass wir dadurcb
sebr in Scbrecken geriethen. Das war aucb wahreud zwei Naohten der
vergangcnen Woche der Fall. Trotz aller Vorstellnngcn nnd trotz seiner

grofien Scbwache, liefi er sicb doch jeden Tag die Briefe vorlesen, welche
von alien Seiten ankamen, bestimmte die Antworten and nnterzeichnete sie

nooh so gnt, wie ein gesunder Mensch. Er ist also als Ordensgeneral gestorben.

Gptt aei ihm barmherzig und belohne ibm das musterhafte Leben daroh Ver-

leihang des beiligen Friedens nnd der gliickseligen Ewigkeit!'

Als Nachschrift war beigefiigt: ,Er ist gestorben im Alter von 84 Jabrea
and 2 Monaten gegen 123

/4 Ubr nach Mitternaoht. Der Prior von Citcaux

wird nach der Prim im Capitel die Uberuahme der Rcgierang ankiindigen,

welche ihm in seiner Eigenschaft als Vicarins Generalis natus des ganzen
Ordcns zngefallen ist"*6

Uber die Beisetznngsfeierlichkeiten fehlen Bericbte. Von Seite des Konigs
wie des Cardinals Fleury warden Briefe an Prior nnd Convent gerichtet,

ebenso nsind nocb andere Briefe eingetroffen, welche ebenfalls sebr scbon

nnd verbindlich lanten, namlich von den Herren Staatsministern d'Armenoville

nnd de St. Florentin; der von Madame la Princesse de Bourbon, Abtissin zu

St. Antoine in Paris, ist ebenfalls hiibsch. Noch wird einer iibcr dasselbe

Thema von S. Hoheit, dem Herzog von Bargnnd erwartet." (15. Marz 1727.)

28. W&hrend der Sedisvacanz.

.Von dem Tode eibes Abtes bis zur Wahl seines Nachfolgers verflieoen

gewohnlicb drei Monate. Wahrend dieser Zeit entsendet man eine Deputation

an den Konig, nm ihm den Tod des Abtes anznzeigen nnd am seine lnten-

tionen zn erfahren." (20. Mai 1721.)

So wird man es aucb jetzt gehalten haben, die Antwort des Konigs

erfolgte scbon am 13. Febrnar. P. Schindler machte eine Abschrift von dem
Briefe and abersendete sie nach St. Urban mit der Bemerkung: »Ich babe es

far angezeigt eracbtet, dicsen Brief abzuscbreibeo and hier beizalegen, aaf

dass man bei uns sehen kann, in welcher Weise der franzosische Hof an die

Untertbanen des Konigreicbes zn schreiben pflegt" (15. Marz 1727.)

96. S. oben S. 215 Anmerk. 13.
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A nos cbers et bien ainez les Prieur et Religieux de l'Abbaye de
Cisteaux.

De par Le Roy
Cbers et bien amez, Nous avona dte" informez par les deux Religieux, que

vons nous avez deputed du deces de Dom Edme Perrot Abb6 Chef et General

de votre Ordre, elu l'an 1712. Et comme sur les instances qui nous out dte

faites de votre part, ponr qu'il vous soit permis de proceder librement k
l'election d'un Saccesseur, ainsi qu'il s'est cy devant pratique, Nous sommes
bien aise de vous continuer en cette occasion les marques de notre bienveillance,

Nous vous faisons cette lettre ponr vous dire que Nous vous laissons la liberte*

de proceder a cette election dans les formes ordinaires suivant les Constitutions,

Statuts et Reglemens de votre Ordre, Pour cet effet, Nous vous permettons

de convoquer l'assemblee necessaire & tel jour que bon vons serablera. Nons
reservant neanmoins d'y envoyer un Commissaire de notre part, ainsi qu'il a

toujours &t& observe afin que la dite election se fassc dans toute la liberte

des suffrages, ct de la maniere la plus convenable, et la plus canonique.

Fait a Marly le treisieme jour de Fevrier 1727.

Louis

Phelippeaux.

Ebcnso nahm er eine Abscbrift von dem Briefe S. Em. des Cardinals

de Fleury an den Prior und die Religiosen zu Clteaux.

A Issy le 7 fevr. 1727.

J'ai rendu compte, Mes Reverends Peres, a sa Majesty de la perte que
vous avez faitc de M. votre Abbe et de la permission que vous demandez
d'en dlire un autre a sa place. Sa Majeste vous accordera cette grace avec

plaisir: mais comme Mr. de la Briffe qui doit assister en son nom a cette

election est encore icy, il faut attendre son retour pour indiquer le jour anquel

vous devez y proceder. Tout ce que je vous puis dire en attendant, mes
Reverends Peres, est que vous ne pouvez apporter trop dc soin et d'attention

pour choisir le meilleur Sujet que vous ayez pour une si importante place.

La Religion et l'honneur de votre Ordre demandant de vous ces sentimens,

dans lesquels ni la chair ni le sang, ni aucune partiality y doivent cntrer:

Sa Majestd vous donnera toute sa protection, si vons Stes, comme je n'en

doute pas dans ces dispositions. Je vous supplie en mon particulier d'etre

persuades qu'on ne peut vous honuorer plus parfaitement que je fais

le Card, de Fleury.

Im Hinblick anf diese Scbreiben bemerkte P. Benedict in seinem Briefe

vom 15. Marz 1727: Der Konig hat die Onade gehabt, den hiesigen Religiosen

gemafi seiner Lettre de cachet eine freie Wabl zu gestatten. — Alles hier in

Clteaux ist im Frieden und ruhig seit dem Tage des Hinscheidens des Abtes

Perrot."

„Wahrend der letzten Sedisvacanz", schrieb Schindler am 20. Mai 1721,

als man nach dem Unfall des Generalabtes fur dessen Leben furcbtete, „wurde

die Porte von Clteaux vor dem Grand Bailly von Dijon geschlossen, als er,

wie es fruhcr geschehen ist, mit seinen Leuten eindringen wollte. Das gab

Anlass zu dem Processe, welcher vor Ostern hatte entschieden werden sollen.

Aus Furcht vor dem Bailly halt man alle Thore von Clteaux geschlossen und

bewacht sie strenge. Der Graf de Tavane ist gegenwartig Bailly, ein kleiner,

hagerer Mann von stark brauner Gesichtsfarbe.

"

Im Briefe vom 14. Mai 1721 finden wir die Erklarung zu dem Vor-

stehenden. .Der Prozess, dessen ich letzthin erwabnte, und welcher mit der

Wabl eines Abtes von Clteaux in Yerbindung steht, ist im Geheimen Rathe

des Konigs noch nicht entschieden, wie es schon vor Ostern hatte geschehen

sollen. Sie konnten von dem gedruckten Factum Einsicht nehmen, wenn ich
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Gelegenbeit batte, es Ihnen franco zo schicken. Der wesentlicbe Inhalt des-

selben ist folgender: Die Abtei Ctteaux erhebt Einspruch gegen (das Vorgeben)
des Bailliage in Dijon, welche seit den Zeiten der Herzoge von Burgand den

Branch haben, nacb dem Ableben des Abtes von Citeanx hieher zn kommen
nnd wabrend der ganzen Sedis-Vacanz hier zu bleibcn, aucb die Siegel an

alles Tafelgeschirr und selbst an das Silbergeschirr der Kircbe, das notbwendige
ausgenommen, anzulegeu. Diese Herren sind bestandig mit einem zahlreichen

Gefolge von Dienern uud Pferden bier und leben auf Kosten der arracn Abtei.

Das Haus behanptet, das sei ein Missbraucb, die Behordcn im Gegcntheil,

das sei ein Recbt. So ist die Angelegenbeit bei dem Geheimen Rath des

Konigs anbangig. Man mnss abwarten, wer den Sieg davon tragen wird.

Die Processe nnd Miinzverandernngen u. s. w. sind die Pest dieses Landes.*
Folgende Stelle, welche sich in einem Briefe obne Datum findet, bezieht

sich offenbar auf dicsen Fall.

.Gestern kam von Nuits ein Gericbtsdiener mit der Anzeige hieher, dass

ein Process verloren und man in dessen Kosten verurtbeilt sei. Gestern oder

vorgestern wurde im Geheimen Rath des Konigs der Process entschieden,

welchen das hiesige Haus mit der Bailliage oder der Cbancellerie in Dijon batte.

Man erwartete die Antwort mit Zittcrn. Das auf mehrercu Blattern gedrnckte
Factum' ist bier, und ich babe es gesehen." (Obne Datum).

Ob wahrend der gegenwartigen Sedisvacanz Ctteaux wieder in vorgenannter
Weise besetzt und der alte Uufug ernenert wurde, dariiber geben die Briefe keine

Auskunft. Indessen machen sie uns mit einem schonen Brauche bekannt: „Es
ist ein alter Branch dieses Hauses, alle Tage nach der Vesper bis zum Wabl-
tage das Veni Creator mit besonderen Orationen zu singen. Jetzt tbnt man
es seit dem ersten Fastensonntag." (15. Marz 1727.)

(Fortsetzung folgt.)

Stndien fiber das Generalcapitel.

IV. Ort der Abhaltimg.

Als der dritte Abt von Citeaux, der hi. Stephan Harding, mit dem Plane

umgieng, dem neucn Orden die Abhaltung von Generalcapiteln zur Pflicht zu

machen, konnte iiber den Ort, an welchem sie stattfinden sollten, kein Zweifel

obwalten. Die Abtei Ctteaux war nicht nur die Stammmuttcr l aller Kloster des

Ordens, sondcrn sie sollte auch aller Lehrerin und Vorbild sein in der Aus-

legung und Ubung der Regel * und der Mittelpunkt ihrer Vereinigung fur alle

Zeiten bleiben. Es war deshalb einerseits nur billig und recht, anderscits aber

auch dringend geboten, dass wenigstens einmal jahrlich sammtliche Abte gleicli-

zeitig in Citeaux sich zusammenfanden.
Dieses natiirlichc Vorrecht hat der hi. Ordensvater dem Mutterkloster aber

auch gesetzlich gesichert, indem er in seine I-iebesurkunde, in die Charta

Charitatis, die Bestimmung aufnahm: »Alljahrlich haben sammtliche Abte unseres

Ordens zum Generalcapitel in Citeaux unbedingt sich einzufinden.« 8 Indirect

wahrte der hi. Gcsetzgeber dieses Recht der Wiege des Ordens auch durch

das Verbot, unter sich keine Capitel abzuhalten.4

I. Quia mntcr est omnium. (Charta Charitatis C. IV.) — 2. Omnia obscrvent sicuti in Novo

Monasterio observatur . . . (Kbd. c. i.) — 3. Ebd. c. 111. — 4, Inter sc capitulum annuuin non

habebunt. (Ebd. c. II.)
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Dass in genannter Stelle nicht tiberhaupt von einem Cistercienser General-

capitel die Rede ist, welches wo immer stattfindcn konne, sondern dass damit
ausdriicklich die Abhaltung in Citeaux angeordnet wird, dafur spricht die

standige Obung, die allgemeine Anschauung, das beweisen die Zeugnisse der

folgenden Zeiten. So berichtet hundert Jahre nach Einfiihrung der Charta
Charitatis der Verfasser des Exordium Magnum, dass alle Abte jahrlich in

Gteaux zusammenkommen, urn daselbst das Generalcapitel zu feiern.6 Und wo
immer in der Folge in den Statuten des Ordens selbst, in den Bullen und
Briefen der Papste oder bei den Geschichtsschreibern von demselben die Rede
ist, wird stets Citeaux als der Ort genannt, wo es abgehalten wird. Wenn dahcr

Innocenz VIII in seiner Bulle vom 29. April 1489 der Weitsichtigkeit An-
erkennung zollt, welche bei der Einfiihrung der Generalcapitel waltete, so bezog
sich dieses Lob nicht allein auf diese Institution uberhaupt, sondern auch auf

die weise Anordnung, dass genannte Versammlung jeweils in Gteaux, dem
Haupte, Ursprung und Fundament des Ordens stattfinde.' Sicherlich hat der

hi. Stephan aus guten Griinden dafur gcsorgt, dass dieses Vorrecht nicht auf

eine andere Abtei ubergehe, oder dass die Wahl des Ortes dem freien Ermesscn
und Ubereinkommen der Mitglieder des Generalcapitels anheimgestellt werde.

Er hat dadurch anderen Ordenshausern einen Anlass zur Eifersucht benommen,
Zwistigkeiten zum voraus verhindert, Mtssverstandnissen vorgebeugt. Setzen

wir nur den Fall, es ware diese Ehre zur Aufnahme des Generalcapitels auch
den vier Primarabteien eingeraumt worden; welche schlimmen Folgen das fur

die Einheit und Einigkeit des Ordens gehabt haben wiirde, konnen wir aus

Vorgangen und Thatsachen spaterer Zeiten schlieBen, in welchen die Oberhebung
der vier ersten Ordensvater so deutlich hervortrat Es ist mir zwar nicht

erinnerlich, gelesen zu haben, dass fragliches Vorrecht der Abtei Citeaux je

angefochten wurde, allein wohl nicht ohne Grund wird im Breve Alexanders VII,

wo von den Generalcapiteln die Rede ist, ausdriicklich gesagt, dass sie in Citeaux

abzuhalten seien. 7

Aber auch abgesehen von diesem Punkte, kommen noch andere Umstande
in Betracht Viele und groBe Unzukommlichkeiten waren in jenen vergangencn
Zeiten cntstanden, ware das Generalcapitel nicht stets am namlichen Orte

abgehalten worden. Fiir die Aufnahme einer so groBen Menge von Abten mil

Begleitern war man nur in Gteaux eingerichtet. Die Wege dorthin waren den

Theilnchmern am Capitel bekannt, denn sicherlich fanden sich in jedem Kloster

schriftliche Aufzeichnungen iiber die einzuschlagende Reiseroute vor, an welche
die betreffenden Abte sich so ziemlich werden gehalten haben. Nur wenn das

Generalcapitel immer an dem namlichen Orte gefeiert wurde, war ein punktliches

Eintreffen am Versammlungsorte moglich, denn die ungeniigende Kenntnis der

Lage desselben und des Weges dorthin, wenn man gewechselt hatte, wiirde

unliebsame Verzogerungen verursacht haben. Dann hatte aber auch keine

andere Abtei, Clairvaux nicht ausgenommen, eine so groBe Anziehungskraft

auf die Gemiither ausgeiibt, wie Gteaux, die ehrwiirdige Wiege des gesatnmten

Ordens. Fiir dicsen konnte nur Gteaux und Citeaux allein der Ort sein, wo
jahrlich seine Abte zu ernster Berathung zusammentraten. Das betonte auch

Abt Nikolaus II Boucherat, als er am 20. Aug. 1622 die Ordensabte »in hac

primaria Ordinis domo, ubi ordinarie ab initio celebrari consueviU, zum General-

capitel des folgenden Jahres berief. Es war das eben auch eine Eigenthumlichkeit

unseres Ordens, immer am namlichen Orte seine Generalcapitel zu halten,

5. Cuncti abbatcs Cisl. Oid. scmel per annum apud Cistcrcium convcnicntes, Gen. Cap.

celebrant. (Dist. I, c. 21.) — 6. Provide statutti.n ct ordinattim fucrit, ut singulis annis in monastcrio

Cistercicnsi, quod dicti Ordinis Cist, caput, origo, et fundamentum cxistit, Capitulum ipsius Cist.

Ord. generate celebretur . . . (Hcnriqucz, Privil. p. 197.) — 7. Artie. 8.
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wodurch er von den anderen sich unterschied, und es hiefie den Geist seiner

Verfassung und die Absicbt ihres Urhebers vollig verkennen, wollte man
behaupten, cs hatte anders sein konnen.

Weil der Orden seine Generalcapitel stets am namlichen Orte abhielt, so

konnte der merkwiirdige Fall sich ereignen, «dass die Provinz Burgund, welche
die (Feier der) Generalcapitel unter die Zahl ihrer Privilegien rechnete, niemals

hat dulden wollen, dass die Abte von Citeaux sie anderswohin zusammenberiefen.

Deshalb wurde auf Klage des Generalprocurators des Parlamentes zu Dijon im
Jahre 1528 gegen den Abt von Citeaux der Beschluss gefasst, vermoge dessen

er verpflichtet wurde, schriftlich zu erklaren, dass die Versammlung, welche er

nach Paris einberufen hatte, nur eine Privatversammlung und kein General-

capitel sei.»8

Wie es keine Regel ohne Ausuahmen gibt, und diese dazu dienen, jene

zu bestatigen, so hat der Verfasser der Charta Charitatis auch einen Fall vor-

gesehen, in welchem von dem sonst so streng verbindlichen Gesetze abgegangen
und das Generalcapitel anderswo als in Citeaux abgehalten werden kann.

Sollte namlich wegen irgend eines Vergehens der Abt von Gteaux abgesetzt

worden sein, und weder er selbst, noch die Monchc dort dem Urtheilsspruch

sich fiigen wollen, dann sei iiber sie die Excommunication zu verhangen. «In-

zwischen aber soil das jahrlicbe Capitel der Abte nicht in Citeaux, sondern
an dem Orte abgehalten werden, welcher von den vier Primarabten dazu be-

stimmt worden ist.
9 »

Meines Wissens ist ein solcher Fall wahrend des siebenhundertjahrigen

Bestandes der Abtei Citeaux nie eingetreten, folglich obiges Statut des hi. Stephan
auch nie zur Anwendung gekommen. Dass er gerade nur diese Ausnahme
machte und andere Ereignisse und Vorkommnisse unerwahnt lieB, ist kein Beweis
dafur, dass er an derartige Storungen nicht gedacht habe, welche die Abhaltung
des Generalcapitels in Gteaux unmoglich machen konnten, wohl aber dafiir,

dass er richtig voraussah, kein anderer Fall kdnne so viel Unschliissigkeit und
Verwirrung in Bezug auf das, was nun zu thun sei, herbeifuhren, wie genannter.

Kriege und in ihrem Gefolge Unsicherheit fur Personen und Eigenthum
brachten im Laufe der Zeiten die Abte des Ordens mehr als einmal in die

Zwangslage, das Generalcapitel entweder ausfallen zu lassen oder an einer

anderen Statte, als in Gteaux, abzuhalten. Es ist das erstere geschehen, aber

auch das letztere vorgekommen ; immerhin war es ja besser, das Generalcapitel

an einem anderen Orte, als dem gesetzlichen, abzuhalten, als es ganz zu unterlassen.

Inncrhalb der Mauern Dijons, in dem Gteaux gehorigen Hause, genannt Petit-

Gteaux, also immerhin auf Grund und Boden der Abtei, fanden alsdann die

Sitzungen der zum Capitel herbeigekommenen Abte statt, wie solches z. B. in

den Jahren 1365'° oder 1366" geschah.

Es kam auch vor, dass man in Gteaux das Capitel begann, dann aber

es vertagte oder die Sitzungen anderswohin verlegte. Der Beschluss einer

solchen Vertagung und Verlegung ist uns aus dem Jahre 1455 bekannt. Zu
Anfang Mai dieses Jahres waren die Abte in Gteaux schon versammelt, als

sie aus verschiedenen und zahlreichen Griinden —• iiber deren Natur sie uns

aber keine Auskunft geben — und nach reiflicher t)berlegung beschlossen, das

Capitel auf den nachsten 12. September zu vertagen und zugleich als Ort fur

dessen Abhaltung die Abtei Gairvaux bezeichneten.'* Ob es in der That dort

stattfand, konnte ich nicht ausfindig machen.

8. Du Premier Esprit p. 246. — 9. Charta Charitatis c. V. — 10. La Maaicrc, chap. 4. —
11. Hist, de Pabbayc de Pontigny par V. B. Henry p. 169. — 12. Pracscns Gen. Capitulum

propter varias ct multiplier's rationes sul'ficiciiter motum ct inductum, ac matura super hoc deli-

beratione praehabita, continuat seipsuni ad duodecimum diem mensis Septembris proxime futuram,
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Ebenso beschlossen auch die im Jahre 1494 zu Citeaux versatnmelten

Abte, es seien, da wegen Ungunst der Zeit und offenbarer Pestgefahr die

Definitoren nicht langer in Citeaux zu verweilen sich getrauten, die noch

ubrigen Fragen durch den Abt von Citeaux und die Definitoren in Beaune

zu erledigen."

Aber auch sonst, wenn nicht auflere Storungen eingetrcten oder zu

iurchten waren, kamen im zweiten Jahrhundert 1* des Ordens schon Falle vor,

dass, nachdem nicht alle Verhandlungsgegenstande innerhalb der fiir das Gcneral-

capitel bestimmten Zeit besprochen oder erledigt werden konnten, dieses

nachher in Beaune oder Dijon geschah.

Mit der Zeit, da die Geschafte sich mehrten, kamen die Falle nachtrag-

licher Erledigung derselben zu Dijon immer haufiger vor, und nachdem die

Generalcapitel nicht mehr regelmaBtg jedes Jahr, sondern nach kleineren oder

grofleren Zeitraumen erst wieder zusammentraten, da wurden solche Nach-

sitzungen in genannter Stadt schlieBlich regelmaBig. Deswegen begegnen wir

seit Beginn des 16. Jahrhunderts einer standigen und fast wortlich gleich-

lautenden Formel, in welcher die Beendigung der restlichen Capitelsarbeitcn

dem Abte von Citeaux und den Definitoren ubertragen wird. 15

Die nachtraglich gefassten Beschliisse und erlassenen Decrete hatten die

namliche verbindliche Gesetzeskraft fiir die Angehorigen des Ordens, wie
wenn sie vom Vollkapitel zu Citeaux aus ergangen waren, was schon aus dem
bezeichnenden Zusatz «terminanda in plenaria Ordinis potestate» zur Geniige

hervorgeht, zuweilen aber auch, wie z. B. 1738 ausdriicklich gesagt und
hervorgehoben wird. 16 Es bedurfte wohl zuweilen derartiger ausdriicklicher

Erklarungen, weil gegebenen Falls sonst die Rechts- und GesetzmaBigkeit der

auBerhalb von Citeaux gefassten Beschliisse und getroffenen Entscheidungen

bestritten werden konnte. Diese Decrete erschienen deshalb auch unter dem
entsprechenden Titel : Statuta (Acta) apud Divionem tempore Capituli Generalis.

Deshalb scheint mir der Ausdruck «soluto Capitulo Generali», wte er im
TJbertragungsdecret vom Jahre 1738 vorkommt, nicht gliicklich gewahlt. 17

Es soil hier auch eines auBerhalb von Citeaux gehaltenen Anti-General-

capitels aus der Zeit der Gegenpiipste Erwahnung geschehen. Citeaux und
die franzosischen Kloster hielten aus begreiflichen Griinden zu der Obedienz
von Avignon; ebenso werden auch in den ubrigen Landern die Kloster sich

fiir oder dagegen erklart haben, je nachdem die politischen Gesichtspunkte oder

et propter easdem rationes assignat locum celebrandi dictum Capilulum in monasterio Claracvallis . .
•

A 1455. — 13. Quia propter temporum indispositioneni periculaquc cvidcntia peslis dillinitores non

possint, nee audeanl diulurniorcni hie in Cislercio trahere nioram pracscus Gen. Cipituluni rcmittit

alias materias dicti Capituli Belnac tcruiinandas per D. Cistereii, cacterosque dilfiuitores per euin

vocandos, omnino et in eadeni forma ac vigore sicut in praesenti diflinitorio tcrminarcntur et

lerminari possint et deberent. — 14. Cum ultima die Capituli Gen. in eodem Capitulo proteslatio

facta fucrit, quod si aliquae nolulae essent neglectac, possent apud Divionem supplcri . . .

finden wir schon i. J. 1268. — 15. Quia propter multiplicitatcm, varietalcm et diflicultalem

agendorum ncgotiorum ac divcrsarum causarum ad praesens Gen. Cap. dcporlatorum, quae matura

deliberatione ac majori spacio temporis indigent, idem Gen. Capilulum ipsa et alia quae in hoc

praesenti Capitulo Gen. tcrniinari minimc poluerunt, rcmittit Domino nostro Cislercii ac Dominis
quatuor Primis, aliisquc quos secum vocandos censuerint, terminanda in plenaria Ordinis
potcstate. Fiijjcn wir dicsem Auflrag aus dem Jahre 1509 jenen in der 22. Sitzung des Gcncral-

capitels von 1738 gegebenen zur Vcrgleichung an: Cum plurima adhuc supersint negotia magni
momenti, quae in praesenti Capitulo ob jamjam acgrcsccnlcs plurimos Definitores tcrniinari nequeant,

praesens Cap. Gen. reverentcr committit R. D. N., ut secum assumendo RR. adin. DD. abbatcs

de Firmitate, de Claravallc, dc Morimundo, de Gratia Dei Bisunt., dc Utcrina Valle, ct dc Gros-

sobosco, quae supcrsunt tcrminauda cum pracdictis abbatibus, soluto Capitulo Gcnerali, Cistereii

vcl Divio ne tcrminarc dignelur. Man gicng nach Dijon. — 16. Res aulem sic tcrminatae actis

seu registris Capituli hujuscc Generalis anncctantur, et ejusdem sint roboris, el momenti,
ac si in praesenti Capitulo fuisscnt determinatae, — 17. S. Anmcrk. 15.
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das Interesse der regierenden Fiirsten dieses von
ihnen verlangten. Papst Bonifaz IX (1389— 1404)
schrieb deshalb — das Jahr wird nicht angegeben —

,

die Hinneigung Deutschlands und Englands be-

niitzend, ein Gencralcapitel nach Wien in Oesterreich

aus. Kunde davon gibt die Chronik des cnglischen

Cistercienscr-Klosters Meaux. 18 Nach einer Ur-
kunde des Klosters Altzelle 19

, d. Wyenne in d. b.

Lamperti mart., zu schlieBen, miisstc dieses Capitel

im J. 1393 stattgefunden und Abt Konrad* von
Morimund dabei den Vorsitz gefuhrt haben. Vorher
schon hatte Bonifaz IX fur die englischen Kloster

ein Capitel in der Abtei St. Mary of Graces bei

London angeordnet und gestattet, dass die Abte
alles das thun konnen, aquae in dicto gen. capitulo

Cistercii abbas Cistercii et caeteri abbates facere

ullatenus praevalerent, in plenaria ordinis potes-

tate.»*' — Inzwischen aber wurden in Citcaux die

Generalcapitel regelmaBig gehalten, und wenn in

deren Acten iiber diese Zeiten des Schismas nichts

verlauter, so darf uns das nicht wundern.
Wir mtisscn nun unsere Leser an jenen Ort

in Citeaux fiihren, wo einst die beruhmten Ver-

sammlungen der Ordcnsabtc stattfanden. Es war
das die wichtigste und ehrwiirdigste Statte im ganzen

Orden, nach welcher aller Augen sich richteten und
von der aus einst so viel Segen auf dicsen selbst

und iiber die christliche Welt sich verbreitefe.

^JBjwR0Bi
t (i

'

18. Chronica Monaslcrii de Mclsa a fundalione usque ad

anmiin 1396, auclore Thoma de Burton, Abbalc. (Ed. by Edward
A. Bond. London, i860.) Dort liciBl cs Vol. III. p. 266: »Eo
naniquc tempore, durante adhuc schismalc, monasterioijuc

Cistercii pastore proprio viduato, Bonifacius papa nouns,

auctoritate sua apostolica, concessit magistro Castieli, abbati

monastcrii de Brondolo ordinis nostri, Clusincnis dioecesis,

dccrclorum doctori, quatenus ipse, vicarius gcncralis totius nostri

ordinis Cistercii existens, auctorilalcquc apostolica constitutus,

congregarct ac celebrarct capituluui gcncrale dicti nostri ordinis

Cisterciensis, ac omnia alia et singula alia faciendi, gcrendi ct

exercendi, — et cactcra ; juxla praedicli nostri ordinis instituta —
et cactera. Cujus auctoritate pracdictus venerabilis pater dominus

Casticl abbas littcras suas patcntcs citationem ad dictum capitulum

gcncrale continentes sigilloque vicariatus sui sigillatas, ac in

publicum instrtiincutum rcdactas, univcrsis et singulis abbatibus

ordinis nostri Cisterciensis in regno Angliae ubilibet constilutis

transmisit, secundum vim ct cll'cctum littcrarum apostolicarum

sibi concessarum, ipsos citando ad capitulum generate dicti n.

ord. Cist, in Vienna Austriac, Hatavicnsis dioecesis in

proximo celebrauduin. Post cujus citationis nolitiam pleni-

orem abbas nostri monaslcrii, ven, patrum dc Ricvallc, Foutibus,

Bellalanda et Kyrkstall, monastcriorum abbatuin procurator

siiUicienter consilutus, nomine suo et diclorum abbatum, ad
dictum cap, gen. in Wyennia Austriac transfrelavit. Ad (juod

cum advenisset, loco abbatis ilc Claravalle, tamquam unus ex

quatuor primis, reverenter occupavit.t — 19. Das Cist.-Stift u.

Kloster Altzelle. Von E. Beyer. S. 642. Reg. 519. —

.

20. In dem Vcrzeichnis der Able findct sicli kcincr dieses

Namens. — 21. Chron. dc Mclsa III, 259.

*l :*H
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In dem urspriinglichen, alten Capitelhaus, in welchem die «Instiluta

Monachorum Cisterciensium de Molismo venientium* berathen, aiisgearbeitet

und beschlossen wurden, und im Jahre 1119 die eigentliche Constituierung des

Ordens durch die Annahme und Verkundigung der Charta Charitatis stattfand,

diente seinem Zwecke nur so lange, bis der nothwendig gewordene neuc
Conventbau vollendet war, was in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts

geschah. Es ist unbegreiflich, dass man fiir die Erhaltung dieser merkwiirdigen
und hochwichtigen Statte, welche durch die Gegenwart der Grunder und
ersten Vater des Ordens geheiliget worden war, keine Sorge trug, so dass

mit der Zeit selbst die Erinnerung an ihre Lagc sich verlor. Wcnn iibrigens

die sogenannte St. Bernhardskapelle die erste, durch Bischof Walter von
Chalon geweihte Kirche in Gteaux war, dann hatten wir das alteste Capitel

in deren nachster Nahe zu suchen,

Das spatere Capitelhaus, welches vom 12. Jahrhundert an bis zum Unter-
gang von Citeaux den Ordensabten als Versammlungsort diente, lag unter dem
Dormitorium der Monche. Es war ein Raum von 18 m Lange und 17 m
Breite und im Verhaltnis zu seinem FlachenmaB nur maBig hoch. Vier"
machtige Saulen trugen dessen Wolbungen. Nur sparliches Licht fiel an der

Ostseite von auBen in diese groBe Halle, wahrend der nicht verschlieBbare

Eingang und zwei ofiene Fensternischen daneben ebenfalls etwas Licht und
Luft derselben zufuhrten. Der FuBboden ward von den Deckplatten der Graber
jener Abte gebildet, die hier beigesetzt worden waren. An den vier Wanden
entlang liefen in doppelter oder vielleicht dreifacher Reihe die steinernen Sitzbanke M

,

welche fiir mehr als 300 Personen Platz boten," geniigend fiir alle Zeitcn, denn
eine groBere Anzahl von Abten, wenn wir die gcsetzlichen Ausnahmen und
alle am Besuche des Generalcapitels hindernden Zufalligkeiten in Betracht ziehen,

wird kaum je hier versammelt gewesen sein. Eine spatere Zeit hat vielleicht

den kalten steinernen Banken eine Bretterauflage gegeben, sicher aber den an

der Ostwand befindlichen und nur durch eine geringe Erhohung ausgezeichneten

Sitz des Abtes von Gteaux, entsprechend der Wiirde desselben, kiinstlerisch

ausgestalter.

Hier in diesem Capitel saBen vielleicht schon der hi. Bernhard, der hi.

Amadeus und der sel. Reinald, wahrscheinlich auch der hi. Petrus von Tarantaise,

der hi. Aelred, sicher aber der hi. Hugo von Bonnevaux, der hi. Wilhelm, der

hi. Mauritius und so viele andere bekannte heilige Abte und Zierden des Ordens.

Welche Fiille von Erinnerungen musste sich deshalb bei denen einstellen, die

im Laufe der Zeiten diesen Ort betraien, um die Platze jener Manner einzu-

nehmen und in ihrem Geiste zu wirken durch Wort und That Die ehrwiirdige

Statte selbst aber, deren sonst so ernstes Aussehen durch die matte Beleuchtung

und das feierliche Stillschweigen, welches trotz der Menge der Anwesenden
herrschte, noch erhoht wurde, musste auf die Eintretenden einen tiefen Eindruck
machen, der nicht bloB voriibergehender Natur sein konnte. Stand auch nicht

iiber dem Eingang das Wort der hi. Schrift: »Der Ort, wo du stelist, ist

heilig«,M so empfand das doch jeder in der Tiefe seiner Seele. Wenn aber

die Versammelten ihre Blicke auf den Boden hefteten, welche beredtc Sprache

richteten an sie die Leichensteine ! Die darunter ruhten, sie wurden die unsicht-

baren Zeugen all der Verhandlungen und Vorgange im Capitel, ihre stumme
Gegenwart mahnte und warnte in einem fort. Die vier machtigen Saulen aber,

welche aus dem Boden herausgewachsen schienen, sie sinnbildeten die vier

22. P. Jos. Mcglinger (Iter Cisterciense n. 38.) hat allcrdings deren nur zwei geschen ! der

in dem Archiv des Dep. Cole d'Or zu Dijon aufbewahrte Plan gibl aber vier an. — 23. Es

waren aber keine Stallcn, wie Cliabcul sagl. (Voyage d'un Delegue p. 374.) — 24. S. P. Meg-
linger 1. c. — 25. Josue 5, 16.
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ersten Tochterkldster von Citeaux, und die von den Capitalern ausgehenden
und emporstrebenden Gewolberippen die zahlreiclien weiteren Griindungen,

welche in dcmselben Schlussstein, genannt Charta Charitatis, zusammentrafen.
Und dieses Bild, die Bescliauer an die Ausdehnung und Grofle des Ordens
erinnernd, musste freudige Stimmung in den Herzen erwecken und zur Erhaltung
und Forderung des Ansehens desselben die Geister anspornen.

Es ist gewiss, hatten die, welche im Laufe der Jahrhunderte hier zu

gemeinsamem Rathen und Thatcn sich zusammenfanden, immer derartige Ein-

driicke in sich aufgenommen und die sich aufdrangenden Erinnerungen wirken
lasscn, es wiirde urn den Orden besser bestellt gewesen sein, als es in der
That war, und der Geschichtsschreiber desselben befande sich nicht in der

unangenehmen Lage, so manchc betrubende Vorfalle aus diesem altehrwiirdigen

Raume vermelden zu miissen.

Es ist Thatsache und ganz naturgema'S, dass die Ortlichkeit auf das Gemiith
wie auf den Willen des Menschen machtig einzuwirken imstande ist, wenn anders
die Lcidenschaft nicht noch machtigcr dieser Einwirkung entgegentrilt. Diesen
Einfluss iiben namentlich historische Statten aus. Der Erfolg von Berathungen
und das Werk der Beschliisse hangt nicht selten davon ab. Als Menschenkenner
hat deslialb der hi. Stephan nicht nur verordnet, dass die jahrlichen Abre-
versammlungen in Citeaux stattzufinden haben, sondern dass sie da im Capitel

zu halten seien. Es war und ist nicht gleichgiltig, wo unser Generalcapitel

sich versammelt; einc Statte ohne jegliche Beziehung zum Orden, oder ein

Raum, der sonst zu jedem belicbigen anderen Zweckc benutzt wird, ist wohl
gceignet, gewohnliche Geschafte darin abzuwickeln, kann abcr unmoglich jene

feierliche Stimmung und jene heilige Begeisterung hervorrufen, wie sie vor
Zeiten in unsercn Generalcapiteln sich geltend machte.

Das Bild S. 247 zeigt die Frontansicht der Abtei, wie sie nach der

Absicht des letzten Abtcs von Citeaux, Franz Trouv6, und dem Plane des

Arcliitekten Lenoir hatte neu erstehen sollen. Der Theil rechts vom Beschauer
war als Wohnung fur Abt und Gaste bestimmt, wahrend der links bei Abhaltung
der Generalcapitel seine Verwendung finden sollte, die nach Westen verlangerte

Kirche aber das Mittelstiick gebildet hatte. Mit dem Bau wurde im Jahre 1760
wirklich begonnen, abcr es kam nur der cine Theil zur Ausfuhrung. Jedem
Beschauer des Bildes wird sich unwillkiirlich der Gedanke aufdrangen, dass in

solchen Prachtbauten keine Beschliisse gefasst worden waren, welche auch nur

einigermaBen an das alte Citeaux erinnert hatten. Nach dem Plane namlich
hatten sammtliche bestchende Gcbaulichkeiten, also auch das altchrwiirdige

Capitel, niedergelegt werden und an dercn Stelle neuc im damaligcn Geschmacke und
Stile erstehen sollen. Die bald eingetretene Revolution hat indessen verhindert,

dass auf den Namen des letzten Abtes der wcltberuhmten Abtei eine solch

unsagliche Schmach fiel, der Zerstorer des alten Hciligthums zu sein.

Noch einer Ortlichkeit miissen wir gedenken, des Definitoriums
namlich, d. i. jenes Raumes, in welchem die Definitorcn ihre Berathungen hielten

und ihre Beschliisse fasstcn. Mit der Einfiihrung dieser war ein vom Capitel

gesonderter Raum nothig geworden. Kundc iiber dieses Local erhalten wir
durch P. Jos. Meglinger, der berichtet, dass es ncben der Kapelle des hi. Bernhard
gelegen war/ also etwa 1 30 m vom Capitelhaus entfernt. Naheres iiber dessen
I-age anzugeben, hat abcr der Reisebeschreiber vergessen. Nachdem im Jahre
1683 das Gebaude aufgefuhrt worden war, welches auf unserem Bilde S. 243

26. Juxla hoc saccllum aula fucral, in qua defiuitures sua concilia celcbrabant (Iter cist,

n. 42.) Cliabcuf (p. 281) ubersctzt nicht ricbtig, wenn cr sagl, diesc Kapelle sci der Ort gc-
wescn, wo die Ocfinitoren sich vcrsammcltcn.
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mit Nr. 14 bezeichnet ist, hielten die Definitoren dort ihre Sitzungen in dem
hieltir bestimmten Raume ab. Die Entfcrnung vom Capitel betrug jetzt nur

mehr 60 m.

Hat auch die Revolution alle diese Ortlichkciten zerstbrt, in der Geschichte
des Ordens werden sie immerfort gcnannt wcrdeii und so die Erinnerung an

sie niclit untergehcn. (Fortsetzung folgt.)

Urkunden ans dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

37.

Kdln, 1481, 18- Jan. — Johann, Abt von Eberbach, Bcvollmachtigtcr des Gcneralcapitels

und des Abtcs Johannes von Cileaux, tlieill alien Klostern der Salzburger, Mainzcr, Trierer, Kolner
und Magdeburger Kirchcnprovinz die Bevollmacliligung seilens des Abtes Johann von Citeaux d

Gilleji. 2. Oct, 1480 mit.

Johannes in comniissione divina buoiilis abbas monasterii in Eberbach
ordinis cisterciensis Maguntinac dioecesis, commissarius seu executor ad infra

scripts a Reverendissimo in Ghristo patre d. Johanne eadem promissione

abbate Gistercii Cabilonensis dioeccsis totius ord. cist, generali ubique reformatore

plenaria ipsius ordinis et illius capituli generalis potentate fuogente per civi-

tatem et proviocias Saltzbnrgensis, Maguutinae, Trevirensis, Colonicnsis, Magde-
burgensis et earundem provinciarnm dioecesium cunctarum (!) damusque vobis

potestatem, ut alium vel alios abbatem vel abbates nostri ordinis ad hoc

ydoneum vel ydoneos cum plena auctoritate substituatis et specialiter et in

solidum deputetis. Venerabili in Christo patri domino abbati monasterii

Sanctae Crucis Saltzburgcnsis dioecesis ordinis praedicti caritatem in domino
genuinam et commissi negotii omnia tarn sollicite quam solerter effectui debito

mancipare. Pridem Htteras commissionales supradicti Revcrendissimi patris d.

Jobannis abbatis ac generalis dicti ordinis in pergameno conscriptas, ejus

vero sigillo in alba cera cum pressula pergamena impendente sigillatas, sanas

et integras, non vitiatas, non canccllatas, nequc in aliqua sui parte suspectas,

sed omni prorsus vitio et suspectione, ut prima facie videbalur, carcntes, nobis

per eundem Rcvcrcndissimum p. d. Johannem abbatem et gcneralem supradictum

super officio visitationis quoruncunque utriusquc sexus dicti ordinis monasteriorum

per civitatem, provincias ct dioeccscs snpradictas ubilibet constitutorum nobis

commisso, directas et transmissas rcccpimus, quarum tenor talis est:

Frater Johannes abbas Cistercii, Cabilonensis diocesis totusque conventus

abbatum cisterciensis ordinis et capituli generalis plenaria fungens potentate

venerabili et in Ghristo nobis carissiroo coabbati nostra monasterii de Eber-
bacho salutem et per commissorum cxecutionem sedulam superni bravii adipisci

mercedem. Inter cetera, quae nostris incumbunt bumeris, agenda illud nostrum

est potissimum studium, ut ecclesiarum et monasteriorum utriusque sexus nobis

ct ordini subjectorum status salubritcr dirigantur; quumque propter innumera
alia ordinis agenda, corum visitationem et reformationcm personaliter ubique

intendere minime valeamus, talcs nitimur et studemus statuere, ordinare et

deputare visitatorcs ct rcformatores, per quorum industriam et fidelcm dili-

geutiam ipsa monasteria in spiritualibus et temporalibus felicia reportare valeant

increments; depromimusque veridico relatu plurima in monasteriis sitis in

provinciis Saltzburgensi, Maguntina, Trevirensi, Coloniensi, Magdeburgensi et
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earundem provinciaruni diooesibus in utroque stata fore reformanda; bine est,

quod vobis, de cujus discretionc et fideli diligeotia firmam in domino gerimus
fiduciam, brcvi pfaesentium serie tam nostra paterna quam dioti nostri ordinis

auctoritate qua fungitnur, quaqne fungi vos volumus hac parte plenaria, benigne
oommittendo mandamus, quatenus vobis, quando et quoties optimum aut utile

judicaveritis, vobisque fuerit possibile, ad omnia et singula saepedicti nostri

ordinis ulriusque sexus monasteria et loca regularia in praefatis provinciis et

diocesibus situata personaliter accedatis ibidemque praemissis auctoritatibus

visitetis, reformetis, oorrigatis, inslituatis et destituatis in capitibus et in

membris, in spiritualibus et in temporalibus omnia et singula, quae secundum
deum et nostri ordinis statuta canonica inveneritis visitanda, reformanda,
corrigenda, instituenda et destituenda, abbates et abbatissas, si sua exigant

demerita, deponatis, et monasteriis, sive sic aut aliunde quovis modo viduatis

de sufficientibus et ydoneis nostri ordinis abbatibus et abbatissis sive per

electionem canonioam aut alio modo legitimo praedicta auctoritate provideat is;

fugitivos et apostatas sen quascunque alias nostri ordinis criminosas
personas, ipsius ordinis honorem denigrantes capiatis, incarceretis et ad propria

monasteria sumptibus ipsorum monasteriorum suorum remiltatis; potentesque

abbates et valentes ad mittendum suos scolares cum debitis et sufficientibus

provisionibus ad studia generalia ordinis, prout optimum videbitis per censuras

ordinis viriliter et exacte compellatis, contributiones quoque ordinis, sine

quibus maxima onera ipsius ordinis tam in romana curia quam alibi nee non
et capituloram generalium oelebratio supportari, peragi et fieri minime possent,

a singulis praedictarum provinciarum et diocesium monasteriis et jnxta veram
taxam per novum generale capitulum impositam singulis annis unacum arreragiis

et restis practeritorum annorum, si qui forsan nondum ad plenum solverint,

exigatis, requiratis et recipialis, quitantiasque, qualiter ab octo annis immediate
praeteritia solverint, vobis ostendi, exbiberi faciatis et de receptis bonas qui-

tantias et sufficientes sive sub vestro sigillo aut aliter expediatis et tradatis,

nobisque bujusmodi contributiones sic receptas singulis annis ad nostrum
generale capitulum apportetis aut apportari faciatis. Rebelles vero et easdem
contributiones solvere recusantes per poenas in Bcnedictina contentas ad
solvendum viriliter et intrepide cogatis, vobis praecipiendo, ut ordinis abba-
tissas et monasteriorum officiarias sub censuris ordinis realiter compellatis

ad solvendum ordinis subsidia per generale capitulum ad succurrendum
ordinis necessitatibns imposita, taxationem secundum monasterii valorem prae-

figendo ; denique monasteriis monialium praedictarum provinciarum et diocesium

unacum visitatione et reforraatione praemissa de confessor ibus nostri ordinis

sufficientibus et ydoneis provideatis, iusufficientes rcvocetis et repellatis et

generaliter omnia et singula in praemissis agalis, faciatis et exerceatis, quae
agere, facere et exercere posscmus et deberemus, si pracsentes essemus; invocato

ad boc, quotiescunque opus fuerit, quoruncunque dominorum judicum ac potentum
auxilio et favore. Damusque vobis facultatem et plenum posse tenore praesen-

tium, ut quotienscunque per vos in remotioribus partibus visitare, reformare

ac praedicta exercere non poteritis, alium vel alios abbatem vel abbates nostri

ordinis ad boc ydoneum vel ydoneos cum simili auctoritate substituatis ac in

locum vestrura subdelegetis; damus insuper vobis auctoritatem et mandatum
speciale per praesentes, ut ubi et quando aliquae graves materiae, nostri

ordinis bonorem aut commodum concernentes, in praedictis monasteriis et

provinciis tractandae fuerint, pro maturiori discussione possitis in loco ad boc
opportuno certos abbates vicinos, vel quos volueritis, vobiseum convocare et

eorum consilio et deliberatione bujusmodi materias tractare, disoernere et finire

in plenaria ordinis potestate. Omnibus igitur et singulis praedictorum mona-
steriorum abbatibus, prioribus et regularibus personis firmiter damus in mandatis
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in virtute salutaris obedientiae et sab excommuoicationis latae sententiae poena,
vobis absolutionein rcservando, oibilomious districte praecipientes, quatenus in

praemissis omnibus et singulis et ea tangentibus aut dependentibus ab eisdem
vobis tanquam nobis obediant humiliter ac devote assistant. Volumus anteui,

quod in visitandis monasteriis supradictis vobis oommissis, si patres abbates

sint vicini et commode eos vocare poteritis et ipsi venire termino rationabili

et canonico impedimenta cessante (possunt) coram quemlibet ad monasterium
suae filiationis convocetis, et cum eos (sic) die praefixo veniant, praemissa
singula et alia quaecunqne agenda, ordinanda et disponenda in eisdem mona-
steriis secundum materiarum nccessitatem et urgentiam agatis, ordinetis et

disponatis. Demum omnes et singulos abbates monasteriorum dictarum provin-

ciarnm in Gbristi visceribus hortamur in virtute salutaris obedientiae, nostra

ao totius nostri generalis capituli auotoritate, qua fungimur, ipsis nihilominus

districte praecipientes, quatenus sese ac monasteria sua mutuo diliganr, pacem
et ooncordiam inter se conaonent sibique mutuo in suis neoessitatibus compa-
ciantur et subveniant, nee non contra forenses, enjuscunque status, dignitatis

ac conditions fuerint, qui aliqnos eorum forsan minus juste gravare et opprimere
attemptaverint, sibi auxilientur ac simul assistant, sioque in omnibus pro tuitione

privilegioram ac bonornm tam spiritualium quam temporalium defensione unus
alteram atque se invicem adjuvent et defendant, quatenus vinculum caritatis

illud fortissimum, quo ordo sacerrime ab initio indissolubiliter astrictus est et

obligatus, indiruptum jugiter apud vos perseveret ad honorem et laudem
omnipotent dei et inteineratissimae virginis ac matris ejus, quibus sit decus

et gloria in saecula. — Praesentibus vero usque ad triennium in suo robore

duratnris. — Datum Gilleji sub appensione sigilli nostri die vicesima octara

mensis scptembris anno doraini millesimo quadringentesimo octuagesimo.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfurt. Der Abend des 3. Juli wird una filr imraor in trauriger Erinneraog

bleiben, da er uns ein verheerendes Hagelwetter brachte, wie es seit dem Jahre

1871 hier nicht mehr erlebt worden war, welches im Stifte selbst, wie auch in

der Umgebnng desselben eineu bedentenden Schaden an den Feldfrllchten und
Obstfcanmen anrichtete. Nachdem tagstlber eine druckende Schwiile geherrscht

hatte, (man las stellenweise 30° R am Thermometer ab) vereinigten sich gegen

Abend zwei aus verschiedener Richtung heranziehende schwere Gewitter, es wurde
unheimlich finster und, ehe man sich versah, prasselten auch schon die Hagel-

kSrner dicht and grofi (es gab ftSrmliche Eissttlcke darunter) hernieder; ob des

herrschenden Sturmes erhielten sie eine so unglttckliche Richtung and Vehement
des Anpralles, dass manche Getreidehalme drei-, viermal abgebrochen, vieb3 Felder

formlich zerstampft und hunderte von Fensterscheiben zertrttmmert wurden. Etwa
10 Hinuten nur hatte das Unwetter gedanert, und doch genttgte diese karze
Spanne Zeit, die reichlichen Hoffnungen der Landleute, die heuer wegen des

schSnen Standee der Feldfrttchte so berechtigt waren, zu vernichten ; leider sind

auch die wenigsten Ackerbautreibenden in hiesiger Gegend versichert Auf den

StiftsmeierhOfen wurde die Ernte theilweise total (KUhhof, Ruckenbof), theilweise

za */, (Fischerbof) vernichtet; auch einige der incorporierten Pfarreien sind mehr
oder minder von dem Hagelschlage betroffen worden, da das Unwetter eine

Ansdehnung hatte, wie sie sonst selten vorkommt. (Nach Zeitungsberichten reichte
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es von OberBsterreich bis in dio Gegend von Bndweis.) Die Hagelmenge war
so grofi, dass noch am nachten Tage an einzelnen Stellen, wo die Sonne nicht

bo bin schien, Hanfen der Ungltlck bringenden KOrner gesehen warden nnd die

ganze Gegend ttberhanpt, nachdem sich das Gewitter verzogen batte, wie mit

Scbnee bedeckt aussah. In der Stiftsbibliothek fielen auf der Sudwestseite die

meisten, im Glashause fast allc Scbeiben den Eiskb*rnern zum Opfer. Das wenige

Obst, das anf den Bttamen verschont blieb, ist darchwegs fleckig. Kurz, der Abend
des 3. Jali brachte unserer BevOlkernng eine schwere PrOfang des Himmels,

doeh wird der tiefgl&nbige 8inn und das Gottvertranen derselben auch darttber

binweghelfen : „iacta super Dominum curam tnam et ipse te enntriet!" — Am
11. Juli, nachmittags um 1 Uhr, trafen im Stifte zwei Prinzen Schwarzenberg,

der eine ein Sohn deB Erbprinzen, der zweite der Worliker Seitenlinie angehOrig,

in Begleitnng ihrer Erzieher ein nnd nnterzogen nach dem hier eingenommenen

Hittagessen die Raumlichkciten des Hauses einer eiDgehenden Besichtigung, wobei

insbesondere der jttngere Prinz, ein iebhafter, geweckter 8jKhriger Knabe, ein

sehr reges Interesse an den Tag iegte; S. Gnadon, der Herr Ordensgeneral

machte selbst, trotz seines bohen Alters, bereitwilligst den Cicerone. Nachdem
tags darauf die hoben Herrschaften abgereist waren, ttberraschte die grSflich

Baqaoysche Familie, derzeit in Rosenberg zum Sommeraufenthalte weilend, eben-

falls das Stift mit einem Beauche.

Am 22. Jali werden unsere zwei Professcleriker, Fr. FlorianPfandlbaaer
nnd Fr. Gerhard Nydl in Bndweis zu Priestern geweiht.

Die Jahresberichtc der beiden dentschen Hittelschulen in Bndweis werden
hcuer je dnrch einen wissenschaftlichen Aufsatz eines Cisterciensers von Hohenfnrt

eingeleitet, nnd zwar erhalt der des k. k. Staatsgym nasi urns eine interessante

Arbeit des Prof. P. RndolfSchmidtmayer liber ein bisher nnediertes Preis-

gedicbt des f Abtes Dr. Qnirin Hickl anf die H&uptstadt Prag, jener aber der

k. k. Staatsoberrealschule bringt eine historische Arbeit ttber „ Bndweis nnd die

Wittigonen bis zum Beginne der Hussitenkriege", ans der bowahrten Feder des

Prof. Dr. Valentin Schmidt, Historiographen SttdbOhmens.

Lilienfeld. Am 17. Juni pontificierte Abt Justin zn Hetzendorf bei Wien
nnd hielt dann die feierliche Frohnleichnamsprocession. — Am 20. Juni abends
beehrten Abt Stephan ROssler von Zwettl and Pr&monstratenserabt Adrian
Zach von Geras, die mit unserem hochw. Herrn Pralaton der Feier des 25jahrigen

Abtjubiianma zn Melk beigewohnt hatten, unser Stift mit ihrem Besnche. Leider

mnssten beide Herren anderntags frtlh bereits abreisen. — Am 26. Juni wurde
P. Matthaus als Pfarrer in Loiwein, am 27. Juni P. La dial ans als Pfarrer

in Heisling installiert. — Am 5. nnd 6. Juli fand die Ordensvisitation des Stiftes

Lilienfeld durch den hochw. Herrn Generalvicar Abt Theobald GrasbOck statt.

Mehrerau. Am 29. Juli nahm unser hochw. Hefr Abt in Stellvertretung

des hochw. Herrn P. Vincenz Kolor, infulierten Priors von Szczyrzyc, dem Cleriker

dieses Stiftes, Fr. Robert Giszek, wllhrend des Pontificalamtes die feierlichen

GelQbde ab. Die vorausgchende Predigt hielt P. Edmnnd Frey. Genannter
Cleriker weilte der theol. Stndien wegen hier. Da gegenw&rtig der bisch9fliche

Stuhl in Tarnow, in welcber DiOcese Kloster Szczyrzyc liegt, verwaist ist, im
Convente aber infolge von Todf&llcn Priestermangel herrscht, so war es der

Wnnsch des dortigen Priors, dass Fr. Robert vor seiner RUckkehr nach Polen
hier die Priesterweihe erhalte. Ebe er aber die htfheren Weihen empfangen
konnte, mosste er vorher feierliche Profess machen, was aber nor mit papstlicher

Dispens geschehen konnte, da seit Ablegung der einfachen Gelttbde erst 1'/, Jahre
verflossen war. Han hatte um dieselbe nachgesucht and sie aach erhalten.

Am nSmlichen Tage, am Feste der hi. Apostel Petrus and Paulas, konnte

der biesige, am 15. Nov. 1804 geborene Laienbrnder Cons tan tin L 11 thy den
70. Jahrestag seiner Professablegong in Wettingen feiern. Am 29. Juni 1830
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fand dort die letzte Profeaaablegung atatt; es waren 5 Chornovizen and unser

Br. Constantin. Als daher dor hochw. Herr Abt am Tage vor dem Feste ihn

anf seine Jubolfeier aufmerksam machte und ihm seine GllickwUnsche darbrachte,

da meinte der 96jahrige Greia, mitmachen kitnne er nicht, „aber", fUgte er in

seiner urwUchsigen Weiae bei, „lhr chttned ene oppis ga, se nemets echo" (Sie kttnnen

ihuen [d. h. dem Convente] etwas [d. i. eino Pitanz] geben, sie nehmen's schon.)

Fr. Robert Ciszek erkielt dann am 1. Jnli dorch den hockw. Herrn

Dr. Bisehof Zobl von Feldkirclt in hiesiger Institutskapello die Snbdiaconatsweihe.

Der hochw. Herr war namlich hieher gekommen, um einer grOlieren Anzahl von

ZOgliugon das hi. Sacrament der Firtnung zn spenden. Beira nachmittagigen

Marianischen Congregations-Gottesdieust richteten S. bischofl. Gnaden recht herzliche,

aber aach eindringliche Worte an sammtliche InstitntszOglinge. — Die Diaconats-

weihe des Fr. Robert fand am 8. Juli in Feldkirch statt. Am darauffolgenden

Sonntag war in hiesiger Institutskapello Priesterweihe. Es waren drei Candidaten,

namlich die beiden Diacouen des hiesigen Sliftes, Fr. Augustin Mayer and
Fr. Bonifaz Martin and genannter polnischcr Ordensbruder, der am 29. Jnli

in seinem Stifte im fernen Galizien sein erstes hi. Messopfer feiern wird. — Hier

aber primizierte P. Angnstin am 22. Juli, bei welchem festlichen Anlasse Herr

Kaplan A. Kempf von Weingarten die Predigt hielt.

Am 18. uud 19. Juli nahm der hochw. Herr Abt Stephan Mariacher von

Stams als Commissarius Rmi Abbatis Generalis die Ubliche Visitation vor. — Am
Abend des 20. Juli traf der hochw. Abt Leo Mergel von Mclten auf Besuch

hier ein.

Rein. Wie bereits knrz berichtet, hat am 26. Juni die Wahl eines neuen

Abtes stattgefunden, bei welcher gleich im ersten Wahlgange mit 27 Stimmen
(von 31 Wahlern) der hochw. Herr Franz Sales Bauer, geb. 28. Apr. 1849,

bisher Stiftshofmeister, gcwiihlt wurde. „Wio viele haben sich nach dem Tage
gesehnt, der Dich una zum Vater geben sollte!" schrieb der Stiftschronist vor

155 Jahren anliisslich der Wahl des Abtes Marian ; und wie damals, so hat auch

jetzt die Schnsucht nach einem, Kraft und WUrde mit wahrhafter Liebe zu den

Seinen in sich vereinenden „ Vater" die Wahler geleitet und „diese sclione Wahl",

diese „ruhige und friedliche Uebcreinstimmung der Brllder" zu Stande gebracht,

wie die hochw. II H. Abte von Adraont und St. Lambrccht, welche als Zeogen

zu fungieren die Gilte hattcn, mit Freude hervorhoben.

Cber Ersucben des hochw. Herrn General vicars, des Abtes Theobald
von Withering, der die Wahl geleitet hatte, nahm am 19. Juli der hochw. Herr

F.-Bischof von Seckan die Benediction des neuen Abtes vor, nnter Assistenz des

hochw. H. Abtes Justin von Lilienfeld and des hochw. H. Propstes Isidor

Allinger vom Chorherrenstifto Vorau, zu der sich der P. Prior von Sittich, Ver-

treter dos Bencdictiner, "Uesuiten- und Servitenordcns, sowie fast alle Mitbrttder

einfanden.

Dasa es unacrem gnadigen Herrn am ALende des 18., sowie am Benedictions-

tage an Ehrnngen jeder Art nicht fehlte, war bei der grolien Liebe und Achtung,

die er ttberall genielst, sclbstverstandlich ; dio grotiartige Beleuchtung des Stifles

and seiner (Jmgebnng, die Fackelziige, die Musikklange und frohen Gesange,

der Jubel des Volkes — inOge er das alles in seiner Erinnerung festhaltcn,

denn es sollten das nicht Aulverlichkeiten sein, sondern Beweise der tiefinner-

lichen Freude, die sich eben nicht im Herzen zurttckdrangen lieu, sondern hinaus-

klingen wollte — vom Herzen zum Herzen; moge er, wie in diesen Tagen der

Freude, auch in ernater Arbeit und Pflichterfiillung die Seineu allzeit an seiner

Seite wissen. Das walte Gott!

Schlierbach. Die FF. Florian Zeller und Josef StSgmttller, die

am 9. April d. J. die feierlichen GelUbde abgelegt haben, werden am 22., 25. and

29. Juli in Linz die hiJheren Weihen empfangen. Ersterer wird am 15. August
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im Stifte, letzterer in Neuhofen an der Krems primizieren. Die Primizpredigten

werden halten P. Robert Fllrst, Pfarrer in Wartberg nnd P. Anton Krentzer,
Benedictiner von Kremsmtlnster and Pfarrer in Bad Hall.

Stains. Am 11. und 12. Juli nabra der hochw. Ilerr Generalvisitator

Theobald GrasbiJck, Abt von Wilhcring, in Hebenswlirdigstem Woblwollen
die Visitation unseres Stiftes vor. Ala sein SecreUlr fungierte der Stiftsarchivar

Dr. P. Otto Qiillnberger. AnlUsslich der Visitation erlebten wir die Freude,
melirere Mitbrilder von auswttrts, darunter unsern Senior, P. 'L a m b e r t , der noch
immer rttstig als Pfarrer in Obsteig waltet, in unscrcr Mitte zn baben. Am
17. Juli begab sich unser hochw. Abt in Begleitnng des P. Alphons, Pfistermeisters,

nach Mehrerau, urn daselbst die ordentliche Visitation abzuhalten.
* *

*

Magdeiian. Am 23. Jnui empfiengcn zwei unaerer Candidatinnen aus dor
Hand des hochw. Herrn Auguslin Stb'ckli, Abtes von Mehrerau, das Kleid
der Chornovizinnen, nUmlich Engelina Hofstetter von St. Fiden, Ct. St. Oallen,

nnd Josefine Bischoff von Uotereggen, ebenfalls Ct. St. Gallon; erstere erhielt

den Ordensnamen Theodora, letztere Nivarda.

L'istercienser-Bibliotliek.

A.

Gasparilz, Dr. P. Ambros (Rein). S. o. <Rcia» S. 160.

Hlawalsch, P. Frieilrich (Heiligenkrcuz-Neukloster). Regesten zur Geschichte der Pfarre

St. Corona. (Wiener DiiScesanblatt Nr. n. 12. und 13., Jahrg. 1900.)

Halusa, P. Tecelin (Heiligenkreuz) ThautriSpllein, Gedichte. Roth, Stuttgart und Wicn. 1899. 82 S.

1 c&. Rec. darUber: Boil. z. Augsb. Postz. Nr. 37, 1S99, 10. Juni. — Das Vater-

land Nro. 216, 1S99. Morgenbl. S. 6. — Liter. Anzeigcr, XIV. Jahrg. 18jc), Seite 58. —
Kathol. Scweizcrblalter, 16. Jahrg. 1S99, S. 372.

Kerbler, P. Rudolf (Zwetll) 1. S. oben S. 95. Weitere Recension dariiber: Kathol. Volksblalt

Nr. 9, Luzern, 3. Marz 1900. — 2. Seltene Feier, Siebzigjahr. Professjubilaum des Laien-

bruders Coustanliii Luthy. (Das Vaterland, Wien, 3. Juli 1900. Abendbl. Nr. 180.).

Kurz, P. Mattliaeus (Lilienfeld). Rec. iiber: cWeni gehiirt die Volksscliule?» Von M. Stolzen-

berg, (Stud. u. Mitthl. XXI. 179.

B.

Eberbacli, Klostcr Eberbach im Rheingau, (Nassauer Bote 1900, Nr. 130, 2. Bl., 135, 2. Bl.

u. i.|i, 2. Bl.)

F. Idena. Das Klostcr Elilena. (Kunst- und Gcscliichts-Deukmaler Mecklenburgs. 3. Bd.

S. 192— 200.)

Goldcnkron. S. v. Schmidt, S. 160.

Hauterive. Kleinc Notizcn iiber dicse Abtci S. 387, 391 und 441 in den •Documents inddit9

sur la Revolution » S. o. Mnrcau S. 12S.

Heiligenkreuz. Lc Camee Byzantin dc Niccphorc Botoniate a I'Hciligcnkreutz (Autriche) par

F. de Mely. Paris, Krnest Leroux, <5d. I9<x>. (Exlrait des < Monuments ct M^inoirest

publics par rAcadcmic lies Inscriptions ct Belles-I.cttrcs. T, VI. 2. Fasc.)

Heisterbach. Ban- und Kunstgcschichtliches, Stud. 11. Mitthl. 20. Jahrg. 615—627).

— Die Abtei Heisterbach. I. Theil. Von Dr. Ferd. Schmitz. (Sonderabdruck aus Jahrb. XIV
des Diisseldorfer Gcschichts-Vercincs.) Druck und Verlag, Ed. Lintz, Dusseldorf. 48 S. 8°.

Es ist schon vielcrlei iiber Heisterbach geschrieben worden, cine cigcntliche Geschichte

von dieser Abtci gibt cs abcr meines Wisscns bis jetzt nicht. Der Verf. vorgenannter

Schrift macht nun einen Anfang, dem wir dcu besten Erfolg wiiuschen. Mil dankcas

werler Ausfiihrlichkeit macht cr uns zucrst mit den Quclleii bckannt, welche dem Gc-

schiclitsschrciber noch zur Vcrfiigung stehen. (S. 1— 11.) Es ist mchr noch vorhanden,

als wir crwartet haben. Cbcr das eigcntliche Klosterlebcu wird dasselbe aber wold wenig
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Aufschluss gebcn. — Die Geschichte dcr Abtei beginnt nattirlich mit der Grundung
(S. II— 35). Die ErklHrung, wie Hermann Abt von H. wird (S. 18, 19), befriedigt nicht.

Stall <Novizen ordinieren> muss es doch richfig heiBcn, tden Novizen die Profess

abnelimen>. (S. 24). — Unter cdem feierlicben ProfessacU (S. 24) ist wohl die Benediction

des Abtes zu verstchen. — Geistliche konntea nicht Conversen, Laienbrader, werden.

(S. 25.) Die Begriffe »Convcrset uud "Conversion* scheint der Verf. mit einander zu ver-

wcchseln. Conversio morum gelobt der Religiose, in diesem Sinn sind Monche und Laien-

brlider Conversen, aber untcr Conversen im eigcntlichen Sinn verstcht man im Ordcn die

LaienbrQder. — Der Theil des Langschifics nach den Chorsttlhlen der MSnche war fur die

LaicnbrUdcr bestimmt, insoferne war das die Laienkircbe (S. 42). In den ersteo Zeiten

des Ordens batten aber Wcltleutc kciuen Zulritt in die Cistcrcicnserkirclie, dcr wurde erst

spaler gestattet: dann wurde aus Iciclit bcgrciflichcn Griinden der ihncn gewahrte Raum
durch ein Gittcr abgeschlossen.

H oh en furt. Nekrolog liber P. Raphael Pavel, Prior. (Correspondenz des Priestergebets-

vereines im theol. Conv. zu Innsbruck. 1900. Nr. 13. S. 210.)

c.

Ritus celcbrandi Missam secundum Missalc Cisterciensc. Atictore

P. Lamberto Studeny, O. Cist., Professo Campililiensi, SS. Tcolofcia: Doctore ct Professore

in Instituto thcologico ad S. Crucem. Cum approbatione Reverend issimi Abbatis Gencralis.

Vindobonse. In commissis apud Henricum Kirsch MCM. 8°. VIII. ct 159 constat in albis K 1.60.

Vorliegcndcs Buchlein bcbandelt in 5 Capiteln den Ritus der Privatmesse, der feierlicben

Messe, bestimmtcr Messformulare, die Atisspendung der hi. Communion, die Atissetzung des Allcr-

heiligsten und die Erneuerung der species. Der Verfasscr bezweckt nicht, cinen historisclien

Uberblick Ober die Entwicklung dcr hi. Messe zu gebeo, sondern will dem jungen Priester eincn

Leitfaden bietcn, der ihm bei Erlernung des Mcssritus dicnen und in vorkommenden Zwcifcln

Aufschluss gcben soil. — Selbstverslandlich stiitzt sich dcr Verfasscr bci seiner Arbeit auf unsere

liturgischcn Biichcr, das Missalc, Rituale Cisterciensc, auf ilie Entscheidungcn der Ritcncongregation

und die Ansichten gediegencr Auctoren. — Unter den Entscheidungcn der Ritcncongregation

mUchtc ich noch hinweisen auf die >Additiones ct variationcs in Rubricis gcncralibus et spccialibus

Brcviarii ct Missalis Romani inducendae ex decrcto diei XI. Dccembris 1897.* Gcm'aB dicser ist

das S. 12 Gcsagte rilcksichtlich dcr Slola des Abtes zu andern, dcsglcichcn S. 125 beim Segen
des Abtes, wenn er nicht pontificalilcr celcbriert. Ferncr andcrt sich S. 3 die Inclination beim
Namcn eincs Heiligen, dessen Bild oder Statue auf eincm vorzilglichen Theile des Altarcs steht,

die Inclination ist namlich gcgen das Bild zu richten und nicht gegen das Krcuz. S. 3S ist nach
dem Gebet : «In spiritu humilitatis> anzugeben: «Postea erectus, clevans oculos maniisquc cxpandens
casque in alturn porrectas,t ferncr S. 43 nach der PrSfation: tExtendit el aliquantulum

clcvans.t — MOchtc noch auf einc fcrncrc Entscheidung dcr Ritcncongregation aufmcrksam
machen. In Rom wurde namlich angefragt, ob cs crlaubt sci, beim Ictztcn Evangelium den Altar

zu bezcichncn, auch wenn das Allerheiligstc ausgesetzt ist, und die Antwort lautete : tPosse.t

(S. R. C. 30. Dec. 1881.) v. Dc Hcrdt Sacra; Liturgiae praxis T. II. n. 33, 12. — S. 45 verlangt

der Verfasser, im Canon diirfe in Osterreich-Ungarn nicht gesagt werden: ilmpcratorc nostro>,

sondern «Rcge nostro». — Druckfchler sind mir nichrcre aufgcfallcn, bes. in den Gcbeten, z. B.

adduexerunt, contifebor, colli, Subdiocanus. Im Ubrigen verdient das BUchlein, das in schr hand-

licher Form sich vorstellt, Ubcrall empfohlen zu werden. Wir wilnschen, dem Verfasser auf

liturgischem Gebietc noch Oftcrs zu begegncn.

Bei dieser Gelegenheit dilrftc es nicht unintcrcssant sein, auf ein Werklein ahnlichen In-

haltes binzuweisen, das 1876 die Abtei Bornhcm unter dem Titel erscheinen Iicfl : Missalis Cister-

ciensis Rubricie generates ad maiorcm Ordinis illius saccrdotum commoditatem srparatim cdilre.

Sumptibus Abbatix S. Bemardi in Bornhem 1876. P. Gallus Wether.

Briefkasten.

Betrag f. 1900 erhalten von: K. N. Nogrdd-Patak ; f. 1899 u. 1900: PRG, St. Wolfgang.

Ordens-Katalogc (Ausg. 1898) sind urn 1 fl. 40 noch crhaltlich durch R. P. Hugo Gabriel,

Bibliothekar des Stiftes Ilohenfurt in BiShmcn.

Mehreran, 22. Juli 1900. P. G. M.

Hcraasgegebcn und Verlag von den Cistcrcicnscrn in dcr Mehreran.

Redigiert von P. Qrtgw Mailer. — Druck von J. N. Teutsck in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 139. 1. September 1900. 12. Jahrg.

Drel Jahre aus der Oeschichte der Abtei Waldsassen

(1792-1795).

II. Ubcrwindung der Hindernisse.

Inzwischen zog sich die Untersuchung zn Waldsassen langsam weiter.

Die fortwahrend wieder aufgenommenen und veranderten Nachrecbnungen mit

dcmselben Resultat wurden nicbt nar den Religiosen zum Uberdruss, sondern

Graf Pettschard selbst, der Urheber des ganzen Verfahreos, wurde ungedaldig,

da das Kloster iramer noch nicht einsehen wollte, wie der Plage abzuhelfen sei.

Zu jener Zeit befand sich in der Hauptstadt der Regierungsrath Lehner,

der „wirtschaftliche getrene Klosteragent zu Amberg" and warde von Pettschard

ala Geschaftstrager ausersehen. Dieser kam „auf Klosters Unkosten per Post

am 500 fl." eilends im strengsten Incognito mit seinen Depescben und zog
»dem gequalten Waldsassen den Vorhang weg." Unter dem Siegel der Ver-

sebwiegenbeit nnd bei Androhnng der au&ersten pettschardischen and kar-

fiirstiichen Ungnade nnd des unvormeidlicben Untergangs, wenn ein Menscb
au&erhalb des Klosters nar eine Silbe davon erfahre, zeigte er den Ausweg
aus dem Labyrinthe. Dieser, so lautete das Geheimuis, sei nor moglicb

(lurch eine Gratification von 15000 fl., die dem in der Klemtne befindlichen

und nur gering besoldeten Minister Pettschard gewahrt werden musse, ferner

(lurch ein dem Kurfiirsten zufallendes patriotisches Gescbenk von 25000 fl.,

das in aller Stille in die Hande des Grafen zn legen sei, endlich durch eine

Spende von 2000 fl. fur dessen Secretar Hautmann. Bei der versebwiegenen

Bezablang dieser Samme werde sofort die Inquisition eingestellt and die freie

Abtwahl ohne lastige Bedingungen bewilligt werden.

Wabrend das Kloster iiber diese Gratification berietb, klagten die beiden

Religiosen in Munchen, dass sie ohne goldene Kieselsteine die Kopfe der

vielen Goliath, die ihnen im Wege stiinden, nicht bezwingen konnten. Da
das Kloster nun einsah, dass es bei der damaligen Lage der Dinge ohne

Geld keine Erlosung gebe, so willigte es endlich nolens volens ein. Aber es

feblte der Hanptpunkt, das Geld, das durch so viele Kosten und Streitigkeiten

knapp geworden war. Man bat daher den Minister, er solle sich gedulden,

bis man die Summe aufgenommen babe, and er mochte indesson sein Ver-

sprcchen in Gnaden .verwirkliohen. Der schlaue Staatsmann wollte jedoch

nicht auf blofie Bitten horen. Nach zwei Monaten kam man darin uberein,

dass 15000 fl. dem Minister und 2000 fl. seinem Secretar gezahlt werden und
daraufhin unmittelbar eine die Abtwahl gestattende Entschliefiung erfolgen

solle. Das Ebrengeschenk von 25000 fl. solle sogleich nach der Wahl bar

in die Hande des Grafen gelegt werden, sobald man die unter einem Vor-

wand zu erholende Einwilligung znr Aufnahme einer solcben Summe von Seite

des Kirchenrathes crlangt babe.
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Inzwiscben batten aneh die abgeordneten und bisher vereinsamten Reli-

giosen zn Miinchen bessere Zeiten, nacbdem ihnen Geldmittel zur Verfugung
gestellt waren. Sie erlebten ungewohnliche Veranderungen. Geld offnete

ihnen die Schlosser; bei dem Klange desselben tbaten sicb die Ohren auf;

mit Geld bewaffnet uberwaltigten sie unbesiegbar scheinende Hemmnisse and
Forderangen ; sie banden den Verleumdern and Ubelredcnden die Zange and
schlaferten die Drohnngen ein, die bisher von Sequestration, weltlicher Ver-

waltnng, Anfhebnng nnd von der Znrnckfnbrnng des Klosters anf den Status

vom Jabre 1618, als der Calvinismus herrschte, gesproeben batten, denn es gab
damals in der That Illuminaten, die behaupteten, der Kurfurst babe als Rechts-

nachfolger, wenn er anch katholisch sei, die voile Gewalt, das Stift einzaziebcn

;

dieses konne man, sagten sie, vor Gott, dem Kaiser und Konig von Bohmen
und der ganzen Welt verantworten. 9 Jede Gegenrede in Betreff der Sehicksale

and Rechte des Klosters wurde doreb Drobungen zam Scbweigen gebracht
Nacbdem aber die klosterlichen Abgeordneten die Gunst Pettschards

gewonnen and Zutritt zam Landesfmsten erlangt batten, da erzielten sie so

gluckliche Erfolge, dass der huldvolle Kurfdrst nichts mehr von dem Plane

der Klosteraufhebang wissen wollte. Die beabsichtigte Sustentation der Prinzen

aus dem Vermogen des Stiftes and andere Leistnngen warden nicht mehr
beruhrt; die Inquisitionscommission, die nach ihrem Vorgehen nocb Jabre lang

zn danern drohte, wurde ziemlieh schnell beendigt and die Abtwahl bewilligt.

Auch sonst erreichten die Deputierten manobes in Miinchen. Als die

Griesbacher Commission abberufen wurde, bielt sicb der gro&te Scbreier von
alien, der Bauernfuhrer and Advocat Sigeriz, der mancher Unwahrheit uberfuhrt

war, noch lange zu Griesbach and Tiirschenreath auf, um die Unterthanen
gegen das Kloster anfzawiegeln. Auf Ersuchen der Abgeordneten warde er

jedocb nach einer Verfugung des kurfiirstlichen Geheimrathes (consilium intimum
electorate) am Ostern offentlich von der Polizei ausgeschafft. Der Kirchenrath

erklarte ferner, das Kloster habe keine Verpflichtung (wie vorher bebauptet

warde), die Schaldea des Pfarrers Gonstantin Schieder in Neustadt an der

Donau zn bezahlen. Endlich setzte man auch durch, dass die Petition des

Abtes von Furstenfeld hinsichtlich der Paternitat als Ordenssache erklart

warde, die innerhalb des Gistercienserordens von der competenten, geistlichen

Bchorde zum Anstrag zu bringen sei.

Diese fur das Kloster Waldsassen wichtige Frage veranlasste den

Ghronisten zn einer langen, geharnischten Abfertigung der Furstenfelder An-

spriiche; dieselbe lautet im Wesentlichen : Der Abt von Furstenfeld musste

wissen, dass seine Petition von den Generaloapiteln zn Ctteanx schon in den

Jahren 1672, 1699 nnd 1738 als unbegriindet abgewiesen warde. Daher
sucbte er an einem dieser Sache fremden Gerichtshof seine Ansprache durcb-

zusetzen. Es handelte sicb nicht so sehr am die Paternitat; sondern die

Brhder von Furstenfeld batten Schulden nnd wollten gro&artigcr bauen und

sie erinnerten sicb, wie viel sie mit reichen Zinsen zur Zeit ibrer Administration

aus Waldsassen bezogen.
Gleich nach der Restitution der Kloster hatte Abt Martin in einem

Scbreiben vom 25. Sept. 1669 bei dem General zu Ctteanx am die Erlaabnis

der Verpfandung von Stiftsgiitern nachgesaoht, nm Geld zur Bestreitung der

Ausgaben zn gewinnen, and alle Rechnungen beweisen, dass alles, was man

9. In dieser Zeit verticil sich das Kloster noch einigcrmaScn auf den Kaiser nnd

Kflnig von Bohmen und glaubte, dass der erstere Waldsassen, das stets dem Reiche gctren

seine Schuldigkeit ieistete, wie bisher schiitzen werde, und dass Bohmen seine Schutz-

herrschaft im Nothfalle ernstlich belianpte, die damals freilich als ein holzcrnes Steckcnpfcrd

verlacht wurde. Man kannte im Stifte die llandlnngsweise der Pfalz in den Jahren 1525,

1552 und 1710 und ahnte nichts Gutes.
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fur Waldsassen verausgabte, den Stiftseinkunften entnommen wnrde. Es
existierte eine im Jabre 1717 and 1718 daroh Siegel and Unterschrift sowohl
des Abtes Anselm von Waldsassen and des Abtes Liebhard von Furstenfeld,

als aueh des Priors F. Johannes Keyser von Waldsasaen and des Sabpriors

F. Kogerias von Furstenfeld im Namen der beiden Convente bestatigte Quittang,

worin die gegenseitigen Ansprnche aufgeboben, durch gutliche Vereinbarung
nachgelassen, annulliert and alle daruber noeh vorhandenen oder kunftig

neuentdeckten Fordernngsdocntnente eassiert warden. Am 10. December 1753
wnrde darch dea Waldsassener Gonventsenior, P. Gerhard Rockl, und den
T'urschenreuther Haasdiener Johann Jakob Reittmayer, der einstmals Kammer-
diener des Abtes war, eidlicb and anter Beifagang des Siegels and der
Handschrift beider die Existenz dieser Quittang bestatigt, bei deren Abfassung
beide im Jahre 1717 Augen- and Ohrenzeagen gewesen waren.

Ein Specialbericht vom 7. April 1739 zeigt die Thatsache and die

Art, wie alles Geld, das die Furstenfelder zur Restitution und Restauration

Waldsassens aufwendeten, bis auf den lctzten Pfennig ersetzt wnrde. Naeh
dieser Wiedererstattang hatte Waldsassen im Jahre 1688 noch 18.212 fl. 4 kr.

zu fordern, and mit Riicksicht auf diese Forderung wurde Abt Albert von
Waldsassen fur die 10.000 fl., die er im Jahre 1691 von Furstenfeld entlehnte,

im Jahre 1693 nach Gebiir amtlich quittiert, als im genannten Jahre eine

apostolische Visitation dnrch den Abt von PI ass zu Waldsassen stattfand.

Daher wurde dem Abte Albert in der erwahnten Vereinbarung des Jahres

1717 der Sohuldsobein von den Furstenfeldern zurtickgegeben und mit alien

Forderungsausweisen verbrannt, wahrend Waldsassen die Forderung von
18.212 fl. 4 kr. als getilgt and nachgelassen erklarte und uberdies ein Gescbenk
von 2000 fl. zum Bau der Furstenfelder Kirche hinzufiigte.

Trotz dieser Verhaltnisse reichte Abt Tezelin von Furstenfeld am 23.

Juni 1793 nach der Erwahlung des neaen Abtes eine Petition bei dem General-

vicar, Abt Robert von Salem, ein, worin er von Waldsassen einen Revers
hieftir forderte, dass mit der stattgefandenen Aufstellung eines anderen Wahl-
vorstehers kein Prajndiz geschaffen werde. Er entsoholdigte sich biebei auob,

dass er sich an den Kirchenrath gewendet babe und fugte hinzu: „In der

That, wenn die Sache nicht von Ordenswegen im Jahre 1768 entschieden

and im Jahre 1769 nicht von dem durohlauchten Kurfursten bestatigt ware,

wenn mich nicbt der Kirchenrath zu Miinchen zur Verfolgung meines Rechtes

aufgefordert hatte, so wiirde ich niemals versucht haben, dieses mit Lasten

erworbene geringe Recht zu beansprnchen, obwohl Furstenfeld mehr als

40.000 fl. zur Wiedererhaltung Waldsassens aafgewendet bat. Wenn aber das

rahmreiche Waldsassen seine, der zweiten Grundung nach gesetzliche Mutter

so sehr perhorresciert, dass es sich mit alien Kraften and Mitteln von ihr zu

befreien suoht und die Autoritat des Ordens das billigt, so weichen wir von
freien Stuoken, wenn uns die 46.533 fl. (denn soviet kostete uns in Sumrac
die Wiedergewinnung Waldsassens) nach und nach zuriickerstattet werden,
denn nichts wurde unserem bedrangten Hause gelegener sein, als irgend

welohcr Geldzufluss. Denn wir sind mit dem Aufgebot aller Krafte daran,

uns von druckenden Schulden zu befreien, und zwar hat sich im vorigen

Jahre mit Gottes Segen der jahrliche Zins bereits urn mehr als 1000 fl. ver-

mindert. Mochte der gutige Himmel mildthatige Herzen ofifnen, um uns in

unserer Trubsal zu Hilfe zu kommen."
Nun hatte aber auch Furstenfeld die gegenseitige Quittang vom Jahre

1717 in den Handen. Die Wiederherstellang kostete nicbt Furstenfeld, sondern
dem Stifte Waldsassen soviel, da aus dessen Einkiinften das Consistorium

zu Regensburg 35.555 fl. zur Erriohtung eines Seminars in Eichstatt und
wiederum 7.778 fl. fur die beiden Fraoenkloster Seligenpforten and Gnadenberg,
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im Ganzen 43.333 fl. bezog. Das Ubrige, das an der anf 40.533 fl. lautenden
Rechnung dee Fiirstenfelder Abtes nocta fehlt, wurde naoh Rom and an andere
Instanzen bezahlt. Was Furstenfeld lieh, wurde ihm mit Zinsen zuriickerstattet,

wie die Abrechnung Tom Jahre 1688 zwischen dem Abt Martin von Fiirsten-

feld nnd dem Administrator Waldsassens, P. Nivard Christoph, ergab, wornach
Furstenfeld an Waldsassen nocb 18.212 fl. 4 kr. schuldete. Uber diese Snmme
bcglioben sicb im Jabre 1717, wie bereits erwahnt wnrde, die beiden betreffenden

Able. Anch waren die Fiirstenfelder Anspriiche langst schon nach den Ordens-
bestimmungen hinfallig. Denn nacb dem ersten nnd Fundamentalordensgesetz
in der Cbarta charitatis ist derjenige der nnmittelbare Vater, der in ein nenes
Kloster Religiosen schickt. Oa Waldsassen schon 130 Jabre vor Furstenfeld
bestand, so war es kein nenes Kloster, als dahin Religiosen ans Furstenfeld
kamen. Es wnrde kein neues Kloster gegrnndet, sondern das uralte mit seinen
Rechten und Gutern, jedoch unter Vorenthalt der Regalrechte nnd aller Annexen
der Reichsunmittelbarkeit dem Orden, der es inzwischen stets gesetzlich

besa6, in dem Znstande restitniert, in dem es Tor den akatholischen Zeiten
gewesen war.

Ferner lautete der Entscheid des Generalcapitels Torn Jahre 1672, in

welebem Waldsassen von demselben Capitel der oberdentschen Congregation
einverleibt wnrde, folgendermafien : „Es ist das schon anderwarts in ver-
<schiedenen Generalcapiteln erlassene Decret erneuert worden, wodurch bestimmt
wird, dass die von Unglaubigen oder Andersglaubigen ocenpierten Kloster,

wenn sie wieder dem Orden anheimfallen, als nnmittelbare Tochter demjenigen
Kloster nnterstehen, dessen Abt oder sonstiger wie immer benannter Vorsteher
ihre Restitution auf eigene Kosten erwirkte." Furstenfeld hingegen hatte

zur Wiederherstellnng Waldsassens nicht einen Heller ansgegeben, der ihm
nieht mit Zinsen ans den Stiftseinknnften ersetzt wnrde.

Das Generalcapitel vom Jahre 1699 erklarte in der rierten Session:
„Bei Gelegenheit des von dem Abte za Furstenfeld wiedergewonnenen Klosters

Waldsassen ist sowohl mit Bezug anf dieses als aneh auf andere jetzt oder
kiinftig wiedergewonnene Kloster bestimmt worden, dass sie sich des Riickkehr-

rechtes (jus postliminii) erfrenen, das ist, dass sie den Rang nnd alle Recbte

ibrer ersten Griindung, nicht aber der Wiedergeburt behalten sollen, wenn
diese Kloster nicht auf dem Recbtswege, sondern nnr mit Gewalt oder zufailig

zerstort oder unterdriickt wurden." Waldsassen war demnach die Tochter

des Klosters Volkenrode, von wo ans es angepflanzt worden war. Da aber

die Mutter entschlafen, so bleibt die Tochter frei, bis Gott auch Volkenrode

wieder zum Leben erweckt.

In der zweiundzwanzigsten Sitzong des Jahres 1738 bestimmte das

Generalcapitel: „Es sollen die Abte von Salem, Meeresstern (Wettingen) . und

Sanct Urban untersuchen, ob die Kloster Bayerns auf eigene Kosten der Abte

wiedcrgewonnen wurden; in dem Falle, dass dieses nicht stattgefunden babe,

solltcn sie mit Ordensvollmacht entscheiden, welchen Abt oder welche Abte

sie als Patres immediati zulassen mussten." Dass der Abt von Furstenfeld

Waldsassen ans eigenen Mitteln nicht herstellte, zeigten die obenerwiihnten

Rechnungen; demnach konntc er nicht als Pater immediatus anerkanut werden.

Ebenso bestimmte entsprechend dem Capitel vom Jahre 1672 auf Antrag

des Abtes. Engen von Waldsassen die Generalversammlung im Jahre 1738,

dass die Abte von Ebrach und Langheim untersuchen sollten, anf wessen

Kosten Walderbach wiederhergestellt wurde. Wenn Walderbach aus

eigenen Mitteln wieder aufgerichtet wurde, so sollte die Immedietat bci Wald-

sassen verbleiben ; wenn aber Alderspach die Kosten zur Wiederherstellung

Walderbachs anfgebracht habe, so sollte Alderspach die Immedietat besitzen.

Dieses bezeugte Abt Engelbert von Walderbach im Jahre 1753. Wenn nun
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Walderbaoh die Tochter Waldsasseng gebliebea ware, wenn das erstcrc Kloster

seiue Wicderaufrichtung bestritten hatte, so blieb Waldsassen, das sich bei

der Restitution selbst balf, die Tochter von Volkenrode.
Aus allem diescm gieng hervor, dass die Forderungen Fiirstenfelds nicbt

nur durcb die hinzukommende, sonder 11 (lurch die vorausgehende auctoritativo

Entscheidang als unbegriindet erklart wurden.
An dieser Sachlage anderte die Berufung auf das Generaloapitel des

Jabres 1768 nichts; denn die Bestimmung desselben war ebenso verwickelt

and coufus, als das Gapitel selbst stiirmiseb uud voll Zwietraoht war gleicb

dem Tom Jahre 1765, welchem der Abt von Waldsassen beiwohnte, dem er

aber wegen der Verwirrung und des Haders die betreffende Angelegenheit
nicbt auvertrauen wollte. Der Abt Theobald von Alderspach, Visitator

und Generalvicar der Provinz Bayern, schrieb unter dem 26. Dec. 1771 an
den Abt Wigand ttber diese beiden Generaloapitel, dass in denselben die vier

ersten miirriscben Abte mit wenigen gleicbartigen Anhangern scandalose Auf-

tritte herbeifiihrten und jeden Nutzen vereitelten, so dass nichts als Gezanke
zum Vorscbein kam. 10

Der Abt von Fiirstenfeld selbst batte bei seiner Ruckkehr von diesem
Generaloapitel in einem Briefe, den er im Jabre 1771 an den vorerwabnten
Abt von Alderspacb richtete, diese Scbilderung von der Versammlung cntworfen
uud cben dieses Capitel erklarte sich fur die Paternitat Fiirstenfelds, da der
Abt bei seiner Anwesenheit im Jahre 1768, obne dass die Gegenpartei gehort
wurde, seiner Sache zu nutzen wusste.

Als Abt Wigand von Waldsassen hingegen Protest einlegte, antwortete

der Cistercienser-General, Abt Franciscus, unter dem 8. November 1771 in

dunkler Weise: ,1m Jahre 1763 hat das Generalcapitel conform dem vom
Jahre 1691) dem Abt von Fiirstenfeld das Riickkehrrecht (jus postliminii)

gegentiber Euercm Kloster eingeraumt; doch sind biebei fremde Rechte gewahrt
word en, und es steht nichts- im Wege, dass Euere Hochwurden Ihre Grunde
im kiinftigen Generalcapitel vorbringen, weil Sie, wie Sie sebr gut bemerkten,
ungehort nicht verurtheilt werden konnen."

Nun wurde aber im Decrete des Jabres 1690 Fiirstenfeld nur nebenbei
erwiihnt; auch konnte dieses, da ibm keine Rechte geraubt worden waren,
das Wiedererstattungsrecht nicht besitzen; auch war Fiirstenfeld nicht durch
Gewalt noch durch eincn Zufall je zerstort oder unterdriickt worden, und
davon allein redet das angezogene Decret vom Jahre 1699 und sein ganzer
Wortlaut spraoh von Waldsassen, nicht von Fiirstenfeld; Waldsassen hatte

das Riickkehrrecht und hatte demzufolge Volkenrode als seine wabre, wenn
auch todte Mutter zu verehren und braucbte sich vor seiner Zwietracht saenden
und nur auf den eigenen Vortheil bedacbten Stiefmntter Fiirstenfeld nicht zu

fiirchten. Das Decret vom Jahre 1768 stand also nicht im Einklange mit

dem Vorausgehendeu und war somit seiner Natur und dem Rechte nach
wirkungslos, trotzdem es im Jabre 1769 vom Kurfursten bestatigt wurde.

Auf diese Bestatigung konnte kein Besitztitel gegrundet werden, da
dieselbe gegen die Charta charitatis und gegen die Capiteldeorete vom Jahre

1672, 1699 und 1738 verstiefi. Und wenn auch der Eirchenrath zu Miinohen,

wie Abt Tezelin in seiner bei dieser Stelle unter dem 10. October 1792 ein-

gereichten Bittscbrift erwiihnt, in dieser Sache auf der Seite Fiirstenfelds

10. Testator : quattuor primos abbatcs discolos illos ct abortivos (sunt ipsissima verba
epistolac) Cistercii filios cum paucis eiusdem furfuris asscclis r.otos illas et sat scandalosas
jam in peuultimis duobus capitulis dc aimis 1765 ct G8 excitasse tricas, sic capitula ipsa

optato fructu fraudassc adco, tit in iisdftm fcrmc actum sit nihil, ne dicam, aiiquid circa

particularia decisnm sed nonnisi alteroatum.
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stand, so konnte dooh nnr in der Voraussetzung, dass die Angelegenheit

bereits vor dem competenten geistlichcn Foram entsobieden sei, der Kircbenrath

seinen Arm znr Executive bieten. Es ist nicht anzunehnien, dass diese

Behorde eine ihr nicht zustehende Sache selbst entscbeiden wollje, wie sie

aueh im Jabre 1793 das Urthcil bieruber dem Orden als eine interne Ange-
legenheit uberlieB. Uberhaupt konnte der Kirchenrath nor deshalb fur Fursten-

feld sprechen, weil er fiber den eigentlichen Stand der Streitfrage scblecht

unterrichtet war.

Wenn Abt Tezelin in der berabrten Supplik erwahnt, dass im Jabre 1699
Furstenfeld nicbt ohne grofte Kosten seine Religiosen naoh Waldsassen samite,

so war zu bemerken, dass diese Kosten das Stift selbst bestritt. Weun er

fcrner hinzuftigt, dass die Paternitat Furstenfelds von 1699 bis 1744 anerkannt
wnrde, so hatte nicbt unerwahnt bleiben sollen, dass, wenn dieses Recht von
den ans Fiirstenfeld gekommenen Moncben eine Zeitlang anerkannt wnrde, die

Aasiibung desselben den Ordensgesetzen widersprach, and dass scbon Abt Eagen,
obwobl er ein Professe Furstenfelds war, im Oeneraloapitel des Jabres 1738 da-

gegen protestierte. Ebenso beruft sich Abt Tezelin auf den Umstand, dass Fiirsten-

feld Protest cinlegte, als bei der Wahl des Abtes Alexander die Provinz
feindlich besetzt war nnd mit Ubergehung von Fiirstenfeld der Abt von Ebrach
als Wahlvorsitzender berufen, und dass vom Eirchenratbe die Ursacbe der

Ubergehung in Untersuobung gezogen wurde. Darauf war zu antworten, dass
hieruber nur zu Fiirstenfeld, nicht zu Waldsassen Erkundigungen eingezogen
wurden, und dass der Convent, der vom Kurfursten daraufhin getadelt wurde,
durcb eine legitime Verantwortung den vorher unrichtig informierten L>ndes-
fursten sehr leicht zufriedenstellte. .Diesen Tadel," bemerkte Abt Tezelin

weiter, .hat aber selbst der Convent Waldsassen in seinem gegen den eigenen
Abt unter dem 22. Januar 1751 nacb Fiirstenfeld gericbteten Sobreiben
zugestanden, indem er sagte: Wir wollen nicht weiter auf den Abt von Ebrach
bei einer neuen Wabl recurrieren, und es sei dieses auoh gestattet; denn der
Kurfiir8t und sein Minister sind sebr verletzt gewesen, als wir bei der neuen
Abtwahl den Abt von Ebrach und nicht den von Fiirstenfeld begehrten." —
Aber hiebei ist versohwiegen worden, dass es nur ein Theil des Conventcs
war, der so scbrieb zur Zeit des Schismas, welches gerade der Abt von
Fiirstenfeld zu Gunsten seines Scbwagers Manner haaptsachlich verschuldeto,

wahrend der gerechtere, vernunftigere Theil des Conventes bebarrlich gegen
den Abt von Furstenfeld protestierte und von dem Kurfursten, dem Papstc
und dem Cisterciensergeneral einen anderen gerechteren Visitationscommissar

und Richtcr erbat, von dem alle Acte des Abtes von Furstenfeld in der

betreffendcn Sacbe als ungesetzlich und ungerecht annulliert wurden. Aus
diesen Grunden wehrte sich Waldsassen seit 57 Jahren gegen die Ansprncbe
Furstenfelds, das durcb diesen zur Unzeit hervorgeholten Streit im Jabre
1792 und 1793 dem Kloster Waldsassen nicbt geringe Verwirrung und Kosten
verursacbte, ja dasselbe der Gefahr der Untordruckung anssetzte, obwobl
Waldsassen, wie der Cbronist schliefit, nicbt muthwillig abfiel, wie ibm vor-

geworfen wurde, sondern stets mit dankbarem Herzen die frommen Vorfahren

verebrte, welohe einst von Furstenfeld kamen, und durch ihre Muhcn fur die

Erricbtung des Klosters sich grofies Verdienst erwarben. —
Kurz vor der Abrcise der klosterlichen Abgeordneten von Munchen

begegnete ibnen der abenteuerliche, seit 26 Jahren fliiobtige und aus Munchen
verbannte Morazi. Er fiihrte als .Bisohof von Tiirschenreuth" die Furstin

von Furstenberg am Arme, wurde aber am nacbsten Tage von den .Fidenten*

unter der Haustburc der FUrstin aufgehoben, in den neuen Tburm eingesperrt,

nachgehends jedoch den Patres Hieronymitanern in Munchen znr Veraorgnng
anvertraut Auf Kosten des Klosters wurde er bier mit einem Aufwande von
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300 fl. von dem geistlichen Rathe neu ansgestattet, suchte aber bald saramt

der neocn Auastaltang wioder das Weite. 11

11. Die Chronik achildcrt dieses Intermezzo in folgender Weise: Am 14. April 1793,

Jem zweiten Sonntag naeh Ostern, an wclchcin morgens das Evangeliuin vom ungetreuen

Arbeitor (Evangelium do mercenario fugitive) vorgeloscn wurde, kam abends 6 Uhr der

Fliicblling aus Italien nacb MUnchen, dessen Betretung wie die von ganz Bayern ihin

feicrlicb untersagt war.
Am folgcndcn Tage erschien cr im scidenen Talare, mit scidenem Scapulier and einem

mit Goldschnur and Goldquasten geschmUckton Hute; urn den Hals hatte er eine goldene

Schnur und daran hiengen das Brustkreuz und die papstliche Medaillo. Er trug violette

Striitnpfe, und so wie ein Biscbof geschmttckt, fllhrte er am Arme die vcrwitwetc Filrstin

von FUrstcnberg, seine Oonncrin und BeschQtzcrin, die er seit 26 Jahren kannte, auf den
offeutlichcn Wegcn der Hauptatadt spazieren. Er rtthmte sicb, dass er papstlicher Pralat

und Propst von TUrschenreuth sei; sehon vor 15 Jahren sei er sum Abte Waldsassens
erwSlilt worden; da aber sein Kivalc nicht abtreteu wollte, sei er in Rom als Vertrautor

des Papstes gcblieben; er babe vcrschiedene Bischofssitze und das Erzbisthum von Bary
ausgeschlagen, und zwisoben dem papstlichen und neapolitanischen Hofo eine Controvcrse
(de eensu 8. Petri Equo Albo) glttcklich beigelegt; nachdem cr den Heimgang seines Gegners
Wigand erfahren babe, kehre er zuriick, um seine Abtci in Besitz zu nebmen und mil der
bischCflichen Wurde zu scbmOcken; er sei mit papstlichen Decreten versehen und wolle

jetzt zu MUnchen von dem apostolischen Nuntius, von dem Hofbischof und dem Dittcesan-

biscbof als Biscbof fur die getrennte DiOcese Waldsasscn geweiht werden mit der Bcfugnis,

seinen OrdenssShncn die Weihen und den Unterthanen seines Territoriums die Firmung
zu crthcilen u. s. w.

Wabrcud der Begleiter der Filrstin dieses unerfahrenen Leuten als Neuigkeit erzahlte,

begegnete er abends dem Pater Udalrich, der von dieser unerwarteten Begegnung auf das
hOehstc betroffen war. Morazi fiel seinem Confrater um den Hals, begrOfite ihn voll Freude
und versieherte ihn seiner Huld, sobald er die Abtwiirde Ubernommon habe. P. Udalrich
errothete bei diesem thorichten Schauspiel und machte sich von dem Gaukler schnell los.

Er eilte nach Hause und erzShlte seinem Mitbruder, P. Salesius, das Geschebene und Gehiirte.

Schon am Dienstag reichte der Agent des Klosters von POsl auf Bitten der Patres

bei dem Kirchenrathc eine Anzeige ttber die Anwescnheit des lringst ausgewiesenen Betrttgers

cin. Soglcioh wurde der Kirchenrath von Schroder an den Eisenmcister des Falkcnthurmcs,
Schmalzbauer, und die GefangenwSrter (Fidenten), wclche den Delinquenten schon 1783
nacb Waldsasscn transportiert batten, mit dem Auftrage geschickt, Morazi, wo immcr man
ihn finde, unverzUglich in den neucn Thurm abzufabren. Noch an demselben Tage gegen
5 Uhr Nachmittag ergriflfen ihn 4 Fidenten, als er sein Abstcigquartier, das Haus der FUrstin

verliefi, bei der er vormittags froblich gefrtthstUckt hatte. Drei Strafien folgte der Inhaftierte

ruhig, bis sic zur Wohnung des apostolischen Nuntius kamen. Hier begann er zu schreien

und zu gesticulieren und wollte nioht weiter gehen; er rief den Porticr und bat ihn, er

inochte ihn bei seinem Ilerrn vorflibren. Der Nuntius durch das Geschrei aufmerksam
gemacht, trat an das Fenster und gab, als er dieses sah und hfirte, mit der Hand ein

Zeichen, ibn weiter zu ftlhren. Nun gicng es weiter zum Hause des Herrn von Lippert.

Diesem rief Morazi zu, er solle zum Kurfttrsten, seinem beaten Frcunde, gehen und Furbitte

einlegen. Der Angerufene aber lehnto dicse Fttrsprache ab. Auf dem weiteren Wcg
begegnete dem Arreticrtcn ein Studiosus Diesen rief er auf Lateinisoh herbei und bat ihn,

den Schliisscl zu seiner Kiste, den er ihm einhitadigte, seinem Advocatcn Tafelmayer zu

bringen, um daraus seine Schriftcn in Obbut zu nebmen. Aber einer der Fidenten riss den
Scblussel an sich und jagte den Studierenden mit der Drohung, dass cr ihn mit in den
Thurm fiihren werde, in die Flucht.

Je weiter der Weg gieng, desto mehr neugicriges Volk lief zusammen, desto fibcr-

miithiger und tumultuarischer gebardete sich der Verhaftete. Er schric vor mehreren hundert
Menscben: Was sie denn sehen wollten? Er sei kein aus Frankreich herbeigeschaffter

Geistlicher, sondern ein papstlicher Pralat, der aus Italien komine und unwtirdig behandelt
werde! Zu diesem Auftritt kam cin Wachter der Offentlichen Ordnung, ein Rumorkneeht,
und dieser drohte, er werde sofort eincn Karren bringen lassen, um den Larmor fortzoschaffen.

Jetzt endlich gieng der Gefangcne ruhig seines Weges nach dem bestimmten Quartiere.

Die FUrstin von Furstenberg beklagte sich, dass sie durch diese Verhaftung bloi-

gcstellt wUrde, worauf ibr der Kirchenrath erwiderte, dass sie sich dieses selbst zuzuschreiben
habe, da sie Morazi schon seit 26 Jabren kenne und von seinen Verhaltnissen hatte so

viel wisscn sollen, dass sie ihrer furstlichen Wttrde durch eine solche Vertraulichkeit zu
nahc tretc.

Der Gefangenc wurde verhOrt, wo er unterdessen umherirrte und wie er sich durch-

bracbte. Er sagte, dass er seit seiner letzten Flucht aus dem Kloster, die 1784 statttand,

zu Neapel und Rom ofter wegen Schulden eingesperrt und sogar fur ein halbes Jahr zur
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Da man in MSnchen allgemein wusste, dass der arrctierte Cistercienser,

der vor zehn Jahren unter dem Schntze des Kirchenrathes langere Zeit hier
verweilt hatte, aus der Abtei Waldsassen sei, so verbreitete sich schncll das
Geriicbt, dass einer von den beiden Deputicrtcn des Klosters in den nenen
Tburm abgefiihrt worden sei. Desbalb giengen die beiden Patres nooh am
Abend desselben Tagcs, an dem Morazi verhaftet wurde, durch eben die
Stra&c, dnrcb welche jener gefiilirt worden war, spazieren nnd zogen aller

Augen auf sicb. Jedermann tiberzeugte sich so von der Grundlosigkeit des
crwabnten Gerdebtee, nnd die Abgeordneten erhielten in einer Stnnde nichr

Compliraente auf dem Wege nnd aus den Penstern, als ihnen in den voraua-

gebenden vier Monatcn zntbeil geworden warcn. Nach diesem Intermezzo
verliefien die beiden Patres Muncben und kebrten nacb Waldsassen znriick.

(Fortsetzung folgt.)

Kloster Kreuzthal in Marburghausou.

V. Regesten.

(Forlsetzung und Schluss.)

KN. — 1327 Jail 12. Wolfram Hovel von Gerolzbofen und seine Frau Kunegtindis
iibergeben dem Kloster 2 Huben und die Rohrmuble zu Dampfach gegen ein jahrliches

Reichnis von 3 Scheffel Kom zu Gunsten ihrcr Tochter Elsbetb. (1446 Juli 22. machtc
Georg Fuchs von Brcitbach auf diese Objecte Anspruch; Abtissin Katharina begriindete
jedoch ihr Kecht mit Brief und Eid; Georg Fuchs gab seinen Anspruch auf.)

102. — 1328 s. d. geben Hans Ratz mit Frau und Sohn dem Kloster ihr freicigen
Gut zu Holzbausen, so jahrlich 3'/

2 Scheffel Korn giiltet, und 1 Wiese, gelcgun in der Au
zu Augsfeld, die '/» Scheffel Korn giiltet, unter der Bcdingung, dass sie im Kloster Haus
und Hofstatt auf Lebzeit inne haben sollen.

103. — 1329 Oct 28. Abt Albert von Ebrach ersucht das Kloster, aus schwesterlicher
Liebe ibn mit 12 Pfd. dl zu unterstiitzen, da Papst Johann XXII ihm gestattet habe, von
den ibm untergebenen FrauenklOstern ein subsidium charitativum zu erheben.

Galccrcnstrafe verurtheilt war
;
jctzt aber nach dem Tode seines Feindes sei cr gckoinmcn,

um wieder ins Kloster aufgenommen zu werden. Dieses hofftc, dass Morazi, der durch
die kurfiirstlichcn Dccrctc vora 21. Mai 1782, vora 27. September 1783 nnd 19. August 1784
des kurfiirstlichcn Schutzcs filr verlustig erklSrt und aus Bayern verbannt worden war,
wcgen der Ubertretung des von ihm cigenhandig unterschriebenen Reverses strenge Be-
strafung erleiden wertle. Alter der vorsitzende Bischof des Kirchenrathcs, dem die (5000 fl.

Jahrcspension, die er von Waldsassen verlangte, kurz vorher abgeschlagen worden warcn,
urtheilte antlers und verfiigte, dass Morazi in seincm Kloster wieder aufgenommen werden
mttssc. Der neuerwShlte Abt Athanasius und der Convent cntgegnetc unter Anfiilirung
der wichtigsten Griinde, dass dieser Betriiger, der so oft verstellter Wcisc Rcue houchcltc,
nicht aufgenommen werden konnc und diirfe. Darauf verordnete Serenissimus, dass cr in

ein andercs Kloster zu vcrsetzen sei. Da aber kein Abt in und aubcrhalb der Provinz den
beriichtigten Schwindler aufnabm, so beschloss der Kirchcnrath unter dem 12. Juli 1793,
dass der Verhaftete aus dem ncuen Thurme zu den Hieronyinitancm in Munchcn zum
Colloquium ilbersiedle, und am 20. Juli 1793 verlangte die genanntc BehOrdc von Wald-
sassen nicht wenigcr als 300 fl. sowohl filr den dreimonatlichen Unterhalt Morazis iin

Ncuthurm als auch zu dem Zwecke, ihn zu klcidcn und mit der nothigen Wasche zu verschen.
Am 20. Nov. 1793 abends verlicfc jedoch Morazi die PP. Hicronyraitcn in aller Stille. Man
wusste nicht, wohin er sich gewan'dt hatte, bis am 30. April 1794 Herr von Maasburg, der
Wiener Agent des Klosters Waldsassen, meldete, dass er wohlbehalten in Wien sich befinde.

Am 13. Dec. d. J. fordcrto der Wiener Biirger Franz Bach von Waldsassen 312 fl. 12 kr.

Kosten, welche Morazi ihm vcrursacht habe. Die Abtei lehntc jedoch die Bezahlung ab.

(S. auch Cist. Chronik, 11. Jahrg. S. 268.)
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104. — 1330 Jan. 13. erwirbt das Kloster am 21 Pfd. dl und S sch dl von Konrad
Wcstheimer und seiner Fran Adelbeid deren Neugereute zu Gochsheim „genannt zu den
llougen", die jahrlich 2 Pfd. dl nnd 2 sch. dl giilten. Unter don Zengen : Fr. Konrad von
Weinkheim, Converse.

105. — 1331 April 2. Graf Bertbold von Henneberg eignet aof Bitten zweier seiner

Getreuen, Dienstmann nnd Friedriob genannt Lantnuui, dem Kloster das Dorf Arnoldsbaeh
mit all seinen Reohten and ZagehOrangeo.

KM. — 1331 Aag. 12. (vgl. Nr. 76.)

WJ. — 1332 Febr. 21. Abtissin Kunegandis und der Convent zu Marburgbansen
bekennen, dass sie von Heinrich ROscbe aus Gerolzhofen und seiner Frau Agnes 40 Pfd. dl

erhalten haben, dieselben auf den Ankauf von GUtern in Arnoldsbaeh zu verwenden;
jahrlich auf St. Johannis soil urn 4 Pfd. dl den Klosterfrauen ein servitium gegeben werden.
Zeugen: Kunegundis, Priorin; Gisela, Subpriorin ; Agnes, Kellermeisterin ; Elisabeth Mutzelin;

Elisabeth Roschin; Gertrudis; Gertrudis, Unterkellermeisterin, Nonnen in Marpurghusen.

K>8. — 1332 April 15. verkanft Albert von Lichtenstein auf Geiersberg mit Zustimmung
seiner Stibne Albert, Karl, Gundeloch und Theino dem Kloster 1 Hube zu Lendershausen,
die jahrlich 2 Pfd dl, 1 Gans, 1 Scheffel Erbsen und gerathen diese nicht, 1 Scheffel

Weizen, 4 Herbsthtthner, 2 Fastnachtshuhner, 6 WeihnachUkaae, 6 Pfiogstkase and 100
Ostereier geben, far 65 Pfd. dl, wovon 30 Pfd. dl sogleich wieder zurQckgezablt werden
fur Alberts Toohter Fek'citas, welche ins Kloster aufgenommen wurde. Zeugen: Johann
von KOIn, Bertbold von Ysenach, Priester and MOncbe; Heinrich, Converse und Meister
in Marpurghusen,

109. — 1833 Mai 18. (vgl. Nr. 76.)

IK>. - 1384 Mai 3. Ein gewisser WoH Prising hatte i. J. 1332 Juli 12. sein Gut
za Westheim dem Kloster eingerSumt, nun entsagt Wolf Prising fur sich und seine Erben
der Hube und dem Gate za Westheim, nachdem er vom Kloster mit 9 Pfd. dl abgefunden
worden.

111. — 1334 Dec. 6. Siefried von Stein, Weppner und Vogt za Neustadt, ttberlasst

mit Einwilligung seiner Bruder Heinrich und Eberhard seinen Dof bei der finstern Kapelle
in WUrzburg dem Kloster. (Dleser Hof kam 1373 in den Besitz des Kunz vom Sande,
Kramers auf den Gredeu und Burgers zu WUrzburg, sowie seiner Frau Klara auf die

Daucr ihrcs Lebens, wogegen sie dem Kloster 2 Horgen Weinberg an der flegnechter

Lcitcn auf Wurzburger Markung flberliefien; die NutzuieJSung des Wtinbergs sollten sie

cbeu falls auf Lebenszeit haben, dafdr ihn aber in gutem baulicben Stand erhalten.)

112. — 1335 Jan. 7. verkaufen Heinrich WeinschrOter, Burger zu Scbweinfurt, and
seine Sohne Konrad und Aplo 2 Pfd. dl und 1 sch. dl jahrlicher Rentea von Neugereuten
and Garten zu Gochsheim an das Kloster.

.113. — 1335 Sept. 8. Ablassbrief des Wurzburger Weihbischofs Franz Hartung.

114. — 1335 s. d. Ertbeilung von Ablassen dureh 10 BischOfe.

MS. — 1335 s. d. Abtissin Anna verzicbtet auf sobiedsricbterliohen Ausspruch bin

auf den Zehnten von einem Acker zu Unterhohenried, der dem Joachim Fucbs gehort.

Arch. X. S. 97.

116. — 1336 Sept. 5. Bestatigung von Ablassen durch Bisobof Otto.

117. — 1336 Dec. 20. Herbord sen. von Abersfeld un>l die Gebrlider Herbord und
Johann von Abersfeld treten, gentithigt durch Schulden und Ungliicksfalle, das halbe Dorf
Klebs fiir 240 Pfd. dl, die Giiter zu Abersfeld fiir 24 sch. dl und jene zu Holzbausen far

12 sch dem Kloster ab. (1337 Febr. 15. wird BUrgschaft errichtet).

118. — 1339 Dec. 27. Ritter Johann von Wenkheim, Vogt zu Hasslurt, tritt mit
Zustimmung seiner Sohne Fricdrich und Johann all seine Giiter in und auf der Markung
von Kleuffe, gebaut und ungebaut, Wiesen, Weiden, Holz and Bach, an das Kloster ab.

Unter den Zeugen: Fr. Richolfns in Marpurghusen.

119. — 1341 Nov. 19. verkaufen Konrad Marschalk zn Vilsdorf* und seine Schwester
Iluse an ibre Schwester Irmgard, Klosterfrau zu Marburghausen, ein Gut zu Rattelsdorf,**
das 10 sch. dl, 6 KSse, 30 Eier und 1 Huhn gibt, vorbehaltlich des Wiederkaufs urn

6 Pfd. dl.
* Veilsdorf. Mkt. Saehsen-Melnlngen. — •• Mkt. 0. Fr. Bez.-A. StafTelsteio.

120. — 1341 Dec 6. Abtissin Gysla (Gisela) und ihr Convent bekennen, dass
Christina Hasvnrterin von Konrad Westheimer die Halfte seiner Neugereute, auf Gocbs-
heimer Markung im Haug gelegen, urn 10 Pfd. dl gekauft und dercn Rente zn 1 Pfd. dl

und sch. dl fur ihre Schwester Kunegundis und Elisabeth Milntzin, ihre Verwandte, im
Kloster befindlich, bestimmt babe, damit sie dieselbe zur Bestreitung ihrer BedQrfnisse
verwenden ; nach dem Tode dieser Klosterfrauen soil die Rente der Gastmeisterin Qberlassen
werden, daflir Botten fiir Gaste und Fremde anzuschaffen.
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I2L. — 1342 Juli 2. Dietrich Fuchs, Burger so Bamberg, und seine Fran Katbarina

Uberlassen 2 Huben zu ROmershofon nebst Zugehor mit Ausnahme 1 Ackers der Abtissin
Gisela and ihrem Convent am eine gowisse Summe ; diese Ilubcn tragen jahrlich 10 Pfd.

dl, 24 Kaae und 4 Fastnachtshflliner ; der Kaufschiliing bctragt 150 Pfd. dl.

122. — 1342 Sept. 8... Otto Reinfelder, wohnhaft in Gochsheitn, und seine Frau
Kunegundis vorkaufen der Abtissin Gisela und dem Convent ein Einkommen von 11 sch
dl weniger 4 dl von ihrem Neugereut in dem Rabnoldesbacb zu Gocbshoim fur 5 Pfd. dl.

123. — 1343 Jan. 25. Abtissin Gisela und ihr Convent erkaufen von Bertbold
Kitzelsbart und seiner Frau Agues urn 9 Pfd. dl eine Rente von 17 sch dl, haftend auf
euicm Neugereut im Rabnoldesbach zu Gocbsheiui.

124. — 1343 Juni 8. Unter derselben Abtissin erwirbt Friedrieh Totzelein, BUrger
zu Niirnberg, filr die beiden Klosterfraucn Gertraud und Katbarina, seines Bruders TOchter,
urn 25 Pfd. dl eine Rente von 2 Pfd dl 9 sch. dl jahrlich von einigen Neugereuten auf
Gochsheimer Markung; nach dem Ableben der beiden fallt die Rente dem Klosler zu.

Zeugen: Johann und Ekkebert, Kaplane in Harpurghusen. Agnes, Priorin; Elisabeth,

Kellermeisterin : Agnes, Krankenmeisterin ; Katbarina, Subpriorin. Fr. Konrad von Wenkheim,
Heister, Fr. Albert, Kellermeister ; Johann, Backer, — Conversen daselbst

125. — 1343 Juli 26. verspreohen Heinrich Weineigen (Weinheigen), Burger zu Hassfurt,

und seine Frau Alheid gegen vom Kloster erhaltene 10 Pfd. dl jahrlich 1 Pfd. dl Gttlt von
ibrem Vorwerk zu Unterhohenried zu zahlen. (Vgl. Nr. 90.).

126. — 1344 Marz 18. Bitter Heinrich von Seinsheim zablt urn seines Seelenheils

und um seiner Tocbter Vele willcn, welche in das Kloster aufgenommen wurde, der Abtissin
Gisela, seiner Schwagerin, und dem Convente 91 Pfd dl, um dafur 2 Sobeffel Weizen und
6 Scheffel Korn vom Rttmeishofener Zehnt an gedachte Tochter, die noch ein Kind ist,

zu verwonden und aucb dem Kloster ein Gutes zu than (1347 Mara 21., wo Vele bereita

Nonne war, folgte ein weiteres Geschenk von 80 Pfd. dl mit der Bestiuunung, von dem
Zehnten zu Romershofen 2 weitere Scheffel Weizen fur die Nonnen zu Brot zu verbacken
und 2 weitere Scheffel Korn zu Geld zu machen, auf dass der Convent alljahrlich am
Jahrtage Heinrichs von Seinsheim gutcn fritnkischcn Wein bekomme; die Kaplane sollen

5 sch. dl erbalten.) Zeugen: N. N, Priorin; Agnes, Subpriorin; Margaretha, Kellermeisterin

j

Else, Krankenmeisterin; Kune, Kiisterin. Ewbrech und Hermann, Kaplane. Zeugen bei

der Urk. v. 21. Marz 1347 sind: Kunna, Priorin; Agnes, Subpriorin; Margaretha, Keller-

meisterin; Elisabeth, Krankenmeisterin; Kunegundis, Kiisterin; Agnes, Gctreidcmcisterin

;

Sophia genannt Zichin; Elisabeth, Sangmeisterin, Nonnen in Marpurgbusen. Eckebcrtus
uud Hermanus, Pricster und Kaplane; Fr. Johann, Scbreiber, ebendaselbst

127. — 1344 Sept. 10. zahlen Abtissin Gisela von Weinkheim und der Convent an
Dietrich Zich und seinen Brudcr Gotz 10 Pfd dl fur dercn Recht auf einen Weinberg, Iglas

genannt, unter dem Ulberg auf Zeiler Markung und ein dazugehiiriges Haus.

128. — 1344 Dec. 21. verkauft Metzc, Heinz Grcusings Witwe zu Klcinsteinach, der
Abtissin Gisela und dem Convent. 56 Acker RSder, gelegen im alten Geheg, nebst dem
Zehnten aller Frucht von diesen Ackern, 3 HUhnern sowie alien Rechten und Gerecbtig-

kciten um 50 Pfd. dl.

129. — 1344 s. d. Abt Konrad von Bildhausen vcrtragt sich mit dem Kloster

Marburghauscn wegen aller frtiberen Kaufe und Verbricfungen.

130. — 1345 Dec. 5. schenkt Dietrich von Hohenberg der Abtissin Gisela und ihrem
Convent einen Acker am Wege von Wonfurt nach Marburghausen.

131. — 1346 Aug. 27. vcrkaufen Weppncr.Dietrich Fuchs und seine Frau Katbarina
ihren '/» Theil am Zehnt zu Romershofen an Abtissin Gisela und den Convent um 165
Pfd. dl. Zeugen: Albrecht, Pfarrer, und Dietrich, Frtthmesser, zu Hassfurt Heinrich und
Ekkebert, Kaplane zu Marpurghusen.

132. — 1346 Nov. 11. verkaufen Johann. Dienstmann, Dicnstmanns Sohn, gesessen
zu Reckertshausen, und seine Frau Anna an Abtissin Gisela und Convent ihren '/i Theil
am Zehnt zu Romershofen ebenfalls um 165 Pfd. dl.

133. — 1347 Marz 21. (rgl. Nr. 126.)

134. — 1318 Nov. 11. Abtissin Gisela und der Convent erkaufen von Heinz Fuchs,
Sohn dcs Heinrich Fuchs, seiner Frau Elisabeth und seinem Brudcr Aplo den 'I, grobcn
und kleinen Zehnt zu Holzhausen um 700 Pfd. dl, dazu 4 Huben und 1 Hofstatte in Holz-
hauscn, von denen die erate gibt 26 sch dl, 12 Kase, 100 Ostcreier, die zweite 17 sch dl,

6 Pfingstkase, 100 Ostereier, und 1 Fastnachtshuhn, die dritte eben soviet, die vierte 30
sch., 6 Pfingstkase, 6 Wcihnachtskasc, 100 Ostereier und 1 Fastnachtshuhn; die Hofstatt

gttltct 8 sch, 6 Kase, 6 Eier und 1 Fastnachtshuhn jahrlich. Bischof Albert zu Wurzburg
ertheilt am 19. und 20. Dec. seine Zustimmung. Unter den Zeugen: Albrecht, Pfarrer, und
Friedrieh, FrUhmesser, zu Hassfurt
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135. — 1860 Mai 5. verkaufen Sophia, Heinz Fliegers sel. Witwe, dann ibre Brttder

Hanns und Heinz der Abtissin Giaela von Wenkheim und deren Convent ihre sammtlichen
Gttter zu Humprechtshausen urn 28 Pfd- dl; von diesen GUtern gibt Hartmund Hofinann
18 scb dl auf Martini, 18 sch dl auf Walburgis, 60 Eier, 4 Kase, 2 Herbsthubner und 2
Fastnachtshuhner, Karl Leuser 4 sch dl und ein Fastnachtshubn, Heinz Friedriob endlicb

2 Herbsthflhner.

136. — 1360 Oct 4. entsagt Wirich von Hassfurt soinen Anaprttcben auf den Zehnt
zu Arnoldsbach, nachdem er 2'/

f Pfd dl vom Kloator erhalten hatte. Zeugen: Albrecht,
Pfarrer, und Friedrich, FrUhmcaser, zu Hasafurt. Bruder Hermann ; Br. Konrad von Ethusen,
Kaplan zn Marpurghusen ; Fr. Konrad von Weinkheim.

137. — 1352 Febr. 5. Das Kloater erwirbt 2'/j Morgen Weingarten am Michaelaberg
zu Burghauaen und eine Gttlt von 3 ech dl auf einem Gate zu Nttdlingen von Konrad
Zwidege zu Miinneratadt.

.. OS. — 1368 Febr. 1. Heinz, Hanns and Kunz Pfttnzel, Burger za Hassfurt verkaufen
der Abtissin Giaela and dem Convente um 40 Pfd dl 52 Acker in der Markung Humprechts-
hausen, von denen jeder j&brlich den Zehnt und 2 Martinahtthner zu entrichten hat. (Dicae
Renten wurden 1356 Jan. 31. von Abtissin Giaela zur Nutzniesung fur P. Jobann Wicker,
Kaplan oder Propst in Marburghausen, und dessen Schwester Kunegundis, Conventualin
eben daaelbst, welche die 40 Pfd dl bezahlt hatten, auf deren Lebenadaucr bestimmt; nach
dem Tode der beiden Geachwister sollen diese Renten jahrlich unter die Nonnen vertbeilt

werden. Zeugen der letzteren Urk. sind: Agnes, Pnorin; Jutta, Subpriorin; Alheidia,

Kellermeisterin ; Mechtildis, Kammerin; Kunegundis, Kttsterin; Gertrudis, Krankenmeisterin;
Elisabeth, Sangmeisterin, u. a. Nonnen mehr.

139. — 1355 Jan. 22. Eppelin, Hesserachmied zu Wilrzburg, und seine Tocbter
Elsbeth verkaufen ihr Haus zu Wttrzburg, am Grabcn beim Katzcnwicker gelegen, dem
Kloster um 29 Pfd dl.

140. — 1356 Jan. 25. Hermann _ von Milz, Conventual zu Theres, verkauft mit Zu-
stimmung seines Abtes Eberhard der Abtissin Giaela von Wenkheim das ihm eigene Gut
zn Holzhanacn um 80 Pfd dl.

Ml. — 1355 Jan. 31. (vgl. Nr. 138.)

142. — 1357 Marz 12. Ritter Heinricb von Wenkheim, Amtmann zu Dasbach, gibt
unter Zustimmung seiner Frau und Kinder der Abtissin Gisela, seiner lieben Schwester, und
dem Convent statt 200 Pfd dl, fur welche seine TOchtcr Milia, Anna und Beatrix in das
Kloster aufgenommen und ein Seelgerathe fur seine sel. Frau Anna gestiftet werden, 3
Huben: 2 zu Ober- und 1 zu Niederwern.

143. — 1357 s. d. uberlassen Abtissin Giaela und Convent ihr Eigengut zu Sylbacb
den Gcbrfldern Kunz, Hanns und Bezold Rcrbst ala HUbnern, solang einer lebt, ala Latgut,
alio Jahr aufzugcben anf Peteratag und ihn wieder zu lasaen ohne Silber and Gold ; sollte

einer von dem Gutc abgehen, so behalten es die Cberlcbenden ; sucht die Abtissin Sleuer,
Dienst und Herberg zu begcbren, konnen sich die Inhaber nicht widersctzen: stirbt einer
von denselben, gehOrt dem Kloster das Besthaupt; nach dem Tode von alien Dreicn iat

das Gut ledig und sollen die Erben von des Klosters Gnade lebcn. (1369 Juli 6. gieng
das Gut unter den namlichen Bedingungen an Husa Sylbachin und deren Sonne Gundeloh
und Fritz fiber).

144. — 1859 Juli 6. (vgl. Nr. 143.)

145. — 1364 Oct 1. Das Collegiatstift zu Schmalkalden tritt um 80 Pfd dl seinen
Zehnt zu Bundorf, Rodzehnt genannt, dem Kloster ab (1554 Nov. 12. wurdo dieser Zebnt
von Abtissin Ursula von Rttsenbach um 500 fl fr. an ihren Schwager Kilian Fuchs zu
Schweinahaupten vorbebaltlicb der WicderlOsung auf 3 Jahre verkauft und ein Vergleich
mit den Herren von Truchsess angeatrebt.)

146. — 1365 Oct 18. versprechen Abtissin Elisabeth und Convent fur die 120 Pfd
dl, welcbe Abtiasin Gi8cla hcrgegeben, um den Zehnten zu Bundorf zu kaufen, jahrlich
20 Schaffel Roggen aus ibrcm Boden zu entrichten, welche verkauft werden sollen; aus
dem Betrag werden den Nonnen neue Cucullen beschafft, wahrend die alten unter die
Armen zu verthcilen sind ; sollte dies nicht gescbehen konnen, wird jeder Nonne 1 Pfd dl,

den KapUinen aber der Betrag von 10 sch dl gereicht Zeogen: Jutta, Priorin; Elisabeth,
Subpriorin; Katharina, Kttsterin; Katharina, Kellermeisterin; Alheidis, Krankenmeisterin;
Elisabeth, Getreidemeisterin; Bertbold, Hellegreve, Propst; Jobann und Konrad, Prie8ter
and KaplSne.

147. — 1365 a. d. Heinricb Henzcl zu Wttrzburg bckennt dass cr dem Kloator
32 Pfd Jl and 40 dl scbulde.

148. — 1371 Marz 12. Abtissin Gisela und Convent versprechen, der Sammcnung
jahrlich ein servitium von 4 Pfd dl zu reicben von den 40 Pfd dl, die Petronella von
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Bibra dazu und zu einem Seclgerftthe init Vigilien, Messen und guten Wcrken gegeben.
Frau Rfischin, dermals Abtissin, batte jene Summe von Anna von Schaumberg, Katbrin
von Liobesberg und Anna von Herbelstat empfangen und zu des Klosters Nutzen gekehrt.

MS. q. 106.

149. — 1372 Aug. 16. Elisabeth von Abersfcld. mit ihren S&hnen und Scbwagern
verkaufen an Abtissin Gisela und deren Convent ihren Zehnt zu Bflchlcins auf Kreuztbalcr
Markung vorbehaltlioh der WiederlOsuug aof 6 Jahre um 8 Pfd di.

160. — 1878 8. d. (vgl. AY. 111.)

151. — 1374 Juni 1. Gemot, MUller auf dcr Heselinmuhlc zu Lcndershausen, vcrkauft
um 162 Pfd dl sein Erbreebt auf genannte Mitlile an die Abtissin Else von Altcnstein und
den Convent zu Marburghausen.

182. — 1875 s. d. Johannes Fuchs stiftet cine ewige Hesse in die Kirche von
Marburghausen.

153. — 1877 Juni 8. vertauachen die Britder Hermann und Heinz von Blovelden
einerseits und Hermann Httbner anderseits cinen Acker am MUhlwcge zu Westheim, der
in das Gut Blovelden gehOrt, gegen einen desgl. zu Westheim am Dorfe, der in daa Gut
Marburghausen gehdrt.

154. — 1377 Dec. 4. Apel Theinlein, Burger zu Scbweinfurt, und seine Frau Hilte

verkaufen ihr Gut, gclegen zu den Btichleins, dem Kloster um 160 Pfd dl.

185. — 1385 Jan. 26. Heinrich Ktttner, Bitter zu Euerhcim, bekennt, von dcr
Abtissin Milia und deren Convent 600 Pfd dl fUr einen Zobntcn zu Wulflingen erhalten zu
haben ; auch sollen die Kaufcrinnen 600 fl gegen einen Brief zahlon, den Heinz von Guberstadt
oder sonst wer gegen ihn hat.

156. — 1391 Febr. 22. fiudet ein Ackertausch zwischen dein Domcapitcl zu Wflrzburg,
dem Schulthei&cn Linbard zu Bischwind und dem Kloster Marburghausen statt.

157. — 1402 Mai 3. Abtissin Milia und ihr Convent erhaltcn von JOrg von Schaucnburg
(Sohaumberg) eine MUhle zu Donnersdorf als Lchen.

158. —.1407. Br. Stephan, Karthauserprior, uud dio Definitorcn des Generalcapitels
sichorn der Abtissin Milia und den iibrigen Klostorfraucn gcistliche Theilnahme an alien

hh. Messen, Gebeten &o. zu.

159. — 1413 Febr. 22. Eberhard Fuchs von Schweinshaupten verkauft dem Kloster
2 Hofreiten zu Hassfurt um 104 fl rh; die eine Hofrcite liegt in der Fuchsstadt und ist

frei von Steuer und Bet, Marktdienst und Frohn; die andero beim obern Tbor gibt

Stcuer und Bet.

160. — 1417 Doc. 2. verkauft Elisabeth Fuchsin, Witwe des Bitters Dietrich Fuchs,

gesessen zu Walburg, ibr Haus und ibre Hofreite in der Fuchsengasse zu Hassfurt, das

frei ist von Steuer und Bet, Marktdienst und Frohn, dem Kloster um 130 fl fr.

161. — 1423 Jan. 11. vermacht unter Zustimmung dcr Abtissin Katharina Fuchsin

und des Klostcrweisers Abtes Johann zu Bildhausen die Schwestcr Katharina von Guber-
stadt* ihrer Schwestcr Kune Tochter Barbara von der Kehre 8 Scheffel Korn auf der

Schindelmuhlc zu Donnersdorf und der Custorei 2 Scheffel Korn ewiger Gfllt; nach Barbaras

Tod fallt von ihrer Gfllt die eine Hiilfte der Custorei, die andcre, der Pitanciarie zu.
* Gauorstailt, Kd. Sacbsen-Coburg.

162. — 1428 Oct. 3. Qbcrgcben Hanns Hatz (Kate), seine Frau Els und beidcr Sohn
Hanns ihr eigen Gut zu Holzhausen dem Kloster gegen Haus und Hofstatt in Marburghausen.

163. — 1430 Aug. 2. verkaufen Eberhard Fuchs, gesessen zu Bischofshcim, und
Jakob Fuchs zu Wonfurt an Abtissin Katharina und den Convent ein kleincs Zchntlcin,

gelegen auf dem Rieth in den Fliiren von Komcrshofcn und Holzhausen, das sic als frcics

Mannlehen inne haben, um 50 fl rh.

164. — 1437..Juni 11. Bischof Johann zu Wiirzburg vcrkauft mit Wissen und Willen

seines Capitels an Abtissin Katharina die Orte Heincrt und Krotcnthal, bcim Kloster Marburg-

hausen gclegen, mit alien Zu- und Eingchorungcn, WSldcrn, Hcilzern, Wiescn, Garten,

Lcuten &c. um 900 fl rh.

185. — 1438 Jan. 8. Hans Gemot zu Donnersdorf vcrkauft der Abtissiu Katharina

und ibrem Convent 4 Scheffel Korn auf seinem Gute allda, welches dem Dorfe zu Lehen
geht, um 15 fl rh vorbehaltlich Wiederltfsung.

166. — 1439 Juli 20. entscheiden Albrccht Brcchtlein, Untervogt zu Hassfurt, Klaus

Zchnder, Untervogt zu KOnigsberg, sowie Gcorg Gast und Peter Herold des Raths^ allda

wegen 2 Morgcn an dcr Ruhstatt, eines Ackers auf dcr Markung Romershofen, der zwischen

dem Kloster und Hanns Fuchs zu Burgpreppach als Zehnthcrrn zu Hcllingen slreitig war,

zu Gunsten des Klosters.
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167. — 1440 April 5. bekennen Hariris Hochstater (Holnsteter), Kunz Pfister, Hanns
Poster der alte, Bertbold Seheffer, Hanns Scheffer, Hanns Norlein, Hanns Ottinger, Jakob
Ottinger, Kunz Naber — alle zn Knetzgau, Peter Schober, Kunz Schober, Keinbard Gundel-

bach, Fritz Kopplin der junge, Kunz Schober — alle zu Hainert, Ebcrhard Beck, Hanns
Kesselring, Thomas Kesselring, Heinz Grav, Klaus Kyme, Hans Mttller, Hanns Katz —
alle zu Marburgbausen gesessen, dass sie das Gereute zu Bernhausen von Abtissin Katharina
und Convent zu rechtem Erbrecht bestanden haben, dasselbe gut bauen, deni Kloster zu
Lehen tragen, von jedcm Acker 10 Pf Wttrzburger Wiihrung Zins geben, den Zohnten
entrichten und bei Verkaufsfallen den gcwohnlichen Handlohn zablcn wollen. fiber dicsen

Erbpacht stclltc Abtissin Katharina im selben Jahrc einen Brief ans.

168. — 1441 Jnni 27. (vgl. Nr. 172.)

169. — 1442 Juli 8. bekennen Theinhart, Gundelocb und Hanns Brcsitgam den Hof
Kalmesdorf bei Heinert gekauft nnd zu Lehen bekommen zu haben.

170. — 1446 Juli 22. (vgl. Nr. 101.) .

171. — 1447 MSrz 19. Die Congregation des Klosters der Brigittinerinncn zu Gnaden-
ber?, Eichstatter Bisthnms, entbietet der Abtissin Katharina und ibrem Kloster Gemcinschaft
der guten Werke.

172. — 1449 Juni 14. entscheidet Abt Johann von Bildhausen einen Strait, der 1441
Juni 27. zwischen Hanns und Jakob Fuchs einerseits und dem Kloster an tierseite wegen
ciner Gillt zu Gochsheim, welche Christina, die Mutter der beiden Fuchs, zu ibrem und
ihrcr Tocbter, der Abtissin Katharina Fuchs, Nutzen dem Kloster verauBcrt hattc, nach
deren Tod entstanden war, dahin, dass Abtissin Katharina von Cristans den Gcgnern die
atrittige Gillt von den 2 Huben zu Gochsheim fur das Jahr des Vergleichs zukommen
bssen, dann aber von allem Anspruche der Fuchs frei sein solle, Gegenwiirtig : Hr. Johann
Weisensee, Geistliober zu Marburgbausen.

173. — 1449 s. d. wird unter Abtissin Katharina von Cristans ausgesagt, dass Weid,
Tricb und Zchnt zu Holzhausen von jeher dem Kloster austelion.

174. — 1452 Fcbr. 2. Johannes de Capistrano, Generalvicar des Franciscancr-Ordens,
nimmt Abtissin Elisabeth von Thtlnfeld nnd ihrcn Convent in die Congregation seines
Ordens auf.

175. — 1466 Juni 16.

MS. q. 106.

176. — 1464 s. d. crklart Abtissin Margaretha, das sogenannte Streitholz (Streitgrnnd,

Streitbiibel) nebst dem Aichholz sei ehenials ein Dorf (Klcbs) nnd Krcuzthal die erstc An-
sicdlung des Klosters gewesen ; nacb Transfcricrung dcssclbcn sei jenes eheinalige Dorf zu
Ackcrn und Holz vcrwendet worden. Dasselbe bckcnnt Bruder Johannes Hammelburg,
Propst zu Marburgbausen, und sagt aus, so witrc es von scincn Vorfahren auf ihn gekommen.
Das Vidimus letzlerer Urkunde ist von Abt Konrad zu St. Stephan in Wfirzbnrg, der 1465
mehrcre Zeugen vernahm, die alle aussagtcn, das Feld am Birkach zwischen dem Streit-

grnnd und der hohen Strafie nach Loffelsterz sei zu Kreuzthal gehttrlg nnd dem Kloster
Marburghausen eigen. Derselbe Abt crklart, auch eine Urkunde des Bischofs Jobann zu
Wiirzburg gelcsen zu haben, worin dieser bekennt, sein Uofgericbt habe in Sachcn der
abtissin von Frauenroda und der Einwohner von Loffelsterz gegen Abtissin Margaretha
von Marburghausen, das Streitholz bctreffend, letzterer das Kecht zuerkannt. 1468 sagen
mchrere Zeugen vor einem Notar eidlich aus, das Holz ain Biielhein im WUstenfeld habe
stets dem Kloster zugestanden.

177. — 1467 Dec. 21. Unter Abtissin Margaretha verkauft die Schwester Alhcid
Mlinzmeisterin mit Wissen und Willcn des Abtcs Johann zu Bildhausen 7 Morgen Wiesen
zn Bernhausen, die jShrlich 70 Pfcnnige und 7 Fastnacbtshlibner gcben ; diesc Rente soil

Schwester Alhcid ntltzen, so lange sie Iebt; nach ihrem Tode soil sic verwendet werden
den Klostcrfrauen SchlafrOcke zu kaufen, zu sonst nichts; doch soil der Kaplan 1 Pftl dl

erhaltcn, alle Quatcmber eine hi. Messe fur die verstorbenen Christglftubigen zn lesen.

178. — 1468 s d. (vgl. Nr. 176.)

179. — 1469 Aug. 16. nimmt Abtissin Margaretha mit Wissen und Willcn des Abtcs
Johann von Bildhausen den Hanns Walk und Frau Gerbaus in ihres Klosters Bruderschaft
zn Pfriindnern auf; was die beiden nocb fcrner gewinnen, soil des Klosters «ein, aus-

genommen ein Giitleiu zu Holzhausen, das Klostcrlohen ist: dafiir reicht ihncn das Kloster
wOchcntlich 7 Brote, wie solche die Nonncn haben, und sollcn sie nutznicfien 1 Beet Kraut,
1 Beet Riiben, Holz, 1 Mctze Gcrste, 1 desgl. Wcizcn, 2 dcsgl. Habcr zu Brcimehl odcr
auch nach Wahl 1 Mctzc Weizen und 1 Wiesenflecklcin ; die Bebausung sollen sie haben
im Haiisc beim Klosterthor mit Garten und Stall u s. w. ; stirbt der Mann, fitllt alios, was
cr besitzt, dem Kloster zu ; flberlebt er seine Fran, soil er nlcht mehr heirathen ; thut er's

dennoch, gchOrt all sein Besitz dem Kloster, welches aus diesem Grunde oin Veneichnis

Digitized byGoogle



— 270 —
daruber fertfgt FBr solche Pfriinde hatte Hanns Walk bereits 42 fl rh gegeben. (1499

Jan. 22. outer Abtissin Barbara kamen Hanns Flflsser und seine Fran Margaretha nntcr

Shnlicben Bedingungen als PfrUndner in des Klosters Freiong und Bruderschaft; ihnen wurde
die Behausung des Heinz Klug angewiesen).

180. — 1474 Oct. 2. liegt das Kloster in vielfacher Irrung mit Hassfurt wegen des

Worth (Wehr), dem Holz in der Morselau, dem Fischwasser und dem WOrth nnter dem
Kloster, welches in den Main leitet, wegen verschiedener Mark- nnd anderer Steine, wegen
der Schaf-, der Yieracker-, der Dreiviertelwiesen in der oberen Kammer, wegen Holz-

beschitdigung und wegen der Wiese an der Nassach. All diese Irrungen werden durch

einen Vcrgleich zwischen Abtissin Brigitta und Priorin Anna einerseits und Hassfurt anderaeits

behoben und Abt Johann von Bildhausen gebeten, den Vergleich cu genehmigen. (1518

gab es Zwistigkeiten wegen der Fabrbrflcke zu Hassfurt; es wurde von Bischof Lorenz

entschieden, das Kloster solle dieselbe frei gebrauchen, dagegen der Stadt Hassfurt auf

Yerlangen Steine zum Pflastern nnd Holz znr Herstellnng der Fahrbrttcke geben).

I8L — 1475 Jan. 8. verspricht Hanns von Cristans zu Saohsendorf fiir seine Tochter

Felice (Fele), Klosterfrau in Marburgbausen, von seinem Hofe zu Sachsendorf* 20 Pfd di

7 Simmer Horn, 7 dsgl. Haber (das Simmer Korn mit 2 Pfd, das Simmer Haber mit 1 Pfd

Bamberger W&brung bereehnet) jSbrlich auf Martini fur deren ganze Lebenszeit zu zahlen.
• Saehiendorf, D. O.-Fr.

182. — 1476 Juni 17. Abtissin Brigitta genehmigt den Kauf einer Gttlt zu Knetzgan
nnd die Verauierung einer andern zu Heinert von Seite der KOsterin Vele von Cristans

mit dem Vorbchalt, dass sie solches Gut niemand auflerbalb des Klosters gebe, sonst soil

sie es nach Belicben benfitzen und gebrauchen, auch wieder verkaufen.

183. — 1476 a. d. Abtissin Brigitta von Tbttnfeld und ihre Klosterfrauen werden
von Leonhard de mansuetudine 0. P. in geistlicbe Gemeinschaft aufgenommen.

184. — 1481 s. d. Grttndnng der Bruderschaft der „EIenden Kerzen*.

185. — 1483 Mare 8. Nenordnung dieser Bruderschaft.
MS. q. 106.

180. — 1487 Mai 7. war Abtissin Brigitta mit der Gemeinde Donnersdorf darfiber

in Streit, wieviel Heller fur einen Schilling zu zahlen seien. Brigitta bebauptcte, auf Grand
der Zinsbiicher stets 3 Pfennige erhoben zu haben, wShrend Donnersdorf nur 3 dl schuldig

sein wollte. Bischof Rudolf zu Wurzburg entschied nach Untersuchung der betr. Bflcher,

sie sollten, „do nicht Schilling-Heller steht", 3 Pfennig und fur 1 sch dl 3 dl geben.

187. — 1492 Febr. 18.

Arch. d. biseh. Ord.

188. — 1492 Juli. Johann Krobs, Pfarrverweser zu Hassfurt, Uberscndet dem Bischof

Rudolf zu Wurzburg die Kundschaft der Abtissin zu Marburghausen wider Herrn Erhard

Hofmann, Pfarrer zu Holzhausen in der Streitigkeit wegen eines See's zu Holzbausen. (d*g\.)

189. — 1494.

190. — 1498 April 2.

Arch. d. bitch. Ord.

I9L — 1499 Jan. 22. (rgl. Nr. 179.)

192. — 1503 Mai 18.

Urk. v. Heiligenthal,

193. — 1504 Mai 9.

194. — 1504 Sept 18. legiert die Abtissin Felicitas dem Kloster 10 Pfd dl Zing, so

sie jabrlich von 6 Acker Wiesen in Bernhausen hat, und '/t A Zins zu ROmershofen unter

der Bedingung, dass fur sie jahrlich einc Vigil und ein Seelenamt gebalten und Wachs fur

die Elenden Kerzen, fur die Salve Kerzen und fllr 1 Kerze gegeben werde, die alle Freitage

ob dem Grabe brennen soil; die Geistlichen sollen bei dieser Gelegcnheit 5 sch bekommen.
Dieselbe Abtissin vermacht 6 Metzen Korn, wclche der Sattler zu Heinert jiihrlich gibt und

die Anna von Cristans, ihres Bruders Tochter, genie&t, nach deren Tod dem Kloster.

Kr. Arch.

195. — 1508 s. d.

Auct. III. 443—453.

196. — 1513 Febr. 2. war wegen einer zwischen Abtissin Lneia und Priorin Magdalena
dann Barbara Hirschaiderin strittigen Erbschaft ein gtttlicher Ausspruch des Bischofs Lorenz
zu Wurzburg und des Peter von Aufscfi, Domherrn zn Wurzburg und Propst zn Combnrg,
niithig.

197. — 1517 Nov. 16. Heinz Zetf, Burger zu Hassfurt, gibt l_fl Zins von 20 fl

jiihrlich an die Bruderschaft der .Elenden Kerzen". Geschehen unter Abtissin Lneia.

198. — 1518 s. d. (vgl. Nr. 180J
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m. — 1527 Mai 13.

Arch. d. bitch. Ord.

200. — 1531 Oct. 8.

Auct. III. I. c.

201. — 1533 Febr. 24. Wolf Fnchs von Schweinshaupten, Amtmann znm Schmachten-
berg, und seine Frau Elisabeth verkanfen der Abtissin Anna II, der Priorin Margarctha
nnd dem Convent zu Marburgbausen um 800 fl rh ihr Haus in der FuchBengasse zu Hassfurt
als leben-, steuer- und stadtdienstfrei nebst den dabin gehGrigen Gefailen zu WUlflingea
ate: 1 Pfd dl, 1 Fastnachtshubn, 3 Frohnden von einem Haus, Garten und Ackern, —
15 dl, 1 Fastnachtshuhn von einem Hans, — 15 neuc Pfcnnige, 1 Fastnachtshubn und 3
Frohntage von einem Hans, — 3 Fastnachtshilhner von einem halben Weingartew, — 3
Fastnachtshuhner von 1 Morgen Weingarten, — 1 Fastnachtshubn und 8 Frohntage von
einem Theil an einem Eaus, alles zu WUlflingen ; dann 2 Fastnachtshuhner uad 30 Ostereier

zu Hassfurt.

202. — 1535 Sept. 1. entstand ein Streit des Klosters mit Joachim Fuchs wegen
des Zehnten von einem Acker auf Unterhohenrieder Markung ; er wurdc zu Gunsten des
Joachim Fuchs entschieden.

203. — 1636 Mai 1. Priorin Margaretha Hirscbaiderin und der Convent von Marbnrg-
hansen erkaufen von Dorothea, genannt Zochterin, 1 fl rh jfthrl. Zins anf deren Gntlein zu
Heinert um 20 fl rh auf Wiederkauf, was Abtissin Anna genehmigt.

204. — 1538 Mans 13. Die..Hobner zu Mechenried reluieren ihre Frohn anf den
Ackern zu Marburgbausen unter Abtissin Anna mit 12 sch von 1 Hub© jiihrlich bis auf
Wiederrufung.

205. — 1543 Febr. 19.

Auct. III. 471.

206. — 1553 Juli 22.

Arch. d. biach. Ord.

207. — 1554 Aug. 4.

Arch. d. bisch. Ord.

208. — 1564 Nov. 12. (tgl. Nr. 145.)

209. — 1666 Oct. 7.

Arch. d. bisrh. Ord.

210. — 1564 Aug. 23.

Arch. d. bitch. Ord.

2IL — 1570 s. d.

Auct. III. 4S7.

212. — 1573 s. d. (dsgl.)

2B. — 1575 Juni 11.

Arch. d. bisch. Ord.

214 1577 s. d.

2B. — 1579 Febr. 22.

Arch. d. bisch. Ord.

216. — 1582 Mara 26.

Auct. III. 49C>.

Hofheim. Dr. M. Wieland, Beneficiat.

Ans Citeaux in den Jahren 1719—1744.

29. Abtwahl in Clteanx.

Unsere Leser konnten ans frliher Mitgetheiltem cntnebmen, dass der

Convent in Cfteanx mit der Verwaltung des Abtes Edmnnd II im ganzen nicbt

znfrieden war. Sie werden sich aucb an den Unfall erinnern, welchen
genannter Herr im Marz 1721 erlitt, und wie man damals erustlich far sein

Leben fdrehtete. P. Benedict gibt der damaligen Stimmnng im Convente
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Ausdruck, went) er am 14. Mai d. J. sohreibt: .Man trng gro&e Sorge far

die Wiederherstellung des Abtes, denn jedermann sieht eiu, dass sein Tod in

diesen unseligen Zeitcn dem Hause theuer zu stehen kommen wiirde, welches
unter dem Geldmangcl au&erordentlich leidet und woruber es mancberlei
Einzeloheiten zu beriohten gabe. Man wiirde sich gezwungen sehen, alles

Geld, welches man bei einer neuen Wahl branchte, za welchem Preise immer
aafznnebmen. Uberdies wiirde jetzt eine Wahl sowobl im Hause selbst wie
von anfien Storungen erleiden."

Im gleieben Briefe, aber unter dem Datum 20. Mai, wird bemerkt:
.Diejenigen, welobe bei der nenen Wahl in Ctteaax in Betracht kommen, sind

die Herrn Pernot, Demaillard und Bouhier, ehemaliger Prior Ton Ctteaux.

Alle drei sind aus guter Familie, Manner Ton Geist and Verdienst nnd
Doctoren der Sorbonne."

Es rergiengen inzwischen sechs Jahre, ehe man in Ctteaux in die Lage
kam, za einer Abtwahl schreiten zu miissen. Diese wird eingeleitet .(lurch

Einberufung aller Religiosen von Ctteaux, die Professen des Hauses sind, mit
Ausnahme einiger, die bei der Wahl sich nicbt betheiligen konnen, da sie

niobt das Recht activao tocis besitzen." " (20. Mai 1721.)

.Die Tier Vater des Ordens werden ebco falls Ton der Wabl benach-
richtiget", meldet der Brief Tom 15. Marz 1727, .und sie werden bei derselben

dem Herkommen gema'6 als Zeugen und Vertreter des Gcneralcapitels oder

des ganzen Ordens zugegen sein. Prases der Wahl aber ist der Prior Ton
Ctteaux in seiner Eigenschaft als Generalricar des gesammten Ordens, wie
es die Statuten der Generalcapitel bestimraen. Als koniglicher Commissar
wurde der Intendant Ton Dijon ernannt. Die Wahl ist anf den Tag nach
Quasimodo 98 angesetzt. Ich werde nicht ermangelo, so bald wie moglieh vnm
Ausgang der Wahl und liber alles, was Bemerkenswertes sich dabei zatragen

wird, Nachricht zu geben."

Der nachste Brief ist Tom 21. April, dem Tage der Wahl, datiert und
beginnt mit den Worten: .Obschon icb, wahrend man beim Scrutinium und
zur Vornahme der Wahl im Capitel eingcschlossen ist, au&erordentlich in

Anspruch genommen bin, Briefe im Auftrag des Priors zu schreiben, so will

ich doch nicht anterlasscn, nachstehende Mittheilungen lhncn zu machcn:
Die Tier Primarabtc kamen gestcrn (20. April) wahrend der Vesper in ihrcn

mit sechs Pferden bespannten Carossen dahergefahrcn. Wenige Augenblicke

nacbber kam der Wagen mit dem Grand-Bailly Ton Dijon und eine Stundc
spater Iangten der Intendant und andere Herren Ton Stand bier an. Ich

entzog mich Hirer Gesellscbaft, urn meine Sacben za besorgen und um Ihnen

in aller Eile za schreiben."

Schon in seinem Briefe vom Toraasgcgangenen 15. Marz 1727 hatte

P. Benedict jene Capitularen genannt, die bei der Abtwahl in Betracht kommen
wurden: .Die hervorragendsten Religiosen Ton Ctteaux sind die Herro
Demaillard," Pernot 10° und Bouhier, 10 ' alio drei Doctoren der Sorbonne,

Manner Ton Erfahrung und aus guten Dijoner Familicn stammend. Es koromt
dazu noch Herr Langaet, 101 Abt Ton St. Sulpice, eigentlicb der vomchmstc
und wiirdigste von alien, aber da er nicht Professc Ton Ctteaux ist, so wird

der gro&te Theil der Stiinmenden sich zu Gunsten eines ihrer obgenannten

97. P. Schindler bezeichnct auf seinem Katalog von Citcanx als solchc die Abte und
Titnlar-Prioren. (S. Cist. Chron. 9. Jahrg. 247.) Man sieht, es hatten mit der Zeit sich

eigcnthiimliche Anschauungen und Verhaltnisse ausgebildet. — 98. April 21. — 99. De-

maillard George, Prior von Valoir und (Joncralviear in der Picardie. — 100. Von diesem

werden wir mehr hi'Sren. — 101. Bouhier Bcrnhard, Prior von Rclcch. — 102. Lazams
Langnet, war Prior in La Fcrt6, wurde 1710 Abt von St. Sulpice in Savoyen, war General-

Procurator des Ordens in Rom, wurde 1739 Abt von Morimund und starb den 40. Januar 1786.
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Mitbruder entscheiden. Herr Languet ist ein Mann von tadellosem Wandel,
gebildet, in den Gescbaften wobl erfahren und von au&ergcwohnlichem Ansehen.

Er ist ein Bruder des beriihmten Bischofs von Soissons, 103 der so viel zu

Gunsten der Constitution .Unigenitus' gescbrieben bat, ferner ein Bruder des

Pfarrers von St. Sulpice zu Paris, 104 der scbon mebrere Bisthiimer abgelehnt

bat, ebenso des Grafen Rochefort zu Dijon und des Grafen Gergy, des
koniglicbeu Gesandten in Venedig und endlich des Capitans der Leibwache
des Kurfursten von Bayem. Au&er diesen Vortheilen, welcbe er aufzuweisen

bat, ist er bei Hof gern gesehen und bekannt mit alien Ministern und von
ibnen geschatzt. Aber zum Ungluck fur den ganzen Orden, um so zu reden,

ist er eben nieht Professe von Ctteaux."

Im Briefe vom 2l. April ist wiederum von den Candidaten fur die Abt-

wiirde die Rede: „Es standen znerst die Namen von vier Herren auf der
Candidaten-Liste, namlich die der Herren Demaillard, Pernot, Bouhier und
des Abtes von St. Sulpice. Um die Wahl sicherer zustande zu bringen, batten

die Capitularen auf zwei, namlich Demaillard und Boubier, sich geeiniget,

nachdem Herr Pernot grofimiitbig zur'tickgetreten war und seine Freunde zu

Gunsten des letzteren umgestimmt hatte, um dem ersteren entgegenzutreten,

der sonst wohl den Sieg davon getragen haben wurde. Gestern abends um
7 Ubr standen die beiden Parteien einander gleich. Als der Intendant es

vernahm und furchtete, es konnte Demaillard Abt werden, zog er einen ver-

siegelten Brief des Konigs aus seiner Tascbe und liefi Demaillard ihn lesen,

wornach er auf Anordnung des Monarcben von der Liste der Wahlbaren zu

streicben war. Ich kann ihnen uomSglicb die Bestiirzung bescbreihen, in

welcbe der ganze Convent durch ein so unerwartetes Eingreifen versetzt

wurde. Endlich kam man Uberein, dass man weder fur Demaillard noob
Boubier de Savigny, sondern fur Pernot stimmen wolle, der obne diesen

Zwischenfall nur sechs oder acht Stimmen im ganzen gebabt baben wurde,
odor vielmebr nicht eine, da er unbedingt zuruckgetreten war."

IJber den Verlauf der Wabl selbst berichtet der Briefschreiber in Eile:

.Man hatte mir erlaubt, wabrend des Scrutiniums vom Krcuzgang her dem
Capitel mich zu nahern . . . Der Prior hat zu seiner Rechten und Linken
die vier Vatcr des Ordens, ihm gegeniiber, aber etwas seitwarts und
tiefcr, sitzt der Intendant von Dijon und hinter ihm, in der Mitte von
zwei grofien Tischen die beiden Herren Zeugcn und die beiden Rechtsanwalte

aus Dijon."

Im Briefe vom darauffolgenden 1. Mai muss der Schreiber sich selbst

berichtigen. .Was meinen letzten Brief betrifft, so erinnere ich micb, dass

ich einer Irrung mich scbuldig gemacht habe, indem ich berichtete, der Prior

von Ctteaux, der nach dem Rechte bei der Wabl den Vorsitz fubrt, sei zwischen

den vier Ordensvatern gesessen. Dem ist nicht so. Er hatte sie in gleicher

Reihe zu seiner Linken; zwischen ihm und ihnen befand sich der verwaiste

Abtstuhl ... Ich hatte nachher vergessen, meineu Brief zu corrigieren,

welcher bereits fertig war, da ich im Auftrage des Priors andere Geschafte

zu erledigen hatte."

P. Scbindler hatte von der Erlaubnis, sich dem Wahlorte nahern zu

diirfen, Gebrauch gemacht; er schreibt daruber am 1. Mai: .Zweimal begab
ich mich dortbin : wabrend die Wabl im Gange war und gegen das Ende
derselben, als der Prior den neuen Abt ermahnte, seine Pflichten als Abt und
General gut zu erfullen. Diesmal bediente ich mich der Brille, um alios gut

beobacbten zu konnen, was ich vorher aus Achtung vor den Primarabten und

103. Joh. Joseph, wurde 1731 Erzb. von Sens und starb 1753. — 104. Joh. Bapt.

gest. 1750. (Ober dicse beiden s. Feller, Dictionnaire hist. T. 12. p. 278. 279.)
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dem Intendanten zu thun nicht gewagt hatte, die ich geradc mir gegeniiber sab,

da ich furchtete, sie warden sich dariiber aufhalten." 105

„Es hat soeben 10 Uhr geschlagen, wahrend ich an diesem Briefe

(21. April) weiterschreibe, nachdem ich vorher im Refectorinm mit all den

vorgenannten Herren und mehreren anderen gesprochen and mit ihnen einen

Trnnk genommen hatte. Dann entfernte ich mich, am zu meinen Briefen

zurtickzukehrcn. Alle sagten, dass Herr Pernot gewahlt werde, und dass das

Scrutinium weit vorgeschritten sei; denn sie (die Wahler) gehen (ana dem
Capitol) fur einige Augenblicke herans, wenn sie ibre Stimmen abgcgeben

haben und kehren hierauf wieder an ihren Platz zuruok."

„Die Wabl ist balder beendet gewesen, als man geglaubt hatte; soeben

schlagt es 11 Uhr und Herr Andochius Pernot, Doctor der Sorbonne,

geburtig von Dijon und aus guter Familie stammend, ist mit 49 Stimmen
gegen sechs, von denen 3 Herr Bouhier und ebensoviele der Abt von St
Sulpice erhielt, zum General erwahlt worden."

Anlasslich dieser Wahl erhalten wir dann auch Enndc von dem Braucbe,

den von auswarts gekommcnen Capitularen die Reiseauslagen zu verguten:

.Man hat in barem Gelde den Betrag der Reiseauslagen fur Hin- und Riickweg

den Religiosen ausbezahlt, die zur Wahl von aiifien berufen worden waren.

Die Summe belauft sich beinahe auf 1000 Livres, in welcher aber die Kosten

der Reise des erwahlten Abtes nicht inbegriffen sind, der bisher Prior in

Lorou gewesen ist, welches Kloster im Herzogtbum Anjou liegt, woselbst er

auch seit bereits elf Jahren Generalvicar war." (1. Mai 1727.)

Nacb. der Wahl musste das Ergebnis nach alien Seiten hin bekannt

gegeben werden. Da gab es eine Menge Schreibereien, und P. Benedict hatte

wieder seinen redlichen Antbeil daran gehabt. Wir erfahren das aus dem
Briefe vom 4. Juni 1727, worin es heifit: „Icb hatte die Ebre, ihm (dem

Cardinal Fleury) im Auftrage des Priors und des Conventes das Ergebnis

der Wabl mitzutbeilen (d. h. das Sohreiben zu verfassen) und zwar am Wahltag

selbst. Ebenso benachricbtigte ich hievon gleichzeitig den Minister de St.

Florentin. Beide haben verbindlich geantwortet. Von der Antwort des ersteren

machte P. Benedict eine Abschrift fur seinen Abt zn St. Urban; wir theilcn

das Schreiben nacbstehend mit.

„Je vous remercie mon Reverend Pere de l'avis que vous avez bien

voulu me donner de l'election, qui a ete' faite de Dr. Andoche Pernot pour

General de votre Ordre. Le choix qui a 6te fait de sa personne ne pent

8tre que approuvc, son merite dtant aussi connu, qu'il est. Je vous prie

croire que j'ai pour vous, Mon Reverend Pere, toute l'estime possible.

Le Card, de Fleury.

Le Pere Prieur.

Es ist das ein recht nichtssagendes Schreiben, tiber welches man in

Ctteaux nicht entzuckt zu sein braucbte. Beaehtenswerter ist das des papstl.

Nuntius in Paris, weil es, wie mir scheint, eine Anspielung auf die Angelegenbeit

der Bulle „Unigenitus" enthalt, fur welche bekanntlich der verstorbene Abt

nicht entschieden Stellung nahm, ja eher zu den Gegnern hinneigte. Wir

lassen dieses Schreiben ebenfalls folgen.

Je n'ai fait, Mon Reverend Pere, que suivre les sentimens, que prc-

scrivoient la justice et la religion, ma satisfaction est enticre d'avoir contribnc

a donner a votre Ordre un si digne chef et a conserver vos droits. II me

ferai toujours un vray plaisir de travailler pour le bonheur d'un Ordre aussi

respectable et qui ne s'est jamais ecarte de la soumission qu'il doit au Chef

105. P. Schimller wird die beiden neben dem Eingang befindlichen offenen Fcnstcr-

nischen bei seinen Bcobachtungen benfitzt haben.
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de l'Eglise. Soyez persuade qu'on ne peat 6tre plus parfaitement, Mon Reverend

Pere, votre affeotionne serviteur

B. Arch: d'Atbenes. .

A Paris ce 5 Mars!" 6 1727.

Le R. P. le Bran Priear de Cisteaux a Cisteaux.

Der Brief vom 4. Jani eutbalt eine beachtenswerte Stelle, welche in

Beziebung zu letzterem Schreiben gebracht werden muss : „Es ist zu bemerken,
dass der Papst sich lebhaft fiir eine freie Wahl in Ctteaux interessiert hat.

Zu diesem Zwecke schickte er einen aufierordentlichen Courier an den fran-

zosischen Hof ab, der indessen erst eintraf, als man das konigl. Schreiben

in Ctteaux bereits erhalten hatte, wodurch eine freie Wahl gestattet wurde.

Aber man liefi sich nichts merken; so ist man dem Nuntius and der Carie

nur fur ihren gaten Willen zu Dank verpflichtet."

Wie frei iibrigens die Wahl war, haben wir oben aas der Zuriickweisnng

nicht genehmer Candidaten ersehen. Nachtraglich erfuhr man in Ctteaux daruber

noch mehr. „Seit der Wahl haben wir erfahren," schreibt P. Benedict im
namlichen Briefe, „dass der Intendant noch zwei Lettres de cachet in seiner

Tasche hatte, urn, wenn es nothig wiirde, den einen Herrn Prinstet, den anderen
Herrn Cotheret zu iiberreichen, wie man sagt. Nachdem er aber erfahren hatte,

dass die beiden keine Stimme im Scrutinium erhalten werden, so behielt er

die Briefe nach Weisung des Hofes zuriick, der ihm ausdrucklich befohlen hatte,

sie nicht unzeitig und nicht ohne Noth vorzaweisen, weil man furchtete, die

Religiosen in ihrer Wahl zu sehr zu beeintrachtigen. Man spricht noch von
eincm dritten Brief, welchen man dem Intendanten mitgegeben hatte. Dieser

Brief soil aber eine leere Stelle gehabt haben, um nothigenfalls den Namen
desjenigen einsetzen zu konnen, der offen nach dem Abtstab strebte, sofern es

zur Kenntnis des Intendanten gelangen wiirde. Im Auftrage des Konigs wollte

der Cardinal durchaus nicht dulden, dass die Wahl eines neuen Generals durch

Uintriebe und Parteiangen zustande komme, was S. Eminenz in seinem an den
Prior und den Convent gerichteten Brief genugend zu verstehen gab. Der
Prior hat den Inhalt desselben gut verwertet, indem er im Capitel, nach Ver-

lesung der Regel, wie sie Brauch und Ritual vorsohrieben, auf denselben

hinwies, ehe man zam Wahlacte schritt."

30. Abt Andochius aas der Familie Pernot.

Andocbius Pernot des Crots war der 61. Abt von Ctteaux. Er stammte
aus eincr angesehenen Dijoner Familie. Die Erstellung des Siegels des neuen
Abtes muss schnell vor sich gegangen sein, denn am 1. Mai schon konnte

P. Benedict dem Prior in St. Urban einen Abdruck davon senden. .Die

Familie Pernot hat ein schones Wappen mit dem kaiserlichen Adler im oberen

Felde desselben."

.Nachdem seine Briider erfahren batten," hcifit es im Briefe vom 4. Juni,

.dass die Abtei Ctteaux von Geld entblofit sei, and dass der neue Abt
Schwierigkeiten haben werde, die nothwendigen Auslagen zu decken, welche
ihm beim Antritt des neuen Amtes erwachsen, so haben sie in (Jbereinstimmung

mit ihrer Familie ausgemacht, ibm 10000 Thaler mit der Verpflichtang anzu-

bieten, sie zuruckznbezablen, sobald er dazu imstande sei. Rechtzeitig aber

gab er von Paris aus bekannt, dass er dieses Geld nicht benothige; zu derselben

Zeit wurde er namlich durch den burgundiscben Schatzmeister verstandigt, dass

die Provinz eine Zuruckzahlung von 9500 L. machen werde, welche sie seit

100. Ein Fehler des Abscbreibers ; es muss „Mai" bei&en.
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langer Zeit dem Hanse (Ctteaux) schulde. Er gab deshalb die nothigen

Anweisungen, dieses Geld zu erheben and es zn verwahren, damit daraas die

Taxen far die Ballen bezablt werden konncn, welche er vielleicht im nachstcn

September oder October erhalten wird."

Im gleichen Briefe wird fiber einen Todfall in der Familie Pernot berichtet

:

„Die Frau Rath Pernot des Craux, Schwagerin des erwahlten Abtes, ist ver-

gangene Woche an der Abzehrung gestorben, an der sie seit frinf Jabren litt."

Uber die Personlichkeit des nenen Abtes macbt der Briefschreiber natnrlich

seine Mittheilungen nach St. Urban, welche, wie nicht anders zu erwarten,

voll des Lobes sind: „Er ist ein prachtiger Mann, grofi von Eorperbaa wie

an Geist; er ist der grofite yon alien Religiosen in Ctteaux, sowohl was seine

Gestalt al8 was seine Gelehrsamkeit betrifft. Er ist ein tuchtiger Redner and
von gro&er Lebhaftigkeit, sehr regular in seinera Wandel. Da er auch einer

trefflichen Gesundbeit sich erfreut, so wird er imatande sein, im ganzen Orden
eine erspriefiliche Wirksamkeit zu entfalten." (1. Mai 1727.)

Das gleiche Lob ertont aus dem Briefe vom 28. resp. 29. October

d. Jahres: .Urn es mit wenigen Worten zu sagen, der gegenwartige Abt von

Ctteanx ist ein ganzer Mann, der das Wobl des Hauses wie des ganzen
Ordens fordern wird. Er ist vollkommen gesund, kraftig und arbeitsam; er

scheut weder Arbeit noch Miihe."

Von St. Urban aus wurde dem neuen Generalabte natfirlich gleich nacb
erhaltener Kunde von der Erwahlung gratuliert. Das entnebmen wir der

Bemerkung, womit P. Benedict seinen Brief vom 4. Juni 1727 einleitet: „Ich

babe nicht ermangelt, lbren Brief dem erwahlten Abte von Ctteaux zu uber-

geben ; er war davon sehr angenehm berubrt. Wenn er gerade nicht mit den
Vorbereitungen zur Reise nach Paris beschaftiget gewesen ware, w'drde er

Ihnen frfiher geautwortet baben. Dort ist er inzwischen am Auffabrtafeste urn

zwei Uhr nachmittags angekommen, wie er in dem Briefe meldet, in welcbem
der eingeschlossen war, welchen von seiner Seite Ihnen zu iibersenden ich die

Ehre habe. Es ist das der erste in seiner Art, seit er Generalabt gewordcn
ist, da er seit vielen Jabren keinen lateinischen Brief mehr geschrieben hat

Ehedem gait er als guter Lateiner ; ob er ein solcber heute nocb ist, weifi ich

nicht; man moss das aus seinem Briefe erkennen. Anoh wurde versicbert, er

sei der gclehrteste von alien Proiess-Religiosen der Abtci Ctteaux. Er spricbt

gut und tritt mit Wurde auf, aucb arbeitet er gern in den Geschaften seines

Hauses wie in Ordensangelegenheiten, so dass man von seiner Regieruog

Ersprie&liches erwartet."

Es lag dem erwahlten Abt zunachst die Pflicht ob, die sobuldigen Besuche

abzustatten. Uber den in Dijon wird im Briefe vom 1. Mai mit den Worten
berichtet: „Der erwahlte Abt gieng verflossene Woche nach Dijon, nm dem
Intendanten seinen Dank abzustatten. Bei seiner Ankunft in der Stadt wnrde
er mit zwolf Kanonenschiissen oder vielmebr mit solohen aus Feldschlangcn

begriifit, da zu Dijon kein grobes Geschiitz sich befindet. Am Abend brannte

man ein kleines Feuerwerk vor seiner Wohnung ab and schickte die Stadt-

mnsik nach Klein-Ctteanx."

Yon der Reise nach Paris und der Ankunft dasclbst am 22. Mai geschah

bereits Erwahnung. Von dort aus .berichtete der Abt, dass er uberall sehr

gat empfangen worden sei, besonders von dem Herrn Cardinal, dem ersten

Minister." Weiteres fiber diesen Anfenthalt in der Hauptstadt erfahren wir aus

dem Briefe vom 6. Juli, worin es hcifet: „Der neue Abt ist noch immer in

Paris. Er wurde vom Konige sehr gfitig empfangen, dem er dnrch den

Cardinal Flenry and den P. de la Einiere vorgestellt worden war. Diese

beiden haben ihn auch herrlicb tractiert Die Konigin zeigte sich gegen ihn

noch huldvoller, indem sie ihn nach dem Ceremoniell wie einen fremden
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Gesandten empfangcn wollte. Alleio er liefi ihr sagen, dags er sich in der
Eigenschaft als ihr Unterthan vorstellen werde, worauf die Konigin ilim kundgab,
class sie sich seiner Bescheidenheit fiige. Bei der Audienz empfahl sie ihm
besonders die.Abtei Trebn itz in Sehlesien, wo ihre Tante, Madame Leszinki, 107

die daselbst Abtissin war, kiirzlicb gestorben ist."

An diese Meldung kniipfte der Briefschreibcr die Bemerkung: , Der Prior

von Citeanx scbickte dicser Tage der neuen Abtissin die Bestatigungsurkunde.

Dicse Dame ist ebenfalls eine Polin and stammt aus vornehmer Familie. Die
Nonnen haben bei der Wahl nicht im geringsten auf den kaiserlichen Erlass

Rucksicht genommen, welcher schon bei Anlass der WabI der Vorgangerin an
das Kloster ergangen war, namlich keine aodere mehr als Abtissin zu wahlen,

als eine solcbe, die Unterthaiiin des Kaisers sei. Die Minister erhoben deshalb

gegen die Wahl Anstande, allein der Kaiser genebmigte sie. So wurde der

Sturm plotzlich beschwichtiget, and die Klosterfrauen leben im Frieden mit

ihrer Abtissin."

Der Aafenthalt in Paris zog sich in die Lange, da es nicht nur gait,

Hoflichkeitsbesuche und Anfwartungen zu macben, sondern anch GescbaTte za

besorgen. Am 28. Oct. 1727 schreibt P. Benedict diesbezuglich nach St.

Urban: .Der erwahlte Abt ist also in Paris und bei Hof gewesen, um vom
Konige die Bestatigung (Brevet de confirmation) zu erbitten, ohne welche man
die von Rom nicht erhalten kann. Zu gleicher Zeit betrieb er auch einen

Process von au&erster Wichtigkeit, wclcber gliicklich zu Gunsten von Ctteaux

sich wendete. Er kehrte gesund und wohl am 16. d. M. in einer prachtigen

Bcrline ,08 znr'uck, welche zwar schwarz aussiebt, weil von Ebenholz, aber

woran die hcrrlichen Schnitzereien und Verzierungen aus im Feuer vergoldetem

Kupfer sich prachtig abheben; sie sind von so geschmackvoller Arbeit, wie
ich noch keine solche gesehen habe. Es gehoren dazu acht ebenfalls vergoldete

Geschirre fur ebensoviele Pferde, die sohonsten und grofiten, welche man in

Fricsland finden konnte." Uber Pferdeankauf findet sich im Briefe vom
4. Juni bcreits eine Stelle: ,Er lasst sechs grofte Kutschenpferde zu Frankfurt

in Deutschland kaufen. Als Dienstpersonal bait er einen Kammerdiener, zwei

Lakaien, einen Kutscher, einen Vorreiter und nicht mehr. 1'

Am 1. Mai hattc P. Benedict bericbtet: „ Der Erwahlte gibt sich unter

der Hand schon eifrig mit den Geschaften ab," und wieJerholt wird dessen

Schaffenslust bervorgehoben. Dagegen heifit es im folgenden Brief vom 4. Juni:

.Der erwahlte Abt miscbt sich ubrigens nicht in die Regierung und Verwaltung;

der Prior thut als Ordens-Generalvicar alles, sowohl was die Geschafte inner-

halb des Konigrcichs, als die im Auslande betriffl; er ertheilt unter seinem

grofien Siegcl alle Bestatigungen, Einsetznngen, Commissionen und ubt andere

Acte rcchtlicher Natur aus, sowohl in weltlichen, wie in klosterlichen Sachen.

So sandte er neulich der Abtissin zu Trebnitz in Sehlesien die Bestatigung

ihrer Wahl u. s. w.

„Das Regiment des Priors wird noch dauern bis zur Ubernahme desselben

durch den Erwahlten, was nacb dem Eintreffen der Bullen aus Rom um das

Fest Allerheiligen geschehen wird. Er (der Prior) verreiste letzten Montag,
nm bei der Wahl der Abtissin in Onan zu Ddle den Vorsitz zu fiihren

;
gleich-

zeitig wird er auch die Visitation vornehmen, wenn er es fur noting findet.

Ich batte ihn begleiten konnen, aber aus guten Grunden wollte ich nicht, indem
ich furchtete, wiedcr in Beschafligungen hineinzugerathen, welche fiir micb
zu schwer sind und welche mit meiner Gesundheit sich wenig vertragen ; und
dann, alterins non sit qui suus esse potest &c." (1. Mai 1727.)

(Fortsetzung folgt.)

107. Lccieiuska. — 108 Viersitziger Bcisewagcn rait zuriiuksclilagbarcin Vcrdeck.
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Studien iiber das Generalcapitel.

V. Mitglieder uud Theiluehtner.

Nicht ohne Absicht gebe ich diesem Artikel vorstehende Oberschrift. Es
muss namlich zwischen M i t g I i e d e r n des Generalcapitels und T h c i 1 n c li m e r n

an dcmselben unterschieden werden, vvie man aus dieser Abhandlung ersehen wird.

Mitglieder desselben sind sammtliche Abte des Ordens: « Alljalirlich

haben alle Abte unseres Ordens zum Generalcapitel in Citeaux sich cinzufinden»,

lautet die Vorschrift der Charta Charitatis. 1 Aus diesem Grunde bezeichnetc

man es auch haufig als die Versammlung der Abte zu Citeaux, wie schoh der

hi. Bernhard that.* Nur diese werden deshalb auch genannt, wenn in den fol-

genden Zeiten von den Mitgliedern des Generalcapitels die Rede ist.
8 Dieses

Bewusstsein, dass eigentlich nur sie dasselbe bilden, erhielt sich im Grunde
lebendig durch alle Jahrhunderte, obschon im Laufe der Zeiten mancherlei Ver-
fugungen getrofien wurden, welche diesem ausschlieBlichen Rechte nahe traten,

indem man auch anderen Angehorigen des Ordens den Zutritt zu der allgemeinen

Abteversammlung in Citeaux gestattete, weil bci geanderten Verhaltnissen deren

Anwesenheit aus verschiedenen Griinden wiinschenswert oder geboten schien.

Allein trotz der neuen Elemente, die man jetzt im Generalcapitel sah, blieb es

doch im Orden selbst und gait es auch in den Augen der Kirche und der

Welt immer noch als die Versammlung der Abte. Dieser Anschauung gibt

Papst Innocenz XI entsprechendeu Ausdruck, wenn er sein vom 24. April 1683
datiertes Breve den «Dilectis filiis abbati Generali caeterisque abbatibus Ord.

Cist, in Capitulo Gen. congregatis» 4 sendet, ohne der iibrigen Thcilnehmer
Erwahnung zu thun. Als fast ein Jahrhundert spatcr, i. J. 1768 namlich, dem
Generalcapitel unter anderen Fragen auch die vorgelegt wurde: Quibusnam
competat ex jure Capitulo assistere? erfolgte, wie nicht anders denkbar, die

Antwort: Abbatibus. 5

Es ist allerdings wahr, vorgenannter Papst redet in seinem Ablassbrevc
vom 15. Marz 1683 auch von dem «Capitulum Generale monachorum Ordinis

Cisterciensis»,6 allein da ist zu merken, dass dieses Schreiben an alle Christ-

glaubigen gerichtet ist und inhaltlich diese so gut wie die Cistercienser beriilirt,

also auch allgemein vom Generalcapitel dieser nur die Rede ist. Uberdies

diiifcn wir nicht vergessen, dass ja auch die Abte, trotz ihrer Pralatur, Monchc
sind, und dass die gewohnlichen Monche an jenem das groSte Interesse haben

und daran, wenn nicht activ, doch stark betheiliget sind, indem die Beschliisse

zumeist sie angehen.

Abgesehen davon aber, dass die Charta Charitatis nur Abte als Mitglieder

des Generalcapitels kennt, konnen wir ihr ausschlieBliches Recht auf diese

Mitgliedschaft aus dem Charakter und dem Zwecke dieser Versammlung selbst

begriinden. Diese soil die Vertretung des ganzen Ordens sein, ein getreues Bild

seiner Aufgabe und seines Wirkens, seiner Verbreitung und seines Ansehens

bieten — est universum Ordinem repraesentans. Die eigentlichen Vertreter der

einzelnen Kloster aber sind immer deren Abte; sie bilden mit dem Abte von

Citeaux, dem Haupte des Ordens, einen Leib, dessen Glieder sie sind. Dieser

1. Cap. III. n. 15. — 2. Decrctum est mihi ultra mm egreili monasterio, nisi ail con-

ventura abba turn Cistercium. (l£p. 228. n. 2.) — 3. Cuncti a b bates Cist. Onliois . . .

apud Cistercium Gen. Cap. celcbrent. (lixord. Magn. I, 21.) — 4. Ao. 1683. Ms. p. 461. — 5

Ao. 1768. Ms. p. 226. — 6. Ao. 1683. Ms. p. 452.
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Vergleichung bediente sich Papst Innocenz VIII in seiner Bulle vom 29. April

1489, wo er riihmend die Bedeutung des Generalcapitels hervorhebt. 7 Ebcnso
konnen wir uns auch iiberzeugen, wenn wir den Zweck ins Auge fassen, welclien

der hi. Stephan mit dessen Einfiihrung verfolgte, und welchen er in seiner

Liebcsurkunde deutlich ausgesprochen hat, dass die berufenen Mitglieder des-

sclbcn nur die Able sein konnen.

Wenn es nun aber heiSt, dass alle Abte des Ordens aufdem Generalcapitel

zu erscheinen haben, so konnte die Frage aufgeworfcn werden, ob unter diesen

auch die resignierten Abte zu verstehen seien. In der allerersten Zeit des

Ordens schon war es nichts Seltenes, dass Abte freiwillig ihr Amt niederlegten.

Der hi. Stephan gieng hierin mit seinem Beispiel voran. Es werden zu Gunsten

soldier Abte gelegentlich mancherlei Bestimmungen erlassen, aber ich entsinne

mich nicht, je gelesen zu haben, dass ihnen das Recht vorbehalten blieb,

fiirderhin auf dem Generalcapitel erscheinen zu konnen. Der dritte Abt von
Citeaux mochte allerdings eine Ausnahme gemacht haben ; seine auBergewohrtliche

Stellung zum Orden brachte sie mit sich; bei keinem anderen Abte konnte

indessen ein soldier Grund vorliegen. Eine Betheiligung ehemaliger Abte an

den Versammlungen in Citeaux wiirde der Absicht der Charta Charitatis wider-

sprochen haben, ware nicht im Interesse der Disciplin gewesen, hatte iiberdies

dem betrcffenden Kloster unnutzc Auslagen verursacht In spateren Zeiten, da

die wirklichen, activen Abte so hochst nachlassig im Besuch der Ordenscapitel

sich zeigten, werden wohl auch resignierte kein Verlangen gehabt haben, daran

theilzunehmen. Es ist mir nur ein Fall bekannt, dass man einem solchen, und
zwar aus Parteizwecken, das Stimmrecht im Generalcapitel zu verschaffen suchte.

Es geschah das im Jahre 1771 von den Primarabten, die fur den resignierten

Abt von Freystorfif, obschon der regierende Abt zugegen war, diese Bevor-

zugung beanspruchten. Dagegen erhob sich die Mehrheit der Versammlung 8 und
der Konig, an den man schliefilich sich wendete(!), entschied zu ihren Gunsten.9

Gegen die Anwesenheit genannten Abtes im Capitel, oder dass man ihm eine

berathende Stimme zugestehe, scheint kein Einspruch erhoben worden zu sein.

Sehen wir in den allerersten Jahren des Ordens ausschlieBlich Abte und
zwar nur im Amte stehende Abte die Versammlungen in Citeaux bilden, so

finden sich dort doch bald auch andere Theilnehmer ein ; es sind die aus

dem Orden hervorgegangenen Bischofe. Da der erste Cistercienser-Bischof,

Petrus I von Tarantaise, schon im Jahre 11 23 zur bischiiflichen Wiirde erhoben

wurde, so ist die Annahme gewiss nicht unbegriindet, dass von da ab, mit

Zustimmung oder iiber Aufforderung des hi. Stephan selbst, auch Ordensbischofe

die Generalcapitel besuchten, und dass mit der Zeit ein Gewohnheitsrecht in

dieser Hinsicht fiir sie entstand. Da die meisten dieser Bischofe vor ihrer

Erhebung Abte waren, so konnte man fast versucht werden, ihre Betheiligung

daran mit diesem Titel zu begriinden. Das geht indessen ebensowenig an, als

die Annahme berechtiget ist, man habe durch ihre Anwesenheit nur den Glanz

der Versammlung erhohen wollen. Eine solche Ansicht wird allein schon durch

den Umstand widerlegt, dass den Bischofen des Ordens anfanglich der Zutritt

zu den Abteien, also auch in Citeaux, nur unter der Bedingung gestattet gewesen
ist, dass sie in der Cuculle, 10 also nicht in bischoflicher Klcidung und ohne
auBerliches Geprange erschienen. Verstand man recht wohl, die Vortheile zu

wurdigen, welche diese Mitbriider vermoge ihrer Stellung und ihres Einflusses

dem Orden wie einzelnen Klostern auf mancherlei Weise zuwenden konnten, so

ward doch aus einem viel edleren Grunde ihnen ein Platz in der alljahrlichen

7. Ad quod (Cap. Gen.) abbas monasterii Cistercii ut caput ct alii Cist, Ordinis abbates

tie omnibus fere mundi partibus ut membra conveniunt. (Henriquez, Priv. p. 197.) — 8. Ao.

1771. Ms. 280. 292. — 9. Ebd. p. 322. — 10. Inst. Gen. Cap. c. 61.
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Abteversammlung eingeraumt, namlich aus Sorge fur das geistliche Wohl des
Mitbruders auf detn bischofllichen Stuhl. Es entsprach das auch ganz dem
Geiste der Charta Charitatis, welche als vorziiglichste Aufgabe des General-
capitels die Besprechung der Angelegenheit des Seelenheils der Abte bezeichnet."
Der Bischof war und blieb Cistercienser ; als solcher aber stand er unter der
Jurisdiction und vorab unter der Disciplin des Ordens. 1 * Uber sein Verhalten
als Ordensmann konnte er aber von keinem einzelnen Abte zur Rechenschaft
gezogen werden, hiezu war nur die oberste Autoritat des Ordens, das General-
capitel, berechtiget. Da iiberdies dem Bischofe stets auch Monche und Laien-

briider zugetheilt waren, und diese die bischofliche Familie bildeten, so war es

wiederum ganz gerechtfertiget, dass er als Haupt oder Oberer derselben den
Versammlungen in Qteaux beiwohnte, um zu wissen, wie es mit den Angelegen-
heiten des Ordens stand und welche Beschliisse gefasst und welche neue
Vorschriften gegeben wurden.

_

Das mogen die Griinde gewesen sein, welche dafiir sich geltend macliten,

dass man den Ordensbischofen das Recht einraumte, an den Generalcapitcln

theilnehmen zu konnen. Ein Statut aber, welches ihnen dasselbe ausdriicklich

verleiht, ist mir nicht bekannt. Dass sie anfangiich auch das Stimmrecht wie
die Abte besaSen, scheint mir ziemlich gewiss. Da aber mit der Zeit

das Verhaltnis der Bischofe zum Orden sich zu andern begann, nahm auch
dieser ihnen gegenliber eine andere Haltung an. Schon im Jahre 1275 wird
nicht nur Bischofen iiberhaupt, sondern auch den dem Orden angehorigen unter-

sagt, den Sitzungen des Generalcapitels beizuwohnen. 15 Man wird seine Griinde

fiir eine solche Ausschliefiung gehabt haben ; es geht daraus aber auch hervor,

dass Bischofe, die dem Orden nicht angehorten, missbrauchlich daran theil-

genommen hatten. Indessen mochte ich in den Bischofen und Erzbischofen

des Generalcapitels vom Jahre 1161, an die der Papst Alexander III sein

Schreiben vom 19. Juli d. J. richtet, doch nur Cistercienser erkennen, da es ja

eine Dank- und Lobrede enthalt, welche dem Orden gilt. 1* In gleicher Weise
lautet der Eingang des Briefes, welchen Kaiser Friedrich I im Jahre 1 177 an

die in Qteaux versammelten Vater sandte, worin er fiir die ihm geleisteten

Dienste dankt. 15 Ebenso sind es nur Ordensbischofe, die im Verein mit den
Abten 1 1 87 die Regel fiir die Ritter von Calatrava begutachten.' 6 Es bleibt

aber immerhin unbestrittene Thatsache, dass zu alien Zeiten auch andere Bischofe

Zutjitt zum Generalcapitel hatten, aber nicht als Theilnehmer an demselben,

denn sie erscheinen in der Regel als Bittsteller vor ihm. Wilhelm von Champeaux
bietet das erste Beispiel hievon. Von solchen Pralaten aber, die in eigenen

Angelegenheiten oder im Auftrage von Ftirsten in Citeaux zur Zeit des General-

capitels sich einfanden, gait die biindige Weisung des angefuhrten Decretes,

namlich sofort, nachdem sie kurz ihre Geschafte in der Versammlung abgethan
haben, aus derselben sich wieder zu entfernen.' 7

Von ihnen, wie von Papsten, Cardinalen, Legaten und Fiirstlichkeiten,

die wir zuweilen im Capitelhause zu Qteaux sehen, wird sparer in einem anderen
Artikel noch die Rede sein, da wir hier nur von den eigentlichen Theil-

nehmern handeln.

Nachdem der Ritterorden von Calatrava dem von Citeaux einmal

11. Op. 111. 11. 16. — 12. Inst. Gen. Cap. c. 38. 61. — Caesar i us Heisterb. Hum. 5. p.

Peutcc. — Manriquc, I, 155 11. 3. — 13. Staluit ct ordinal Cap. Gen., ne dc caelero aliqui

praelati, ctiam de Ordine noslro, sessionibus intersint Capituli Generalis, sed explelis brevitcr suis

negotiis, excant, sicut in defmitionibus continctur. — S. auch Rit. Cist. VI, 9 11. 12. — 14. Vene
rabilibus fratribus Arch icp i scop is, Episcopis et dilectis fihis imiversis Abbatibus in Cist.

Capitulo con(jregatis. (Manrique, Anna!. II, 500.) — 15. Martene I, col. 1847. — 16. Fr. Guido
Cistercicnsis minister cum Episcopis ct abbatibus totius Capituli. (Manriquc, III, 18S.) — 17.

S. o. Anmerk. 13.
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angegliedert war, so konnte man den Oberen desselben auf die Lange den
Zutritt zu den Generalcapiteln nicht verweigern, wenn man ihnen auch keine

entscheidende Stimme bei den Verhandlungen verlieh. Ihre Zulassung scheint,

nach einem Statut vom Jahre 1247 zu schlieBen, um diese Zeit erst statt-

gefunden zu haben.

Urspriinglich hatte unser Orden keine Niederlassungen, welche bloBe

Priorate waren; aus guten Griinden war man gegen die Errichtung solcher.

Wenn eine Abtei zu gering dotiert war und als solche nicht fortbestehen konnte,

so wurde daraus ein Maierhof (grangia), welcher einer anderen, benachbarten

Abtei zugewiesen wurde. Die Zeiten erzeugten aber auch hicrin andere An-
sichten. Kam es deshalb in spateren Zeiten vor, dass eine Abtei durch welche

Veranlassung immer verarmte, so dass sie nur noch wenige Religiosen zu erhalten

imstande war, dann wurde daraus ein Priorat, d. h. an der Spitze des Conventes

stand fortan nur mehr ein Prior und kein Abt Zuweilen geschah es auch,

dass Frauenkloster, welche in Verfall gerathen waren, in Mannerkloster umge-
wandelt wurden, die aber nur den Rang von Prioraten erhielten. Die Griindung

von solchen, wenn die Mittel fur eine Abtei nicht reichten, kam schlieBlich

auch vor; ebenso wurde die Zahl der Priorate dadurch vermehrt, dass man
Convente anderer Orden in den unserigen aufnahm.

Die Oberen dieser Kloster, Priores Titulares, auch Priores Regentes
genannt, besitzen und iiben in ihren Klostern alle Rechte aus, welche die Abte
in den ihrigen haben. Wie diese konnen auch sie nicht willkurlich abgesetzt

werden, es miissen gesetzliche Griinde vorliegen.'8 Indem also diese Prioren

als Pralaten betrachtet werden und ihren Platz iiberall gleich nach den Abten
einnehmen, da sie in der Leitung und Verwaltung ihrer Kloster selbstandtg

sind, so war es natiirlich und billig, dass man ihnen auf dem Generalcapitel

Sitz und Stimme gewahrte. Es widerspricht die Einraumung dieses Rechtes

nicht dem Geiste der Charta Charitatis, iiberdies konnte man sich, wenn man
daran dachte, auf das Decret des 4. Lateranensischen Concils berufen, welches

verordnet, dass die Prioren jener Kloster, welche keine Abte haben, den
Generalcapiteln ihrer Orden beiwohnen sollen. 19

Diese Bestimmung konnte gleichfalls geltend gemacht werden, als es sich

darum handelte, die Priores C o n v e n t u a I e s , d. h. die Oberen jener Kloster,

welche zu Commenden herabgewurdiget waren, also der Regularabte entbehrten,

in die Versammlung der Abte zu Citeaux einzufiihren. Die Zahl dieser hatte

sich bedeutend vermindert, namentlich seit in Frankreich den meisten Abteien

des Ordens das traurige Los beschieden ward, Commcndatar Abte zu besitzen.

Abt Johann X de Cirey von Citeaux gtbt im J. 1546 in einem Rundschreiben

dieser betrubenden Thatsache beredten Ausdruck, wenn er unter anderem sagt

:

•Cum jam pauci sunt Abbates Ordinis qui hujusmodi negotio intendere possent

vobis tenore praesentium mandamus atque praecipimus in virtute sanctae

obedientiae, quatenus tam Abbates quam Priores quorumcunque mona-
steriorum, ubi praefuerit Commend atari us, autoritate vestra et Capituli

Generalis, sub poenis et censuris, ad comparandum Cistercii personaliter et

18. Prior in dicto loco (de Monte S. Walburgis) . . . tam in rcccptionibus hospitum quam
emissionibus eorundem ac bcncdictiouc Novitiorum ct absolutionc scu dispensatione sibi subditorum
in omnibus tam quam abbas habcatur non pro nutu visitatoris sed tantum pro

casibus pro quibus abbates deponi solcnt soliimmodo deponatur. (Stat. Cap. Gen. dc anno 1452.)— Priores titulares Prioratuum conventualiuin in suos Rcligiosos j urisd ic tio ncm excrccrc, cosquc
ad professionem admittcre, et in casibus propriis Abbatibus reservatis absolvcre possunt. (Cap.

Gen. 1601.) — Cap. Gen. declarat omncs Priores perpetuos scu titulares vcrbo et scripto Rcverendos
ab omnibus esse vocandos, cum vcri sunt in Online Praclati. (173s) — '9- Fiat capitulum

abbatum atque priorum, abbates proprios non babentium. (Cap. 12.)
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peremptorie (compellatis), celebraturos cum caeteris Patribus Ordinis Capitulum
Generate. » !0

Dazu macht der Verfasser der Schrift «Traite hist, sur le Chapitre gen.»

die Bemerkung: «Es ist anzunehmcn, dass diese Prioren von da ab eine Zeit

lang dem Generalcapitel beiwohnten, trotz des auSersten Widerstandes einiger

Abte, die es nicht ertragen konnten, dass eiiifachc Prioren ihnen gleichgestellt

wurden, und dass der Abt von Citeaux aus eigener Machtvollkommenheit das

Recht sich aneignete, sie zum Capitel zu berufen. Diese Eifcrsucht, wie sclilecht

sie audi begriindet war, gewann in der Folge den Sieg uber die guten Absichten

der Abte von Citeaux; die unzufriedenen Mitgliedcr wussten es stets zu ver-

hindern, dass von dem Generalcapitel ein Decrct erlassen wurde, welches diesen

Prioren das Recht gab, demselben ex officio beizuwohnen und dort nach

Umstanden die Oblicgenheiten der Capitular-Abtc zu erfiillen.»* 1

Nun besteht allerdings ein Statut des Generalcapitels vom Jahre 1623,'*

welches die Priores Conventuales ebenfalls als Pralaten betrachtet wissen will.

Dass dieses Decret P. Macuson nicht bekannt gewesen sein soil, ist unwahr-
scheinlich. Es enthalt freilich keine Zuerkennung des Rechtes, wornach fragliche

Prioren auf dem Generalcapitel erscheinen diirfcn und widerlegt somit seine

vorher ausgesprochene Behauptung nicht. Ich ware demgemafl nicht uugeneigt,

die dort genannten Priores Conventuales fur Titulares zu nehmen, allein die

Herausgeber'des Rituals hatten nicht diese Auffassung, denn sie schreiben aus-

driicklich titulares et conventuales, machen also einen Unterschied. — Zur

Theilnahme an dem im Monat Mai 1667 stattfindenden Generalcapitel beruft

das Breve Alexanders VII indessen ausdrticklich gcnannte Prioren

;

M allein

damit sollte offenbar kein Prajudiz geschaften werden, denn wo dort von den

Mitgliedern und Theilnehmern uberhaupt und allgemein die Rede ist, werden
sie nicht genannt. 24

Da die Priores Conventuales, wie die Titulares, die eigentlichen Oberen
der Kliister sind und Rechenschaft von ihrer Verwaltung zu geben haben, so

mochte ihre Gegenwart in der Abtcversammlung vollberechtiget erscheinen,

allein wahrend jene ihre Autoritat vcrmoge ihrcs Amtcs besitzen, zu welchem
sie auf Lebensdauer erwahlt werden, iiben diese ihre Machtbefugnisse nur in

Vollmacht derer aus, die ihnen dieselben iibertrugen und nur so lange, als es

diesen beliebt. Wie wir aus der Indictio Cap. Gen. fur das Jahr 1 609 crsehen,

wird ihre Anwesenhcit in Citeaux audi nicht immer als nothwendig erachtet. 15

Ebenso lautet die Antwort auf die 63. der hundcrt Fragen, welche «regia

authoritate Capitulo Generali anno 176s* vorgelegt wurden, verneinend.* Und
auf die andere, wie man sie abfertigen solle, wenn sie ein solches Recht sich

anmaliten, wird geantwortet: dainit, dass man ihnen entgegenhalte, von rechts-

wegen haben nur Abte entscheidende Stimme.* 7 Aus beiden Stellen ist aber

nicht recht ersichtlich, ob es sich bloB urn die Theilnahme am Generalcapitel,

oder aber um die Ausiibung eities Stimmrcchtes handelt.

Mit mehr Grund waren die Priores claustrales, d. h. jene Prioren,

die den Regularabten in der Leitung des Conventes helfend zur Seite stelien

und nach Bclieben ein- und abgesetzt werden konnen, als eigentliche Theil-

20. Coiivoc. Cap. CJeu. celeb. i.i-|(>. (Traite p. 57.) — 21. |>. 29. — 22. Cum Priores

co 11 v eu 1 11 a I es in licclesia ct Ordine nu<lro sinl Hraclati liabenti's in suoi iiiuii.icIh.is et inuiia.-litij

p.ircai •
1 i.n 1 1 abbalcs aiitorit.itciu ct juri-dii liuncni lam spiritualiuin ipiam teniporalium, praoscns

Cap. Gen. pracfatis 1'rioribus Conventualibus I'raulitus esse ikclarans . . . (1623 Ms. p. 7V°- '

S. Rit. cist. I. c. 7. i). 8. — 23. Vuccnt'ir ct convenirc tcncanlur omncs et sinijiili Abbatcs et

Priores conventuales moiiastcriomni. (n. 41 ) — 24. 11. S. — 25. S. oben S. 210. — 26. Num

Onlini coiisuleretiir, si Priores nio n astc r i or 11 m co mm end a t or 11 m in Cap. Gen. prislinorum

Abbatum rejjularium locum tcnerent? Kesp. N011 expedirct. (Ao 17O8. Ms. p. 241.) — 27. Si jus

islud sibi vindicarc conarcntur Priores, qiiibusnam principiis insistendum vel obsislenJum? Rcsp. EJ

jure, quo solis Abbatibus compctal vox decisiva. (l£bd.)
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nehmer am Gencralcapitel ausgeschlossen. Es liegt dafur eine Entscheidung aus

dem Jahre 1667 vor;*8 allein auch hier ist es fraglich, ob unter den claustrales

nicht die conventuales zu verstehen sind. Da das Breve Alexanders VII, wie
wir oben vcrnommen haben, befiehlt, sie zu dem im genannten Jahre stattfindenden

Capitel zu berufen, wollte man jetzt vielleicht verhindern, dass sie aus dieser

einmaligen Berufung in der Zukunft ein Recht zu machen versuchten. Wenn
iibrigens die Priores conventuales kein Recht zum Besuche der Generalcapitel

beanspruchen konnten, urn so weniger dann die P. claustrales, die jenen im
Range nachstanden. Thatsachlich aber finden wir solche Prioren in dieser ihrer

Eigenschaft in einigen Generalcapiteln spaterer Zeit, denn Citeaux erweiterte

zu diesem Zwecke seine Thore immer mehr.

Es war ferner seit Bestehen des Ordens etwas Gewohnliches, einfache

Monche oder auch Prioren zur Zeit des Gcneralcapitels in Citeaux zu sehen.

Sie kamen als Abgesandte ihrer Abte, um deren Fernbleiben pflichtgema'8 zu

entschuldigen, allfallige Anliegen vorzutragen und Bericht uber den Stand des

Klosters zu erstatten, Entscheidungen dariiber, wie auch die Beschliisse, welche
den ganzen Orden oder die eigene Abtei betrafen, entgegenzunehmen. Darauf
beschrankte sich ihre Theilnahme an dem Generalcapitel. Gestattete man spater

diesen Delegierten den Zutritt zu den Versammlungen, so hatten sie doch kein

Stimmrecht oder es wurde ihnen nur ein votum consultativum zugestanden.

Niemals aber konnten sie als Abgesandte ihrer Abte in deren voile Rechte
eintreten.

Nachdem dann im Generalcapitel des Jahres 1667 ,y auf Grund des Breve 30

Alexander VII, freilich nicht ohne starken Widerspruch, beschlossen worden
war, dass allc Monche des Ordens, auch wenn sie nicht Abte seien, aber um
den Orden sich Verdienste erworben hatten, zu alien Amtern im Generalcapitel

selbst zugelassen werden konnten, so war damit der Kreis derer, die an dem-
selben theilnehmen konnten, ungemein erweitcrt. Dass jetzt auch die Titular-

abte, oder die Abbates in partibus 81 und Titularprioren , d. h. solche

Religiosen, die von irgend einem eingegangenen Kloster den bloflen Titel fuhrten,

aber keinem Convente vorstanden, Zutritt zu den Verjammlungen erhielten und
berathende Stimme beanspruchten und ihrem Vcrlangen entsprochen wurde,

kann uns nicht mehr wundern. Das Generalcapitel ward von den Abten nicht

mehr besucht, also suchte man durch andere Theilnehmer es aufrecht zu erhalten.

Es kommt mir da immer die Erzahlung des Evangcliums vora himmlischen

Gastmahl in den Sinn; es passt zur Zeichnung und Charakterisicruug der Lage
vortrefflicl), in welche die herrliche Institution des hi. Stephan mit der Zeit

gerathen war. 3*

Indesscn ergieng die Einladiing zum Generalcapitel doch stets nur an jene

Personlichkeiten, die im Orden Amter und Wiirden bekleideten. Wer diese

waren, erfahren wir aus der Adresse, an welche die Einberufungsschreiben gerichtet

wurden : Omnibus et singulis nobis in Christo charissimis confratribus Reverendis

Abbatibus, Pracsidibus Congregationum aut Vicariis Generalibus sen Reforma-
toribus nuncupatts, Praelatis, Prioribus Titularibus, Visitatoribus, Procuratoribus

Generalibus, SyndicisProvinciarum,Collegiorum dictarumque MilitiarumRectoribus,

Cisterciensis Ordinis nostri in Imperio, Regnis, Provinciis, Ducatibus, Principatibus,

Dominiis . . . salutem in authore salutis.

War von einigen der genannten Oberen und Officialen oben bereits die

Rede, so begegnen uns zunachst als weitere Theilnehmer des Gcneralcapitels

28. Rci|uircnlibus Proruotoribiis, ill delibcrarctur super coiivocatione Pr iorum c lau s trali um
a<l Cap. Gcncralc, statutum ac dilTinitum fuit, iiiilliiru omniiiu debcre convocari. (Ms. p. 254.) —
29. Ms. p. 179. Icli cilicre hier die Stclle nicht, weil es spater geschehen wiril. — 30. 1). 9. —
31. Cap. Gen. de anno 1771. Ms. p. 284. 342. — 32. Luc. 14, 16— 23.
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die Prasides dcr Congregationen. Es ist hier noch nicht der Ort, von
diesen Congregationen zu reden, welche nach und nach in alien Landern sich

bildeten und mehr oder weniger vom Mittelpunkt des Ordens sicb entfernten.

In Citeaux war man schlieBlich zufrieden, wenn sie wenigstens Deputierte

schickten. Diese sollten Abte

*

s der betreffenden Congregationen sein, die dann
natiirlich im Capitel als vollberechtigte Mitglieder ihre Platze einnahmen. Zu
solchen Abgeordneten wurden gem reise- und geschaftsgewandte Pralaten

gewahlt, oder mussten vielmehr diejenigen, die als solche bekannt waren, sich

zum Opfer bringen. Ein recht unvortheilhaftcs Zeugnis stellten zuweilen aber
die Abte der Congregationen oder Provinzen sich aus, wenn keiner unter ihnen
sich dazu herbeilassen wolltc, die Reise nach Citeaux zu unternehmen. In diesem
Falle suchte man dann, wenn man iiberhaupt nicht ganz davon absah, einen

Vertreter zu senden, unter den Monchen der Kloster den geeigneten Mann, urn

ibn mit der Sendung zu betrauen.54 Es scheint selbstverstandlich, dass letztere

Delegierte nur eine berathende Stimme haben konnten.

Nachstehend lassen wir als Beispiel das Vollmachtschreiben folgen, welches
im Jahre 1573 die Lombardisch-Toscanische Congregation ihrem Delegierten

ausstellte

:

S5 Reverendissimo Domino Nicolao Boucherat Ordinis CisterciensU

Generali caeterisque Capituli Gen. abbatibus in Cistercio.

Rmo D. Generali caeterisque R'« abbatibus frater Theophilus nuncupatus

abbas Claraevallis Mediolani Congregationis Lombardiae et Tusciae hutnilis

Praeses ac caeteri nostri provincialis Capituli Diftinitores salutem.

Ciem per littcras Rmae Dominationis Tuae praescriptis diebus Capitulum
Generale nobis indiceretur ac iisdem paterna admonitione hortaremur, ut aliquos

Congregationis nostrae dignitate insignitos, qui Capituio Generali nomine nostra

interessent juxta concordatum mitteremus, propterea nos pro officio nostra

fecimus, ut ad hoc tam celeberrimum frcquentissimumque Dominationum vestrarum

conventum nomine nostra ablegeremus, R>"n in Christo fratrem Cosmum abbatem
monasterii S. Ambrosii majoris Mediolani, de cujus discrettone multum con-

fidimus, cui amplam dedimus autoritatem Generali Capituio adesse et interesse,

et nomine nostra id agere, tractare et concludere, quod nos ipsi, si personaliter

interessemus, agere, tractare et concludere possemus. Quem ut benigne recipiatis

comprecamur. Bene valete, ac Dominus sit semper vobiscum. Datum in

monasterio Morimundi 30 die 4* mensis Aprilis 1573. R. Dominationum vestra-

rum humilis

frater Theophilus Abbas et Praeses.

Wenn ferner als Theilnehmer des Generalcapitels die General-
Procuratoren und -Vicare, die Visitatoren, Syndic i, Reforma-
toren, Rectoren oder Provisoren der Studien-Collegien u. s. w. genannt

wcrden, so geschah es, weil diese nicht immer Abte, noch Priores-Titulares

waren, und deshalb nur infolge ihrer Stellung als Functionare des Ordens zu

der Versammlung in Citeaux berufen wurden. Von alien diesen zu sprechen,

wird es noch mehr als einmal Gelegenheit geben.

Einer Classe von Theilnehmern miissen wir noch besonders Erwahnung
thun, namlich der Doctoren der Theologie der Pariser Universitat. P. Macuson"
will deren Zulassung zum Generalcapitel bereits in einer Bestimmung des 14.

Jahrhunderts erblicken , allein man darf nicht iibersehen, dass es sich dort urn

ein allgemeines Verbot handelt, naclj welchem alien Ordensangehorigen, die

33. Abb.itcs a Congregationibus deputati hciBt es im Brcvc Alexanders VII, wahrend man
von den Italienern verlanglc : Ad Gen. Cap., qtioties celebrabitur, duos Abbates vel Priores... cum
mandato sufficient! mittere teneantur. (Stat. Cap. Gen. 1613. Ms. p. 576) — 34. P. Paul Bach-

mann, spiiter Abt von Altzcllc, war 1 4 mat Delegiertcr. (Bayer, Altzclle. S. 83.) — 35. Sub anno

1573. Ms. p. 68. — 36, Es ist Morimund in dcr Lombard ei, auch Morimundus-Corooatus genannt.

(Dr. Janauschek, Origg. I, 33.) — 37. Traite" p. 53.
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nicht berechtiget sind, wahrend der Abhaltung des Generalcapitels nach Citeaux
zu kommcn, der Zutritt zur Abtei strengstens untersagt wird, und dann die

Ausnahmen genannt werden, wozu die Doctoren der Theologie gehoren.58 Anch
muss man nicht vergessen, dass nicht jeder, dem der Eintritt tempore Capituli

Generalis in Citeaux gestattet ward, deshalb audi schon Theilnehmer des
Generalcapitels wurde. Die Berufung der Doctoren der Theologie zu demselben
lag im Interesse des Ordens. Wurden auch keine theologischen Disputationen

im SchoBe der Versammlung gehalten, so waren manchmal doch Falle, namentlich
kirchenrechtlicher Natur, zu entscheiden, Schriften zu begutachten, welche
Ordensbriider herausgegeben hatten oder zu veroffentlichen beabsichtigten, Fragen
zu besprechen, welche auf das Studium der jiingeren Ordensmitglieder sich

bezogen u. s. w., wobei die Abgabe des Urtheils der Doctoren sehr wiinschens-

wert war. Sie sind daher in erster Stelle gemeint, wo im Breve ,9 Alexanders VII
die Rede ist «von anderen geeigneten Personlichkeitcn, denen eine berathende
Stimme zukomme.*

AuBer den Personlichkeiten, die von rechtswegen, oder vermoge ihres

Amtes oder iiber Berufung als Mitglieder oder Theilnehmer das Generalcapitel -

bildetcn, war das Kommen nach Citeaux zu dieser Zeit fur jedermann strengstens

untersagt. Die Einberufungsschreiben enthalten deshalb auch immer eine dies-

bcziigliche Stelle, etwa wie folgt : Prohibemus vero sub poenis in Constitutionibus

nostris contentis, ne praeter praedictos, ulli alii cujuscumque dignitatis et gradus

existant, sub quocunque praetextu a nobis non vocati aut citati sine facilitate

nostra, aut gravissimo negotio ad praedictum Archicoenobium Cisterciense tempore
Capituli Generalis accederc praesumant. — Dariiber, sowie iiber die Begleiter

der Abte, wird in besonderen Artikeln gehandelt werden. Wenn aber der
hi. Bernhard in einer seiner wahrend des Generalcapitels gehaltenen Reden auch
Mdnche anredet,40 so waren diese keine Theilnehmer desselben, sondern ihnen
war der Zutritt, wie wir spater vernehmen werden, nur zum Zwecke der Anhorung
dieser Rede gestattet gewesen.

Noch eines Theilnehmers am Generalcapitel miissen wir schlieBlich gedenken,
namlich des Vertreters des Kontgs von Frankreich. In einigen der letzten

Capitel zu Ende des 18. Jahrhunderts sehen wir namlich, wie konigliche

Commissare einen Sitz in der Ordensversammlung einnehmen und in die Ver-
handlungen sich einmischen. Es war das eine Schmach fur Citeaux, aber cine

nicht unverdiente. Die Cistercienser von damals scheinen sie nicht empfunden,
ja vielleicht sogar als Ehre betrachtet zu haben, und doch muss die bloBe

Erinnerung an jene Thatsache jetzt noch jedem Angehorigen des Ordens das
Blut in Walking bringen, aber auch die Schamrothe ins Gesicht trciben, wenn
er die Stelle des Schreibens liest, womit die Absendung eines Vertreters des

Konigs begriindet wird.* 1 — Wir wollen indessen mit den Ordensbriidern von
damals nicht zu streng ins Gericht gehen ; wir wurden in der damaligen Atmo-
sphare ebenso betaubt worden sein, wie sie es waren.

(Forisetzung folgt.)

38. Excipiunlur tamen .... Ista gratia uli potcrunt libcre magistri in Iheologica facilitate.

(Lib. novcll. Dcf. VI, *.) — 39. n. g. — 40. Adsunt vcncrabilcs fratrcs ct coabbates nostri de
numcro Praclatonim ; adsunt et monachi. (Serm. 35. n. 1. De Diversis.) — Das Statu! des

Generalcapitels vom J. 1 237 : Inhibetur auctoritate Capituli Generalis, nc de caetero abbatissae

monialium, scu etiam moniales nostri Ordinis acccdant pcrsonaliter ad Cap. Generale. Quae contra
hoc venire pracsumserint, a die cgrcssionis donius suae usque ad diem ingressus in domus suas, a

vino penitus abstincant univcrsac (Martenc IV, 1365- n. 3.) wird sich nur auf die sogen. General-
capitel beziehen, welche die NonnenklBster cine Zeitlang abzuhalten versuchten. (S. Cist. Chronik
9. J:\hrg. S. S3-) — 4'. <lc veillcr a ce que tout s'y passe avee lc bon ordrc et la clccence con-
'cnablc . . (Noinaslicon, Ed. 1892 p. 6150
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Nachrichten.

Hobenfurt. Die Sommermonate, die Zoit der Reisen unfl AnsflUgc, bringen

audi unserem Hanse gar manche Besuche von Bekannten oder angesehenen Per-

sonlichkeitcn ; war das aber eine Obcrraschung, als am Sonntag den 19. August

nachmittagB sich uncrwartet in den stillon Klosterhallen die Nachricht verbreitete,

So. kaiserliche Hoheit der Hochw. Herr Hoch- nnd Deutschmeister, Feldzengmeister

Rrzherzog Eagen, ein Enkel des glorreichen Siegers von Aspern weiland Erz-

herzogs Carl, sei unvermutbet von Leonfelden aus, wo er anlasslich der Corps-

manOver schon lHngere Zeit weilte, bier eingetroffen, urn das Stift zu besichtigen.

Da Hochderselbe jedes Aufaehen vermeiden wollte, wurde er nur von Sr. Gnaden

dem Herrn Generalabte, Venerab. P. Prior, den Herrn Officialen und Professoren

empfangon und verfUgte sich bald darauf in die Kirche und die Bibliothek, wo

er ttbor eine Stnnde verweilte und dann, nachdem er eino kleine Erfrischung zd

sich genommen, von dem Gesehenen sehr befriedigt, sich wieder nach Leonfelden

znriickbegab. In leutseliger und herablaesender Weise hatte Hochderselbe dem

greisen Herrn Generalabte, der ihn durch die Raumlichkeiten des Stiftes begleitete,

sogar seinen Arm angeboten ; das gewinnende Wesen Sr. kaiaerlichen Hoheit

bleibt uns in lebhafter Erinnerung. — Tags zuvor, am 18. August, wurde der

70. Geburtstag Sr. Majestat des Kaisers in erhebender Weise durch einen Fest-

gottesdienat, dem die k. k. Boamten und sehr viele Sommerfrischler beiwohnten,

nnd abends durch ein Concert des hiesigen Husikvereines begangen. — Die

Frequenz des in der N&he des Stiftes gelegenen Wallfahrtsortes Maria-Rast hobt

sich von Jahr zu Jahr; am 15. August, an dem alljahrlich eine Votivprocession

vom Stifte und der Stadt aus dahin stattfindet, zahlte man hcuer etliche Hunderte

andachtiger Marienverehrer und Vorehrerinnen, die trotz der Ungunst des Wetters

und dus beschwerlichen Weges offen iliren Glauben bekaunten und der vom

Universitttsprof. Dr. Leo Schnecdorfer gehaltenen Predigt tiber „Maria als

siegreiche Schutzpatroniu" beiwohnten. Selbst aus dem Umkreise von 5—10 Stundon,

aus Freistadt,Kalsching,Polletitz, waren fromme Waller und Wallerinnen angekommen.

Sonntag den 29. Juli 1. J. begrttfiten wir mit Freuden eine Mariarastprocession

der Budweiser, die, etwa 540 an der Zahl, unter FUhrung des P. Beller C SS. K,

in der Stiftskirche, wo eben das Allerheiligste zur Verehrung auBgesetzt war,

einzogen. Das Arrangement dieser Procession war besonders wUrdig und schSn:

den Fahnen folgten einige Madchen mit Palmen in den Handen, dann die Statue

der Madonna von Budweis, getragen von 6 weifigekloideten Jungfrauen, zur Seite

wieder 6 Madchen mit Palmen und Bouquets, dann der Priester und die ansehnliche

Schar der Wallfahrer, unter denen es auch viele Vornehmere gab. Nachdem

eie in der Stiftskirche dem hi. Messopfer beigewohnt und viele derselben auch

die hi. Communion empfangen hatten (man zahlte an diesem Tage 234 Communicanten),

zogen sie nach Maria-Rast hinauf, wo sie von P.Joseph Tibitanzl mit einer

Ansprache begrtlfit wurden. Beira Abschied vom Gnadenorte versprachen sie,

nachstes Jahr noch viol zahlreicher zu erscheinen. Die wahrnehmbare starko

und herzerhebende Zunahme des Mariencultes in unserer Gegend ist ein krSftiger

Damm gegen die „Los von Rom"-Bewegung! — In der Zeit vom 20.—24. August

findet dor zweite Exercitienturnua, diesmal ftlr die Professoren und Kaplanc,

geleitet durch P. Mayr, C. S3. R. aus Mautern, statt.

Lilieufeld. P. Maurus OfenbOck, bisher Pfarrer in Loiwein, wurde

am 1. Juli als Pfarrer in Eschenau installicrt. — Mit a. h. Entschlicttung vom

7. Juli wurde dem k. k. Gymnasialprofessor von Wiener-Neustadt und nunmehrigen

Stiftahofmeister zu Wien, P. Matthias Novak, das goldene Verdienstkreuz

m. d. Krone verlieben. — Am 13. Juli wohnte der hochw. Herr Pralat Justin eincr
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der 8chlus8prUfungen an der Iheol. Lehranstalt der nied.-iist. Cistercienaer im

Stifte Heiligeukreuz bei. — Gelegentlich der Mannerwallfahrt unter P. Abels

Leitung pontificierte der Herr Prillat am 22. Juli in der Gnadenkirche zn Mariazell,

nnd nach vieljSthriger Unterbrechung wieder am Annafeste zu Annaberg. —
Am 11. August wohnte S. Gnaden, einer Einladung des Wiener BUrgermeisters

folgend, der Grundsteinlegung ftir die zweite Wiener-Hocliqnellenlcitung in Wild-

alpen bei. — Am 12. Ang. erhielten die Candidaten Fitz nnd Sckachermaier
das Ordenskleid; der erstere erhielt den Namen Justin, Ietzterer den Namen
Ludwig. — P. Alfred Edelbaner wurde zam Cnraten in der Filiate

Traisen ernannt.

Rein. Der 1. Augnst war wieder ein rechter Festtag fllr Rein, denn er

brachte nns einen nenen Obern in der Person des allbeliebten P. Patriz
Prnchor, bisher Pfarrer in D.-Feistritz, den der hochw. Herr Abt en unscrcr

groften Freude znm Prior, Dechant nnd Pfarrer in Rein ernannt hatte. Derselbe

wurde aufa feierlichate von Abt und Convent, dem eben anwesenden Kreisdechanten,

Propst Frtlhwirth aus Graz, dem Jungfrauenvereine und sehr zahlreichen Pfarr-

kindern empfangen, zur Kirclie geleitet und dort in seinen neuen Berufskreis ein-

gcfttbrt. Die Deutsck-Feistritzer batten ihren Pfarrer sehr nngern scheiden gesehen,

ihm groiie Ehrungen bereitet und am 1. in mehr als zwei Dutzend Wagen das

Geleite nach dem Stift Rein gegeben.

Vierzehn Tago spater, am Patrociniumsfeste Reins, str6*mten wiederum
die Glaubigen von alien Seiten zahlreich herbei, diesmal urn dem ersten hi. Meaa-

opfer des R. P. Benedict Vidav bcizuwohnen, der am 12. Juli als erster vor

dem neuerwahlten Abte die feierlichen Geltlbde abgelegt nnd sodann in Graz die

hi. Weihen empfangen hatte. Mutter, Brudor und einige Verwandte des Primizianten

waren aus Opcina bei Triost erschiencn, sowie einige Mitbrttder aus der Umgobung.
Die Fcstpredigt hielt der hochw. Herr P. Leopold Danev vom 0. d. barmh.

Brttder, ein Velter des Primizianten. Damit dttrfte fllr heuer die Reihe der

Feste ihren Abschluss gefnnden haben, — und tummeln sich jctzt in den weiten

Raumen unseres Hauses gauze Scharcn von Handwerkern aller Art, urn dasselbe

zunachst auflerlich in einen wtirdigen Zustand zu versetzen.

Der Herr Abt hat bisher folgende Anordnungen getroffen: Dr. P. Ambros
Gasparitz kehrte nach Semriacb znrllck; demselben wurde von Abt und Convent

der Dank fllr seine MUhewaltung wahrend des Interregnum ausgesprochen und
derselbe vom Herrn Abte feierlicb in Semriach wieder eingeftthrt, woselbst ihn

seine Pfarrkinder mit grofier Freude empfiengen. P. Gottfried Waldbothuber
wird Pfarrer in D.-Feistritz nnd P. Bernhard Persche Stiftshofmeistcr. Die

bisherigen Posten der letzteren Herren in Gratwein und St. Stephan wcrden

provisorisch resp. excurrendo vom Stift aus durch P. Camillus Jerzabek und
P. J v o Kickh versehen.

Sittich. Am 16. August verlieft una der hochw. P. Jo sef Schif f rer,

0. Cist, aus dem Stifte Rein, nachdem er gerade ein Jahr die hiesige Pfarrei

verwaltet hatte. Wir sind dem hochwUrdigsten Herrn Abte von Rein fUr die

gUtigst gewahrte Aushilfe zu groliom Danke verpflichtet und sprechen audi dem
hochw. P. Josef fllr alio Arbeiten und Miihcn unsercu beaten Dank aus. Zu seinem

Nachfolger im Pfarrvicariate wurde P. Lauren z Gijppol ernannt. — Den
19. August erhielten zwei Chornovizon: Robert (lleinrich) Senn von Tettnang

und Stephan (Martin) Geyer von Schaiblishansen nnd ein Oblatennovize Peter
(Matthias) Rom aus Gottschce das Ordenskleid. — Ein Chornovize ist untreu

geworden und wieder in die Welt zurttckgekehrt.

Das Feat des hi. Bernhard haben wir auch in diesem Jahre mit mfjglichater

Feierlichkeit begangen. Einige Mitbrlider zierten den Hochaltar, sowie den Altar

des hi. Bernhard in prachliger Weise. Letzterer ist freilich so kunstlos und
armselig, wie unser hi. Vater Bernhard wohl in keiner Cistercienserkirche einen
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armseligeren Altar liaben dllrfte. Die Festpredigt hielt R. P. Hugolin 0. S.

Franc, Vicar in Laibach; das Pontificalamt, bei welchem unser Mannerchor
Mittereru Missa de S. Cruce vortrug, celebrierte der hochw. Herr Dompropst Dr.

L. Klofutar aus Laibach. Die Pontificalvesper hielt der hochw. Herr Propst Dr. 3.

Elbert von Radolfswert.

Da nach uraltem Herkommen an diesem Tago in Sittioh grolier Markt
gehalten wird, so war eine stattliche Menge Volkes erschienen; nnd well die

Krainer, ehe sie auf dem Markto kaufen und handeln erst beten, so war die Kirchc

in der FrUhe und den ganzeu Vormittag stets gat besncht. Viele Glaubige
empfiengen auch, urn der Ablasse theilhaft zn werden, die hi. 8acramente. Gegen
30 geistliche Herren aus der Nahe und Feme nahmen an unserem Feste theil.

Wilhering. Unser Sangerknabeninstitut zaulte im abgelaufenen Scbuljahre

24 Zrjglinge. Von diesen besuchten 10 die Vorbereitnngsclasse, 8 die erste nnd
6 die zweite Gymnasialclasso. Am Schlusse des Semesters unterzogen sich die

14 Gymnasialschtller der Prttfung am k. k. Staatsgymnasium in Linz. Der Erfolg

der PrUfung ist als ein guter zu bezeichnen; es erhiclten vier Schiller oin Zengnis
erster Classe mit Vorzug, neun ein Zengnis erster und einer ein Zeugnis zweiter

Classe. Den Unterricht besorgten fttnf hochw. Patres und ein Musiklehrer welt-

lichen Standes. Herr P. Justin WOhrer, welcher bereits am 18. Juli des

abgelaufenen Jahres zum Doctor der Philosophic an der k k. Universitat in Wien
promoviert wurde, hat heuer im Sommertermine (18.—22. Juni) die Lehramts-
prllfung aus classischer Philologie als Hauptfach und Deutsch als Nobenfach mit

sehr gutem Erfolge abgelegt. — P. Benno Schwacha, lehrbefahigt aus

Mathematik und Physik, legte das Probejahr am k. k. Staatsgymnasium in Linz

ab und leistete auch im Unterrichte an genannter Anstalt Aushilfe.

Ein Uberaus herzliches Familienfest wurde am 1. August veranstaltet. An
diesem Tage versam molten sich namlicb die sett dem Jahre 1875 eingetretenen

Stiftsmitglieder fast vollzahlig, urn den 25. Jahtestag der Ernennung des hochw.
Herrn P. Josef Burchner zum Hagister novitiorum festlich zu begehen. Die
erschienenen ehemaligen Novizen wohnten dem vom hochwttrdigen Jubilanten

celebrierten Gottesdienste bei und brachten ihm hierauf in herzlichen Worten iure

GlUck- und SegcnswUnsche dar.

An Stelle des am 29. April d. J. verstorbonen P. Raimund Kloiber wurde
P. Anton Borgmayr Kellermeister. — Am 18. August bekameu das Ordens-
kleid: Anton Schiller aus Leonfelden und Franz Haider aus Eidenberg;
ersterer crhielt den Namen Leopold, letzterer den Namen Ulrich. — Der
Cleriker Fr. Bernard Gieler meldete am 15. d. M. seinen Austritt.

Die diesjahrigen hi. Exerciticn wurden nach dem Feste des hi. Bernhard
unter der Leitung des hochw. P. Wenzel Lerch, S. J. abgehalten; am Schlusse

derselben legte der Cleriker Fr. Norbert Leitner die feierlichen GelUbde ab.

Briefkasten.

la Nr. 138 (1. Zcitschr. wurden unter Mitwirkung verschiedener Pcrsonlichkeilcn n.ancherlei

Fehler zustandegebracht, resp. nicht verbesscrt. So muss cs z. B. S. 238 Z. 6 v. u. hciBcn

:

Edmund si. Eduard ; S. 248 erste Z. Das urspriingl. altc st. In dem urspriinglichcn ; S. 253 Z. 15

v. u. 29. Juni St. 29. Juli. — Zu dem Bildc S. 247 ist die Lcgcndc wcggebliebcn. Sic lautet auf

dem Original: Facade d'unc Abbatiallc commence'e a Cisteaux en I'annde 1760 dcdiiSe a M. Tabbd
Glial dc I'Ordre. Unter dem Theil links vom Beschauer slcht geschricben : Cdt6 pour le logement
dc la tcnuc du Chapitre Gnal, unter dem rcchts: Cote' de l'abbatialle ct logcmcnt des H6les.

Betrag crhalten f. 1900 von: PAH. Heiligkreuz; PWW. Westerburg. — PSL. Augsburg:
Bildchcn crhalten; danke auch fur andcrcs vcrbindlichst!

Mchrerau, 22. August 1900. P. O. M.

HerauBgegcbcn und Verlag von den Cistcrcicnscrn in der Mchrerau.

Redigiert von P. Oregor Mailer. — Druck von J. N. Teutteh in Bregen*.

Digitized by VjOOQ IC



CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 140. 1. October 1900. 12. Jahrg.

Drei Jahre aus der Oeschichte der Abtei Waldsassen

(1792-1795).

III. Die Wahlbedingnngen.

Als die geforderte Snmme bewilligt war, erfolgte sogleich die schon
erwahnte Entschlie&ung, durch welche die Abtwahl ohne Belastignng gestattet

wurde, jcdoch nnter der Voranssetznng, dass der Convent die Bedingnngen

"

anterschreibe, wovon die karfrirstlichen Commissare schon bei der ersten Bitte

des Klosters, die Wahl fiir den 22. October 1792 anznsetzen, durch eine

geheime Instruction informiert worden waren.
Diese Vorbehalte hatte Karl Theodor schon vor der Extradition der oben

angeftihrten EntscblieBung die abgeordneten Patres in Miinchen unterschreiben

lassen; aber sie durften bievon nichts verlanten lassen, bis dieselben von den
Commissaren dem Convente publiciert wiirden. Die Regiernng in Amberg"
wnrde angewiesen, eine Commission aus ihrer Mitte mit den schon lange aber-

gebenen Instructionen nach Waldsassen zu senden, um die Abtwahl an einem
dem Convente passenden Tage abzuhallen. Der Innere Rath verftigte, dass
hiebei alle uberfliissigen Ausgaben von der Commission vermieden werden sollten.

Als Wahltag wnrde vom Convente der 13. Mai 1793 bestimmt. Innerhalb
des Ordcns snchte man indcssen einen Wahlvorstand und Wahlbeisitzer. Der

12. Es waren dieses dieselben Bedingnngen, welche zur Zeit der gewattsamen Unter-
wcrfung des bis dahin rcichsunmittclbarcn Stiftcs nach dem Tode des Abtes Andreas im
Jahre 1524 der luthcrische Friedrich II, Pfalzgraf bei Khcin, der damals als Administrator
der Oberpfalz nnter dem Vorwandc der Schirmvogtei mit bewaffneter Hand ins Stilt

eindrang, vor der Wabl des neucn Abtes dem Prior Urban Geier und dem Convente
zur Unterschrift vorlegte, und als diese sich dagegen straubten, zwang er sie endlich durch
Hunger und Androhung von Waffengcwalt zur Unterschrift. Friedrich, der im Jahre 1546
Kurnlrst in der Pfalz wnrde und offentlich zu Heidelberg in der hi. Geistkirche das lutherische

Abendmabl nahm (er hieng Luther schon im Jahre 1519 an und ftthrte im Jahre 1521 in

acht ihm unterthSnigen Orten (civitates) in der Oberpfalz die Lehre desselben ein) zwang
nach dem Tode des Waldsassener Administrators Johann von Wezc, Erzbiscbofs von
Lund, Bischofs von Roeskilde und Constanz und Abtes von Reichenau, im Jahre 1548
auch dessen Nachfolger, den Administrator Rudolph Heinrich von Weze, und den Convent
mit Gewaltanwendung diese noch starker verclausulierten Bedingnngcn zu unterzeichnen.
Als aber das Stift im Jahre 1621 der Pfalz aus den Handcn kam und 1669 von Ferdinand
Maria restituiert wurde, musste Abt Martin von Furstenfeld, der Procurator Waldsassens,
nolens volens, wenn er nicht alles verlieren wollte, diese Vorbehalte gleichfalls unterschreiben.
— 13. Naeh Wigand's Tod stritten sich der Kirchenrath von Miinchen und die Regiernng
zu Amberg, wem das Obsignationsrecht zustehe. Die Regicrung spielte das Praevenire
und heimste den Lohn ein, aber so excussiv, dass nach angestellter Untersucbung der
Kirchenrath selhst bei dem Innern Rath (intimum consilium) sich beschwerte und um Wieder-
erstattung der tiberflassigen Ausgaben pctitionierle. Diese Petition wurde als gerechtfertigt

anerkannt, brachte aber dem Kloster keinen Ersatz, sondern trug den excedierenden
Commissiiren nur einen Tadcl ein.
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Cisterciensergeneral, Franoiscus Trouv6, der als Verbannter in der Schweiz"
lebte, batte seine voile Qewalt dem Abt Robert von Salem, Generalvicar and
Prases der oberdeutschen Congregation, ubertragen, and dieser ernannte znm
Wablvorsitzenden den Abt Otto von Alderspacb, Generalvicar von Bayern, mit

Ausschluss des Abtes von Ftirstenfeld.

Der Wablvoi*8itzende crhielt zngleich die Gewalt, den neuerwahlten Abt
zn bestatigen jtnd zu.. weihen. Als Wahlbeisitzer warden vom Convent die

benaehbarten Abte, Agidius Bartscherer von Miohelfeld nnd Gnarinus von
Speinbard gerafen. Von der Regierung zn Amberg warden von Kropper, von
Lehner nnd von Sechser als kurfurstliche Commissare abgeordnet.

Am 12. Mai, dem Tag vor der Wahl, waren alle zosammen gekommen.
Der Commissar Sechser begann sogleich za inquirieren, ob die Generalmandate
des Kurfursten, welche die Religiosen betrafen, offentlich yorgelesen worden
seien, ob nicht ein Kerker im Kloster existiere, ob die Okonomie in gatem
Zustande sei, ferncr ob das Kloster nicht in Schnlden stecke. Auf diese

m'd8sigen Fragen antwortete man, daas der Fragesteller unmittelbar vorher

selbst alles bis auf den letzten Pfennig untersucht habe. Nun folgte die Abend-
mahlzeit; der Convent begab sich zum Completorium in den Chor nnd wollte

dann znr Ruhe gehen. Da kam urn 3
/48 Ubr eine von den Commissaren

gesohickte Botschaft, welche alle Conventualen schleunigst zosammen berief,

am ein vorausgehendes fiirstliches Mandat zu vernehmen. Darin war befohlen,

dass der Convent zu Waldsassen Carl Theodor als seinen, duroh hinlangliche

Docnmente als geaetzlich erwiesenen Landesfiirsten anerkenne, and dass
demnaoh die Gestattang der Abtwahl „nur ein lediglicher Ausflnss aber-

scbwenglichcr Gnade des legitimen Landesherrn" sei. Ebenso habe jeder
Capitular durch eigene Unterschrift zu bezeugen, dass die Extradition des
Klosters im Jabre 1669 und seine Erhaltung lediglich Gnade des Forsten
gewesen sei, wie schon 1669 im Extraditionsinstrument gesehrieben stand.

Dieses Mandat wurde vorgelegt mit der Drohung der Wahlverhinderung
and der strengsten Ahndung gegen die Rebellen, welche die Unterschrift

verweigern wurden. Bei diesem neuen und unvermutheten Vorschlag staunte

der ganze Convent, der die sieben Monate hindarch, die seit Wigands Tod
vcrflossen waren, nicht abnte, dass ibm eine solche Untersohreibang werde
zugemuthet werden, zumal ihm bei der Forderung der .Gratification" ver-

sprochen worden war, die Wahl werde obne diese Bedingnngen erlanbt

werden. Niemand wnsste auch, dass die abgeordneten Briider zu Miincben,

nm die Wahlgestattung zu erlangen, Bedingnngen unterschreiben massten,

wobei die Deputierten glaubten, dass ibre Unterschrift keineswegs den Rechten
des Klosters prajudiciere oder von dem Convent bestatigt werden solle.

Flechten wir hier ein, was der Cbronist iiber diese absonderlichen Wahl-
bedingnngen sagt: Durch diese Vorbehalte verlor Waldsassen alles Besitzrecht

;

es konnte ihm ganz oder theilweise nach dem Belieben des Fnrsten entzogen

14. Das konigsmflrderischc Frankrcich hatte (Jamais bereits alle Kloster aufgehoben
nnd alle Stiftungen eingezogen. ttber eine Million (?) Welt- und Klostergeistliche war
gefloben und iiber ganz Europa zcrstreut und hoffte von dem gllicklichen Ansgang des
Coalitionskrieges Frieden und Ruckkehr. Sie wurden, wie der Chronist sagt, nnterdessen
von den Verebrern der Religion ttberall wie kostbare Pflanzen, solange der barte Winter
der Verfolgung dauerte, vor dem Frost geschiitzt, damit sie zu ihrer Zeit wieder nach
Frankreich zurttckkehren und hundertfiiltige Frttcbte tragen sollten. Zu Waldsassen wurden
8 Jahre Iang unterhalten: 1.) Monsieur Poirot, Kanonikus (ecclesiae catholicae Noviomensis);

2.) M. Bottin, Kanonikus der Collegialkirche zu Seklin bet Lille (aucb Ryssel oder lateinisch

Insulae genannt) ; 3.) M. Bernhard, Sacellan ebendaselbst ; 4.) M. Villers, Ffarrer in Flcvill

;

5.) M. Franz Queriot, gebiirtig ans der Stadt Barr, Profess des Cistercienserordens (in

Tribus fontibus c linea Claravall); 6.) M. Friand, Priimonstratenserordenspricster; 7.) M.
Barbier, Rnraldekan.
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werden, was ihm nnr als Icdigcr Atisfluss tiberschwenglichcr Gnade extradiert

nod erhalteo wurde. Der Convent sollte diescn Grundsatz dnrch seine offentliche,

feierlictae und unwidcrrufliclie Unterschrift ohne Widcrspruch, Ausnabme, Ein-

schrankung und Elage bezeugen und anerkennen.

Die binlanglicbeu, authentischen Dooumente, ana denen erbellen sollte,

dass Karl Theodor rcchtmafiiger Landesherr iiber Waldsassen sei, waren
bekannt. Sie zu bestreiten, ware Landesverrath gewesen. Waldsassen kannte
au&er seinem Abte kcinen Landesherrn, bis es auf Grand des Schntzrecbtes,

das die Pfalz im Jabre 1411 dnrch den abgesetzten Abt Konrad II gewann,
das aber 1414 Kaiser Sigmund ncuerdings der Krone Bohmens reservierte,

unterworfen wurde.

Selbst die baretischen Fiirsten behaupteten nicbt, dass, weil sie Herren
des Stiftes waren, die Abtwahl ein Ausfluss der Gnade sei, denn die Natur
der Fiirstenpflicht fordert von einem legitimen Landesherrn, sammtliche Unter-

thanen zu schntzen, ihre Rechte unversehrt zu bewahren und fur das gemeine
Wohl zu sorgen. So hat Karl Theodor im Jabre 1777 bei seinem Eintritt in

die bayerische Regierung durch offentliche Patente von alien Unterthanen

geistlichen und weltlichen Standes Gchorsam und Treue gefordert und darin

zngleich alien Unterthanen ohne Ausnahme und Unterschied in Bayern und
der Oberpfalz die Erhaltung und Beschiitzung des Eigenthutns und der Rechte
bei seinen ftirstlichen Ehren feierlichst, ohne Betrug und Gefiihrde versprochen.

Beweisen nuu authentische Documente, dass Waldsassen Untertban ist, so

wurde dieser Schutz auch Waldsassen versprochen, von dem auch der Unter-

thanengehorsam gefordert wurde, so laut dem genannten feierlichen Patente,

welches, vom 30. December 1777 datiert, auch nach Waldsassen ubersendet

worden ist.

Wenn aber die Wabl eines Vorstehers und Hauptes ein wesentliches

Recbt einer in corpore bestehenden Communitat ist, und ein solches Recht
vermoge des ersten Hauptzwcckes einer geistlichen, unter dem Gehorsam eines

Vorstehers zu leben scbuldigen Communitat nothwendig ist, auch von Papsten,

Kaisern, Kbnigcn, Fursten zugesichert und bestatiget, ja sogar von — Ver-

folgern und Unterdrttckern als scbuldig zustandig dem Kloster nebst anderen

Rechten desselben zucrkannt, vorbehaltcn und frcigela3sen worden ist, so muss
die Einwilligung in die Ansiibung dieses wescntlich nothwendigen und schnl-

digen Recbtes von dem rccbtmiiftig regierenden Landesherrn nicbt ex mera
gratia precaria, aus einem ledigen Ausflusse nberschwenglicher Gnade, sondern

ans wesentlicher Fiirstenpflicht gegeben werden.
Wenn ferner hinzngefugt wurde, die Extradition des vom Hause Bayern

im Kriege gewonnenen Klosters und seine Erhaltung sei eine blo&c Gnade
des Fursten, der als nener Griinder verehrt werden mtisse, wie dieses schon

1669 im Extraditionsinstrument anerkannt worden sei, so muss, bemcrkt der

Chronist, dieser Irrthum bericbtiget werden. „Diese Zuruckstellung musste

namlich aus gottlicben und menschlichen, geistlichen und weltlichen Gesetzen

nnd Rechtsgriinden, aus verdammlichem Gewissenszwange und rigorosester

Gerechtigkeitsschuldigkeit geschehen."

Waldsassen war von seiner Griindung an ein Reicbskloster, frei von der

Schirmvogtei und Gerichtsbarkeit eines Fursten bis zu den Zeiten der Refor-

mation. Im 16. Jahrhundert wurde es von den lutherischen und reformierten

Pfalzerfursten unterdruckt. 1621 wurde es vom Kaiser Ferdinand II mit

Hilfe der bayerischen Truppen mit der Oberpfalz erobert und von ihm mit

Genehmigung des Papstes Urban VIII auf 7 Jabre dem Herzog Maximilian

von Bayern zur Nutznieliung uberlassen und zum Katholicismus zuruckgefubrt,

jedoch unter der vom Papste gestellten Bedingung, dass es nach Abfluss der

genannten Zeit seinem Orden wieder iibergeben werde.
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1628 uberliefi derselbe Kaiser zam Ersatze dor von Bayern anfgewendeten

13 Millionen Kriegskosten die Oberpfalz an Maximilian mit der vom Papste

dent Kaiser anf 12 weitere Jabre verlangerten Nutznie&ung der Eink'unfte des

Stiftes and anderer oberpfalzischer Kloster; darnaoh sollten diese Kloster ihren

Orden zuriickgegeben werden. Dieser Nutznie&ung- and Restitutionstemiin

wnrde in der Folge mehrmals verlangert. Maximilian, dem Tode nahe, trug

seinem Sohne Ferdinand Maria anf, die Restitution naoh Ablanf der gewahrten
Nutznie&ung baldmogliobst durcbzufuhren. Der letztere zog jedoch die Aus-
ntitzungsprolongierang vor, bis die Diocesanbischofe in Rom baten, den Niefi-

brancb der Kloster ibnen und ihren Capiteln znznwenden. Als Ferdinand
Maria sab, dass Rom sich anf Seite der Bischofe und namentlicb ties Biscbofs

Guidobald von Regensburg ncige, der nach Waldsassen strebte, widersetzte

er sich den Bischofen und erlangte, als Papst Alexander VII, ein besonderer

Gunner Guidobalds, gestorben war, im Jahre 1667 von (lessen Nachfolger,

Clemens IX, die Unterstiitzung bei seinem Vorbahen, die gewonnenen Kloster

ihren Orden mit alien Gutern, Rechten, Pertinenzien und Einkiinften znriick-

zustellen. Ferdinand Maria wiederholte diese Bitte auch im Jahre 1669. Es
waren hiebei in den Suppliken des Kurfiirsten an den Papst stets die Worte
eingeriickt: .dass sich der Extradent kein Patronatsrecht oder ein anderes Recht
aneigne oder voibehalte."

Auf beide Petitionen erfolgte die papstlicbe Antwort: „Wir gestatten, dass
mit unserer und des apostolischen Stubles Vollmacht, dem die Disposition

iiber die genannten Giiter offenbar zusteht, die vorgenannten Kloster mit alien

ihren Gutern, Pertinenzien, Gliedern, Einkiinften und Rechten ihren respectiven

Orden Du fur immer iibergeben, und weisen kannst und darfst, ohne dass Do
Dir jedoch ein Patronatsrecht oder ein anderes Recht aneignest und vorbehaltst.*

Aus diesen wenigen Pramissen erhellt, dass die Oberpfalz and Waldsassen
nicht von Bayern, sondern von dem Kaiser nach Kriegsrecht der Reformation
abgenommen wurde und durch die vom Kaiser erfolgte Cession zwar die

Oberpfalz, aber nicht Waldsassen an Bayern iibergieng, da ihm das letztere

nur zu einer zwolfjahrigen Nutznie&ung iiberlassen worden war and nach
Ablauf dieBer Frist dem Cistercienserorden gewissenhaft zuriickzustellen war.
Aus dem erwahnten Wortlaat, sowohl dem der kurfurstlichen Suppliken als der
papstlichen Breven und ibrer Clausein geht ferner hervor, dass die Extradition

und Erbaltang Waldsassens nicht lediglich Gnade des Fursten war, dass
ferner die Auslieferang dem Fursten weder den Charakter eines neuen Griinders

noch ein Patronatsrecht oder eine Landesoberherrliohkeit verlieh. Ebenso ist

ersichtlich, dass die kriegsrecbtliche Wiedergewinnnng des Klosters von Seite

des Kaisers diesen nicht von der Restitution befreite, da es ungerechter Weise
usurpiert worden war und demnach, obwobl es von einem anderen kriegs-

rechtlich zariickerobert warde, sich stets des den kir'cblichen Gutern einge-

raamten Rackkehrrechtes erfreute, demzufolge ungerecht Geraubtes, wenn
es auch in einem gerechten Kriege dem nngerechten Besitzer abgenommen
wird, dem schuldlosen Herrn und gesetzlichen Besitzer zarackgestellt wird.

Dass aber das Extraditionsinstrnment vom Jahre 1669 in einem anderen
Wortlaut abgefasst and alsdann Ton den gezwungenen Abten antersohrieben

wurde, das geschab nicbt durch kurfurstlichen Befehl. (Naheres dariiber in
Gesch. d. Cisterc. Abtei und des Stiftes Waldsassen 1507—1648 S. 55

—

$J.)
Kehren wir jetzt wieder zu dem rersammelten Convent zuriick. Er sollte

unterschreiben, was mit dem Wissen and Gewissen der Unterrichteten im
Widcrspruch 1S stand. Wie Abt Martin i. J. 1669 durch die Drohung, alios

15. An dieser Stellc ruft der Chronist aus: Glttcklich sind diejenigen, wclche in der
heimischen Ueschichte vollig unwissend sind und ohne Scnipel *und Zandernng, wie ver-
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zn verlieren, gezwnngen warde, so warde ancb jetzt kein« Zeit zur Uberlegong
and Berathang gestattet, sondern alle waren dnrcb Drobnngen, darch die

voransgehenden nnd dam.iligen Vexationen znr Unterschrift genothiget. Die
meisten waren in der vorliegenden Sacbe vollig anwissend, nar sebr wenige
oberflacblicb eingeweibt, alle aber hilflos, eingeschiichtert and erschreokt, da
man kein Wortchen entgegnen durfte .bei Strafe der nnversohnliobst-aufiersten

Ungnade des Landesfnrsten, des aufzubiirdeuden Criminis rebellionis et laesae

Majestatis, des unvermeidlich daraas folgenden nacbsten Unterganges des Stiftes."

Alles dieses sagte Herr von Seohser vor dem ganzen Convente dentlich

nnd crnstlich, da er die obenerwahnten Pnnkte vorlas. So kam es denn zur

Unterschrift, weis Gott, mit welcber Gemiithsbeschaffenheit, docb mit au&erlicher

Ubereinstimmnng. 16

IV. Die Wabl.

Die Unterschrift erfolgte am 13. Mai 1793. Nachdetn im Cbore die

Horen gebetet waren, folgte am 7 Uhr das Heiliggeistamt, wahrend welchcm
die Wahler coram anicierten. Nacb dem Hymnns „Vcni creator spiritus" betrat

dann der Convent mit den Commissaren das Capitel. Es wurdc die Ordens-

regel in Betreff der Wahl eines Abtes and die Tridentische Sanction verlesen,

woran der Prases der Wabl eine Exhortation kntipfte.

Hieranf begab man sich in das geraumige and zar Handlung passende
Refectoriam. Sogleicb las der Commissar von Secbser abermals sein vom
vorigen Tage'bekanntes Mandat vor unter der Drohang der Wahlverhinderang
and der aneersten Gefahr, wenn dasselbe nicht sofort von alien Capitulareu

nnterschrieben werde. Eine ganze Stunde dauerte der Act der Unterzeichnnng.

Alsdann entfernten sich die Commissare and das Scrutinium begann urn

halb zehn Ubr.
Schon am 11 Uhr hatte man einen canonisch erwahlten Abt. Es war

Paler Athanasius Hettenkofer, geboren am 2. December 1735 zu Regcnstauf
in der jangen Pfalz. Derselbe batte am 23. November 1760 die Ordens-
gelubde abgelegt and am 27. December 1767 sein erstes hi. Messopfer
gefeiert. Er war ein ansgezeiebneter Prediger and Masiker; 1775 versah er

nunftlose Wesen, durcb Zuruf und Peitsche getrieben, folgen, sei es zar Weide, sei es zur

Schlachtbank ! Glucklich, sage ich, sind diese, weil sie in ihrer Unwissenheit nicht siindigen,

auch wenn sie anwissend zum Untergange beitragen ! Aber wenn nur nicht die Unwissenheit
sich selbst vernichtete! Ein Capitular soil die Rechte seines Capitels kennen, die er zu
vertreten hat. Was aber sollten diejenigen thun, welche die Verhaltnisse wohl kanntcn?
Falsches Zcugnis geben, faiefi Gott beleidigen ; der Widerstand gegen den fiirstlichen Befehl

wurde Rebellion und Hochverrath genannt und stdrzte das Kloster in die aufierste Gefahr.

EineFlocht war nicht mOglich, die Namen aller Capitulare standen verzeichnet! Was blieb

also ttbrig, als mit dem Gedanken zu unterschreiben, dass man mit der Unterschrift in

Wahrheit bezeuge, man sei durch einen unausweichlichen Befehl des Landesherrn, der sich

legitim nenne, gezwnngen, die Vorlage anzuerkennen ? Mchr konnte nicht verlangt werden,
da nicht anzunehmen war, dass man die Gewissen beschweren wollte. — 16. So ist „das
freie Stift Waldsassen . . . . urn seine bohe, schOne und viclbedeutende Regalien und in

noch immerwahrende Driickungen — bis zu oftmaligen Bedrohungen des zu wiederholenden
g^nzlichen Umsturzes und Profanation gekommen ;" obwohl es nach den Worten, welche
Urban VIII in einem Rcscripte an Ferdinand II im Jahre 1623 anssprach, den Religiosen

des Cistercienserordens, solange derselbe existierc, mit alien vor der Reformation bestehenden
Rechten frei zu uberlasscn war und fttr keine anderen, selbst nicht fromme, geschweigu
denn profane Zwecke verwendet werden durfte, wie auch Papst Lucius III in der die

Grilndung Waldsasscns bestiitigenden Bulle vom J. 1184, Honorius HI im J. 1218 und Eugen
IV im J. 1434 die Beeintriichtigung oder Beraubung dieses Klosters unter der Strafe des
Bannes, des Ausschlusses vom Abendmahl und mit Hinweis aut die gOttliche Vergeltung
im letzten Gerichte untersagten.
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das Kelleramt, kehrto aber schon 1777 in den Convent zuruck. P. Atbanasius
war ein Master von Bescheideubeit, Ernst und Religiositat ,7 und von alien
Briidern geliebt Als derselbe im Capitel vom Vorsitzenden als Abt promulgiert
und gefragt wnrde, ob er .die Wabl aunehme, erwiderte er : Er nehme sie

an zur Verhutung gro&erer Ubel.

Bei der Nacbricht der so raschen, ruhigen und eintracbtigen Wabl
erstaunten die Commissare, da man langst das Geriicbt ausgesprengt batte,

der Convent habe keine passende Personlichkeit, und wenn aucb dieses der
Fall sei, so werde bei der groBen Zwietracht keinem die notbige Stimmenzabl
zufallen. Sie gratulierten und kamen in das Capitel.

Wahrend nun der Name des neuen Abtes Atbanasius, des dreinnd-
vierzigsten seit der Griindung, des sechsten seit der Wiederherstellung des
Klosters, dem drau&en barrenden Volke durch den Cantor verkiindiget wnrde,
lasen die Commissare dem Abte, elie sie ihn anerkannten und im Namcn des
Landesherrn bestatigten, mehrere kurfiirstlicbe Mandate vor, die ihm zur sofortigen

Unterschrift mit der Androbung der Wahlcassierung und der auf Rebellion

stehenden Strafe vorgelegt wurden.
Er bat um Bedenkzeit; sie wurde verwcigert. Es waren die vorgelcgten

Punkte dieselben, welcbe zuerst der lutberisebe, pfalzische Kurfurst Fricdricb II

im Jabre 1524 vor der Abtwabl dem Convente vorlegte, dessen Unterscbrift

er nacb langem Strauben endlicb durcb Hunger erzwang. 18 Sie lauteten:

1.) Waldsassen hat die Sohutzvogtei des pfaizischen Hauses anzuerkenueu
conform dem Beispiele und der AusfertigUDg des Abtcs Eonrad II im Jabre
1411, des Abtes Nikolaus IV 1464, des Priors Geier 1524, des Abtes Georg
Scbmucker 1530 und des Abtes Alexauder im Jabre 1745. 19

17. exemplar religiosae modestiae ct gravitatis. — 18. Davon handclt ausfiihrlich

P. Dionysius Hueber in der „Biographie" an den betreffenden Stellen und in der Dissert. 2,

Sect. 5 und 6. — 19. Gegen den ersten Punkt wendet der Chronist Polgendes ein: Es
begab sich anno 1411, dass der abgcsetztc verschwendcrische Abt Eonrad den Pfalzgrafen
Johann zu Sulzbach zum Patron seiner Widersetzliclikeit anricf und ihm auf Notbzwang
des Pfalzgrafen den erblicben Schutz des Klosters wider die Rechte des erblicbcn bohiuischen
Schutzes und ohne gehorige Autoritat als abgewtirdigter Abt verscbreiben musste, wogegen
der Pfalzgraf in seinen Reversalien feierlich verspricht und bekennt, fur sich und seine Erben
und Nacbfolger, dass sie das Klostcr jetzt und in Zukunft erhalten und beschtttzen wollen
und sollen ohne List und Betrug. Er.. verspricht auch und verbindet sich, seine Erben,
Nachfolger und Beamte, dass sie die Abte und den Convent zu Waldsassen auf keine
Weise besebweren weder mit Steuern noch Zinsen, sondern in alien ibren Hechten, mit

welchen sie begabt und vom hi. R. Reiche beschenket und gefrcit sind, unberiibrt lasscn wollen

und sollen ohne Betrug und Gefahrde. Gcgcben zu Sulzbach den Son ntag nach Petri

Kettenfeier 1411. Als der Convent dieses Attentat des abgesctzten Konrad erfuhr, protestierte

er sogleich dagegen. (Vergl. „Dic Abte" II. Abthl. S. 40 uud 41.)

Nacb dem Todc des Pfalzgrafen Johann waren der Burggraf von Mciben und
nach ihm verschiedene Ken-en in Bohmcn mit Gutheibung des Kaisers die Schutzherrn
des Klosters. Weil aber eben diesc Hen-en durch den Hussitenkrieg imnier vcrhindert

wurden, so waren die deutschen Kloster gezwungen, im Jahro 1465 nach anderen Schutz-

herrn sich umzusehen. Dieses wusste Pfalzgraf Otto der JUngere, Bruderssohn des
Pfalzgrafen Jobann, und er bat den Kaiser Friedrich 111, ihm die Schutzvogtei, die

seinen Vorgiingern von den friiheren Kaisern vcrliehen wurde, wieder fiber die Kloster

einzuriiumen, die, wie cr sagte, auf seinem Gebiete liigen. Hiebei war unrichtig, dass

Waldsassen in der Pfalz lag; ferner iibertrugen nicht die friiheren Kaiser, sondern nur der

Kaiser Sigmund dem Pfalzgrafen Johann den widerruHichen Schutz des Stifles. Kaiser

Friedrich III willfahrte den Bitten Ottos und raurutc ihm die Vogtei ein, jedoch, wic er aus-

driicklich sagte, ohne Prajudiz und Abbruch fiir inis und unser Reich hinsichtlich unserer

Oberherrlichkeit, unserer Maclit und unsercs Rechtes und der Rcchte andercr. Hiemit

Ubertrug Kaiser Friedrich an Otto nicht inehr, als Sigmund dem Pfalzgrafen Johann iiber-

tragen hatte. — Im Einklange mit dicscm Dccrete und dem des Kaisers Sigmund stelltc

im folgendcn Jahre 1466 Abt Nikolaus IV den Rcvers aus, worin er bezeugt, dass Otto

zuin Scbirmherrn des Klosters nach dem genannten kaiserlichcn Decrcte und einer widcr-

ruflichen und nur auf den Schutz beschrankten Weise bestelit wurde.
Da aber der pfalzische Schutz dem Kloster nichts niitzte und verderblicb war, sucbte
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2.) Es bat die Reichsanmittelbarkcit and die (dem Kurfursten) vorbe-
baltenen Kegalien oie mebr za suchen.*

man wicder den Schirm Bohmens zu gewinnen. — „Diese zeitlichc Schutzleistung um
geburenden Schutzlohn affecticrte auch der Markgraf von Bayrcuth." — Da ergriff Pfalz-

graf Otto 1495 den Recurs an den Kaiser Maximilian I und wtisste einen Schutzbrief zu
crlangen, jedoch mit denselben Klanscln, wie zur Zeit des Kaisers Friedrich III. Das Kloster
blieb immediat und Reiehsstand und unabhangig von der Jurisdiction des benachbarten
Pfalzerfttrsten.

Ate Otto im Jahre 1498 starb, wurde der edle Pfaizerkurfiirst Philipp Otto's Nachfoger
in der Oberpfalz, und er leistete den Schutz bis zu seinem Tode 1508. Kurfiirst Ludwig V
und sein Bruder Ferdinand II, der Administrator der Oberpfalz, machte dem Kloster zu
schaffen, das inzwischen im grofien bayerischen Kriege 1504 rein aiisgepltmdcrt und ein-

geiischert worden war ohne Hilfe und Schutz von der Pfalz. (Vgl. Abte II. Abtheil. S. 41.
— Gesch. W.'i von 1507—1048 8. 36 u. 37.)

Als spatcr Friedrich, einer der ersten Schiller Luthers, merkte, dass Waldsassen von
neuem unter den Schutz der bShmischen Konige Wladislaus IV und Ludwig II zurttckkomme,
arbeitete er und sein kurflirstlicher Broder dagegen. Sie schrieben an den Kaiser Max im
Jahre 1518 und beschwerten sich, dass sie in ihrem Schutzrecht Uber die in ihrem Lande
gelegenen Kloster Waldsassen, Michlfeld, SchOnau, Limburg u. s. w. gehindert wilrden,

dass das Stift Waldsassen insbesondere sich immer an auswartigen Schutz halte und ihren

erblichen Schutz nicht anerkenne, wiewohl es in ihrem Lande liege und dem Schutze ihrer

Vorvorde.rn von alien Kaisern ware anbefohlen worden.
Diese Herren irrten sich jedoch sehr, da sie das Stift in ihr Land verlegten und die

zeitliche Schutzbefehlung erblich angaben, wider die ausdrttcklichen Clauseln der kaiserlichcn

Schutzdecrete. Denn die Kaiser Friedrich III, Maximilian I (wie spater)„Karl V „bestatigten

die jura regalia und alle Reichsfreiheiten des Klosters und nennen die Abte Johann VI und
Andresen ihren gcliebten und andachtigen Fiirsten. Max war aber eben damals in Spanien,

konnte die Wahrheit nicht erkundigen und schrieb ein Decretum perpetuae Advocatiae dem
Pfalzgrafen zu' des Inhalts, dass dieses ewige Schutzrecht Uber die KlOster der Pfalz dem
pfalzischen Hause verbleiben solle, dass wie die PrSlaten dem Kurfursten, so dieser hin-

wiederum den PrSlaten diene, wie es von altersher gescheben sei, dass aber der Kurfurst

und seine Erben die PrSlaten nicht gegen ihre alten Rechte und Freiheiten beschweren Bollten,

endlich sollte niemand die Pfalz in der Voglei behindern, sondern sie in der gesetzmSBigen
Ausilbung dieses Rechtes bclassen. Dieses Decrct war jedoch fur Waldsassen nicht bindend,
da dasselbe nicht zur pfalzischen Ilerrscbaft gehorte und nicht im erblichen Schutze der
Pfalz stand; da ferner nach diesem Decretc alles wie von alter Zeit her gehalten werden
sollte, so war das Stift keine Steuern und Gaben der Pfalz schuldig und hatte seine eigene
Territorialgericht8barkeit und die Reichsnnmittelbarkeit. Es gieng also aus diesem Decrete
umgekehrt hervor, dass Waldsassen von der Pfalz in seiner alten Freibeit nicht beeintrSchtigt

werden dllrfe, und es wurde dtirch dieses Diplom das vom Kaiser Karl V bestimmte und
von Kaiser Sigmund reservicrte erbliche Schutzrecht der Krone BOhmens nicht fflr ungiltig

erklart. (Vgl. aber das Weitere die „Geschichte W.'s ron 1507—1648'' S. 36, Absatz 3. «. 4.)

Der Pfalzgraf wollte jedoch das Stift nicht nur in seine Advocatie, sondern auch unter seine

BotmSfiigkeit bringen.

Ferner sollte das Mandat unterschrieben werden nach dem Beispiel des Abtes Schmucker,
der nach dem Zeugnisse seines Zeitgenossen Brusch nur der Rube und dem VergnUgcn
ergeben und zu nichts weniger als zu einer sorgsamen Regierung tauglich war. „Doch
Pfuy! des schSndlichen Beispiels zur Nachahmung eines unehrlichen Iskariotens, eines von
der Pfalz sub pacto Infulae sollicitierten und gewonnenen VerrSthers, und treulosen

(anno 1529) Gefangennehmers seines eigenen PrSlaten Valentin", den er einkerkerte, dem
nach mannhaftem, unerschrockenen Widerstand durch Hunger eine unbillige Unterschreibung

und die Resignation abgezwungen wurde.
Endlich sollte unterzeichnet werden nach dem Beispiele des verehrungswtirdigen Abtes

Alexander, der in so stiirmischer gcwaltthStiger Zeit lebte, dass er, der im Jahre 1744 in

Gegenwart bdhmischer Commissure gewShlt und von Bohraen, das damals die Oberpfalz und
d:is Stift feindlich besetzt hielt, in Schutz genommen wurde, der Krone Bohmens dieselben

Rechte verschreiben musste, die er im folgenden Jahre nach eingetretenem Frieden dem
Hause Bayern zuzuerkennen gezwungen wurde in einer um so strengeren Fassnng, da er

vorher in den rivalisierenden Schutz BOhmcns sich hatte begeben rattssen. „Was damals
dem Abte aufgebiirdet wurde, weifc Gott, da dem Kloster keine Abschrift mitgetheilt worden
war" ebenso wenig als bei den Verhandlungen des Jahres 1793. Abt Alexander lernto aber
die bohmischen Schirmherrn kenncn, die, wie die Pfalzcr glaubtcn, um ihren Schutz gcbeten
worden waren, denn er musste an Maria Thcresia 0000 fl fur das Wahlconfirmationsdccret
bezahlen, das Uerr Biirzele aus Furcht, es mochte zum Zeugnis fiir die bohmische Vogtci
dienen, aus dem Archiv zu Waldsassen hinwegnahra. — 20. In Betreff dieses zweiten Punktes
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3.) Auf den bohniischen Erbsohatz ist zu verzicbten; er darf nicht mehr
gesucht nod wicderbergestellt werden.* 1

4.) Der neiierwahlte Abt hat sich zu vcrpflichten, den Process mit den

Unterthanen so sohnell als moglich giitlich beizulegen."

Als 5. Verpflicbtung masste von den zwei Senioren des Gapitels allein

nnterschrieben werden, „dass man alio nooh etwa zu findende den bohmischen

und Reichs-Schutz nnd die Regalien betreffende Documente getreu naohschicke." ,s

Abt and Convent, erscbreckt and hilflos, nnterschrieben, „doch wasste

der gnadigste Landesberr, Karl Tbeodor," sagt der Cbronist, .wie all dieses

„der entrissenen Reichsunmittelbarkeit" vpl. „Geschichte W.'x von 1507— 1648 S. 36 u. 37. —
Der Cbronist wirft in Hinsicht auf die Reichsunmittelbarkeit auch die Frage auf: „Wenn
aber der Abt und der Convent Recht dazu hat, wie kann der Abt sicb dessen verzeihen

(begeben), was nicht in seiner einzclnen Gewalt steht? Wie kann er den Rechtcn des

Klosters entsagen, welche mit Moglichkeit wieder zurUckzubringen er dem heiligen Orden
den Eid schwort?" — 21. Dagegen bemerkt dcrChronist: Nach dem Erlflschen der Famine
des Stifters im 13. Jahrhundert wurdo zur Zeit des groben Interregnums und des Faustreebts

das Kloster vom Reiche dem einstweiligen Schutze des Kdnigs von B(ihinen anbefohlen.

KOnig Ottokar ttbernahm denselben auf Bitten des Abtes Gisclbert im Jahre 1260. Im
Jahre 1332 ubertrug der Kaiser den Schulz dem BOhmenkiinig Johann; Karl IV, Kaiser

nnd Kdnig von Bonmen, bestStigte diesen Schutz auf ewig und nahm ihn erblich fttr allc

seine Nachfolger auf dem bOhmischen Throne. Kaiser Sigmund reservierte ihn, ohne auf

die dem Pfalzgrafen Johann auf Widerruf uberwicscne Schirmvogtei RQcksieht zu nehmen,
mit ausdriicklichen Worten der Krone BOhmen, und es wurde dieser mittelbare Erbschutz
von den KOnigen Ladislaus Posthumus, Georg Podiebrad, Wladislaus Ludwig und Ferdinand
bestatiget und fortwahrend gratis 200 Jahre lang geleistet, bis er von den bohmischen
KOnigen, die gro&e Gutthater des Klosters warcn, an die Pfalz gelangte. — Dazu fiigt der

Cbronist die weitere Bemerkung: „Wenn aber der bObmische Erbschutz wider Unfug, Gewalt

und Unrecht nothwendig wird? Wird nicht Gott selbst, die Natur und alle menschlichc

Rechte erlauben, sich um Hilfe umzusehen ? Was aber Gott und die hoheren Reclite verfilgen,

sollen die Gott und den hoheren Rechten untervvorfenen Menschen nicht auflOseu. Dieser

Nothfall muss also nothwendig ausgenommen sein im dritten Punkte." — 22. Es war dieses

der im Jahre 1779 von den Amberger Commissiiren zu Mitterteich angezettelte Bauernprocess.

Er sollte unter Androhung der Ungnade, der Strafe und Sequestration schnell geschlichtet

werden, „was (seit 14 Jahren) nach so vielen unntttz erpressten Kosten beider streitenden

Theile alle pfalziachc und bayrische Dicasterien (allc Commissionen und Depntationen) nicht

batten ausarbeiten miigen." — Man griff die Saclie nicht an oder entschied sie nicht, oder

man macbte die Entscheidung durch dunkle, zweifelhafte Resolutionen noch vcrwickelter

;

man suchte in die Verwicklungen durch neue Untersuchungen Licht zu bringen und fiihrte

endlicb den besser aufgebellten Entscbeid aus Mangel einer wirksamen Executive nicht zu

Ende. Diese Streitigkeiten sollte der neugewahlte Abt, der von allem keine Kenntnis hattc,

in KUrze schlichten gegeniiber bartuackigen Gegnern — 23. Der Chronist bemerkt dagegen

:

„Als ob der alles unter nnd ttber sich wUhlende Herr von Biirzele etwas Ubersehen hStte

und dann ware es zu viel begebrt, dass man seine Rechtsdocumente seinem Wider-

sacher selbst einh&ndigen sollte: — hart genug, wenn man seine Sache selbst zusehend

lassen muss." Obrigens hatten bereits Pfalzgraf Friedrich im Jahre 1525, Ott Heinricb, der

im Jahre 1556 den der Reformation widerstrebenden Administrator Rudolph gefaogen nach

Amberg fiihrte und in dessen Abwesenheit das Archiv, die Rogistratur und die Bibliothek

zu Waldsassen beschlagnahmte, ebenso Friedrich III, der 1571 das ganze Kloster dem Arar

zuwendete, das Betreffende an sich gezogen. Ferner bebielt sich Ferdinand Maria 1669

alle die Reichsunmittelbarkeit, den bOlimischen Erbschutz und die Regalien betreffenden

zn Mttnchen und Amberg befindlichen Documente vor und Kurfiirst Johann Wilhelm suchte

im Jahre 1710 durch Sequestration alles darauf BezQgliche in die Hivnde zu bekommen.
„Die 1707 von Amberg ausgelieferten und 1793 (soweit man sie fand) confiscierten Documente

waren im Kloster genau (ad apiccm) abgeschrifben worden. In der Chronik Waldsasaens,

in der Biographic, in den Dissertationen und den gcnealogiscben Tafeln wurden sie an den

betreffenden Stellen eingereiht, um sie flir alle Fiille der Vergessenbeit zu cntrcissen. Dcn

es ist der MUhe wert, sagt der Cbronist, in dieacn Werken das zu schen und zu lesen,

was der aufrichtige Freund der geschichtlichen Wahrheit und der Liebhaber der unvcr-

falBchten Vaterlandsgeschichte vergeblich bei den vorausgehenden Schriftstellcrn und den

neueren Nachbotern suchen wird, welche entweder die Thatsachen nicht kennen oder durch

Parteilichkeit missleitet sind. In dem Archiv zu Amberg wird man die verborgencn Original6

finden, wenn sie nicht vernichtet oder durch die Verlegung der Amberger Regierung nacn

Bayreuth und Bamberg verschleppt oder anderswohin zerstreut sind."
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aufeinandergegaogen ist, wie gew aitthatige Vexationen, Drohangen, Inquishionen,

Plagen n. s. w. diese Vcrsohreib ungen erpresst haben, wie ubel die Postulate

in der Wahrbeit and Gerecbtigkeit gegrnudet sind, er wiirde sich gewiss
dariiber riibren lassen ond diese uogereeht ergangenen Versobreibungen znrflck-

zugeben befeblen.

V. Pettscbard's Sturz.

Es waren wenige Wochen seit der bewilligten Abtwahl verflossen, da
mahnte and drangtc in aller Stille ungestum Graf Pettscbard, man solle bei

ibm die 25.000 fl. fur den Kurfursten endlich deponieren. Er selbst batte

bereits 15.000 fl. nnd scin Secretar 2000 fl. erbalten. Der Convent bat bei

dem Kirchenrathe in Miinchen um die nothige Erlaubnis zur Aufnahme von
25.000 fl., die das Kloster bediirfe, da cs durch kostspielige Processe,

Commi8sionen, Abgaben und die Abtwahlkosten erschopft sei. Der Kirchenrath

zanderte mit der EinwilKgnng, sei es, dass die an ibn gericbteten Schreiben

nnterschlagen warden, oder dass er die vorgescbtitzten Grande nicbt als

zwingend anerkannte. Uberdrassig der Zauderuug schalt Pettscbard die

saamigen Zabler, drohte dem trealosen Eloster mit dem Unwillen des Kurfursten

and stellte weltliche Verwaltung in Aussicbt. Das Kloster entschuldigte sicb

mit dem Mangel an Bargeld und mit der bisber nocb nicbt eingetroffenen

Bewilligung zur Aufnahme eines Anlehens, die in Miinchen weilende Excellenz

konnte indessen ja selbst leicht diese Bewilligung vom Kirchenrathe erwirken

;

alsdann werde die Gratification sogleicb erlcgt werden.
Wahrend man beiderseits die Autwort des Eirchenrathes crwartete, erregte

das abenteuerliche Verfahrcn gegen Waldsassen nnd die unverhoffte Losung
aller Verwicklangen die allgemeine Aufmerksarokeit des Pablicams. Manche,
durch Erfabrang belehrt, glaubtcn, es masse Waldsassen ebenso wie ihnen

ergangen sein. Die Stimme des Pablicams, das Geschrei der Unterdruckten
drang endlich bis zu den Obren des Landesvaters und Errctters. Wie peinlich

auch Waldsassen das nnter Androhung strengster Strafe auferlegte Stillschweigen

bewahrte, so gelangte doch der allgemeine Ruf iiber Ungerechtigkeiten bis

vor den Landesfurstcn, der hiedurch auch fur seine Uansbaltungswirtschaft
besorgt wurde.

Dieser M Uc6 eine genaue Nachrechnung anstellen und fand ein „schreck-

liches Defizit." Minister Pettscbard wurde in einem Zimmer im Neuthurm
untergebracht; denn man ubcrfiihrte ihn enormer Betrugereien, Unterschlagnngen
und Erpressungen, ungcrechter Einnahmen and der Bedrtickung unschuldiger

Leate. Aus der kurfurstlichen Casse selbst defraudierte er mchr als 100.000 fl.,

24. „Nu gelt!" litast sich der Chronist veraehmen. „Habe ichs nicht vorgeeagt, Karl
Theodor, wenn er es wQsste, wiirde es nicht billigen? — er weifi es jetzt: er staunet: —
er furchtet: — er trauert: — er ziirnet: — er eifert: — er untersucnt: — er richtet: —
er straft: — er spricht das Reclit dem Schuldigen, Recht dem unschuldig Bekrankten: —
staunet an die Untrene seines vertrautesten Ministers : furchtet seinem eigenen eben Schaden
leidenden Aerarium: trauert fiber den Schaden der Verunglttckten ebenso als iiber den
seinen: ziirnet iiber den Schimpf seines sputlich roissbrauchtcn Namens: eifert um billige

Rache : nntersucht im ganzen Lande, besondcrs in Waldsassen die Wahrheit alles Vorganges

:

richtet nach Gerechti^keit : spricht das Recht dem Schuldigen, den cr in Eisen und Band,
aller Ehre, Amter, Wiirde, Charakters, Giiter und ehrlichen Namens beraubt zum Kerker
verdammet: spricht Recht dem unschuldig Bekrankten, seinem eigenen um mehr als

100.000 fl. defraudicrten aerario publico, Recht dem unschuldig bestohlcnen Waldsassen
vor alien anderen glcichfalls beraubtcn Privatinteressantcn (!;, denen er alles ungerecht
abgenommene Geld aus den auctionierten Giitern und Habschaften des Yerurtheilten zurttck-

zugeben rechts erkennet."
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er, der scrupulose Vertreter des Arars, der das Kloater Waldsassen der Steuer-

hinterziebung beziohtiget hatte. — Darcb gaaz Bayern und die Oberpfalz
warden Untersuchungs-Commissare ausgcschickt. Am Neujahrstage 1794
crschienen im Kloater Waldsassen Graf Arco nod von Dreier. Sie stellten

Nachforschungen an und riefen Waldsassen als den gravierendsten Zeugen
gegea den auf, der ein Jabr zuvor ohne kurfurstliohe Vollmacbt nnd Be-
glaubigung, docb anf Kosten and im Naraen des Landeshcrrn durch Commissare
das Stift angstigte and weit und breit verleumdete. liberal! fanden die
Untersuchungs-Commissare aathentiscbe Beweise der Simonie, des ungerecbten
Verkaafes von geistlichen and wcltlicben Stellen and Warden.

Der Schuldige wardo seines Adelsdiplomes and seiner Ritterw'urde, aller

Arntcr, Ehren, Gtiter and des ehilichcn Namens fur verlustig erklart, degradicrt
und aus dem fur vornebme Ubeltbater bestimmten Neuthurm nach dem Falken-
tburm, dem Straforte gemeiner Verbrecber,.

-
verbracbt. Er wurde zur lebens-

langlichcn Zuchthausstrafe auf der Veste Olsbcrg verurtbcilt. Seine Habschaft
und seine Outer bracbte man auf offcntliche Stcigcrung, um init dem Erlos
die Diebstahle zu ersetzen.*5

Nacb der kurfrirstlichen Gasse soilten vor alien anderen gemafi der
Anordnung des Landeshcrrn dem Stifle Waldsassen die an Pettschard nnd
seiuen Secrctar bezahlten 1700 Gulden im Jabre 1795 ersetzt werden. Dieses
war ein Beispiel ohne Gleichen, denn noch uie war dem so oft verkiirzten

Kloster etwas vergutet worden.
Der Erzahlung dicser Ereignissc fugt der Gescbichtsschreiber des Iuter-

regnams die Worte bci: ,Wir verehrcn die Gnade der gottlichen Vorsebung,
die bisher Waldsassen bescbirmte, und als getreue Diener Gottes wollen wir
una bestreben, des himmlisuhcn Scbatzes ferner wiirdig za sein, denn keine
Tr'ubsal wird ans schaden, so lange unscr Wandel Gott gefallt."*6

Leider gieng der Wunsch auf Erhaltnng der Abtei nicbt in Erfullung;

nur wenige Jabre sollte sie noch ibre Existenz fristcn, dann fiel sie der
Secularisation zum Opfer.

Pas 8 a u. Franz Binhack, Prof.

Aus Clteanx in den Jahren 1719—1744.

31. Installation nnd Benediction des nenen Abtes.

„Am Montag nachber (nach seiner am 16. Oct. erfolgtcn Ruckkehr aus

Paris) war der neue Abt in Ghalon snr Sadne, wo unser Diocesan- Bischof

residiert, um gemafi der papstlicben Gonfirmations-Bulle in dessen Hande die

25. „So muss jctzt der Quacksalber im Korker schmachten, der vorhin soviel GctOse
mit Wunderkuren inachte: — so muss jetzt am Ende der Harlequin die SchlSge leiden,

die er anfangs austheilte! so muss jetzt der jenige ao 1793 an eben dem Jahrestage

seiuen Palast verlassen und in den Kerker iinehrlich sich hinschleppen sehen, der an cben
dicscm Tage des vorigen 1792 Jahres die braven Greistlicben (die von Waldsassen aus um
billigc BcHchwordcn zur HOchstgdstcu Audienz anzubringen gesendet, aber allezcit

_
von

eben diescm Bitaewichte unter den griifcten Drohungen abgolialten wurden)
_
aus

_
seinem

Zimmcr, wo sie obne Geld wcheklagten, so grob und ungeschlachtet als schirapflich und
belcidigcnd ausgeschaflft hatte. — Ey, so wollte doch Gott, da98 Karl Theodor auch wilsste,

was den Documenten-Raub und die ncue Verschreibung belangend die Pettschardischen

Krcaturen gegen Waldsassen filr Muthwillcn getrieben haben, er wttrdo gewiss auch dies

nicht billigcn, wenn er die Sacho im Grunde wusste." — 26. Nulla nobis nocebit adversitas,

quamdiu Divinae Benignitati nostra placuerit pietas.
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professio fidei abzulegen. Er kelirte am Dicnstag in Begleitang des apostolischen

Notars von Chalon bieher zornck, der kraft dor aus Rom eingetroffenen Bultcn

ihn am Donnerstag daranf zwischen 8 and 9 Uhr friih, wie es herkommliob

ist, von der Abtei Besitz ergreifen lieS. Die Ceremonie gieng in folgender

Weise vor sich: Der Abt gieng mit dcm Notar and den weltliehen Zengen

in der Halle vor der groften Pforte and der Pfarrkirohe anf and ab. Daselbst

befanden sich aucb die Bedienten, denen er Livreen, wie sie die Dienerschaft

seiner Familie tragt, hattc machen lassen."

„Nachdem es 8 Uhr geschlagen batte, ersobien der Prior mit dem Plnviale

bekleidet, die Leviten zu Seiten, and der Convent, welchem die Trager des Kreuzes

und des Weihwassergefafies vorausgiengen, an der genannten Pforte. Sofort

wendete sicb der Notar mit den Worten an sie, dass er anmit den Abt von

Citeaux ihnen vorstelle, der im Begriffe stche, von der Abtei and der Regierang

Besitz za nehraen. Hieraaf verlas er die papstliehen Bnllen; dann bot der

Prior dem Abte das goldene Kreoz zum Kusse dar and tiberreiohte ihm aaf

silberner Platte die Pfortenschliissel, welcho er (der Abt) sofort sammt der

Platte dem Pfortner and dem Pfarrcr nbergab. Jetzt bielt der Prior eine kurze,

aber sehr schone und mit Beifall anfgenommene lateinische Anrede, welch e

der Abt in derselben Sprache sebr gat erwiderte. Nach diesen Reden stimmten

die Gantoren das Responsoriam „Audi Israel* an, and man geleitete den Abt
nnter dem Klang der Glocken zur Kirche. Dort hiefi ibn der Notar den
Hochaltar kiissen, eincn Gang urn dcnselben machen and das Allerheiligste

besuchen, worauf er ibn za der Stollc ffihrte, von wo aas man die Glocken

laatet, damit er eine in Bcwegung setze. Erst jetzt begleitete er den Abt
an dessen mit Teppichen ausgescblagencn Platz im Chore. Nachdem er so

installiort war, stimmte er das „Te Deum" an, nach welchem er die Gebete

sprach."

„Von der Kirche weg gieng man ins Capitel, woselbst der Abt ebenfalls

von seinem Platz Besitz nahm und dann eine schone franzosische Rede hielt,

worin er sicb fiber die Wichtigkeit seines Amies and fiber die Pflicbten eines

Abtes a. s. w. verbreitete. Man erkannte leicbt, dass er sich darauf sebr gat

vorbereitet batte, obgleich er sonst den Ruf eines guten Redners und gelebrten

Manncs hat. Als er seine Rede beendet batte, traten die Conventualen der

Reihe nach einer nach dem anderen vor, am in seine Hande das Gelobnis

des Gehorsams abzulegen, wie das Rituale es vorschreibt. Nachdem das

geschehen war, verlas der Notar, der mit den Zengen dem Abte gegeniiber

seinen Platz batte, das Protokoll fiber den ganzen Act, welches nach Rom
gesandt werden musste. Nachdem es von dem Abt, den Zengen und unter

anderen auch von mir untcrzeichnet war, begab man sich in die Kirche zum
Hocbamt. Hieraaf folgte das Mittagessen im Refectorinm, woselbst nach einer

halbviertelstundigen Lesung das Sprechen erlaubt wnrde. Die Mahlzeit war

gat and bestand aas vier Gerichten, Dessert inbegriffen.*

So meldet P. Benedict am 28. Oct. 1 727 and fugt dann bei : „Der Bischof

von Chalon wird am 8. des folgenden Monats hier eintreffen, am den neuen

Abt am Sonntag darauf za benedicieren. Die vier Primar- and andere Abte,

sowie die ganzc Familie Pernot ist zu der Feier eingeladen. Sie werden gnt

bewirtet werden." Uber die Festlicbkeit selbst berichtet er dann unterm

10. November, wie folgt:

„Hier die ansftihrliche Beschreibung ..(lessen, was sich anlasslich der

Benediction des Abtes zngetragen bat. Die Abte von La Ferte, Pontigny and
La Charite karaen mit den Ceremonienmeistern vorigen Frcitag nm die Mittagszeit

hier an. Am anderen Morgen traf zwiscben 8 und 9 Uhr friih der hochw.
Herr Bischof von Chalon ein, nachdem er die Nacbt in Gilly zugebracht batte.

Gegen Abend langte der Abt von St. Sulpice mit dem Decan von St. Jean
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und dem Canonicus der hi. Kapelle, Bradern des Abtes too Ctteanx, hier an,

and mit ihnen kam eine ordentliobe Anzabl von Verwandten nnd Freunden
der Familie Pernot Herr des Crots, der dritte Brader des Abtes nnd alter

Parlamentsrath, war uowohl and crsohien deshalb nicht, obschon man ibm
eine sechsspannige Carosse gesandt hatte. Endlich stellten sich alle die ein,

die eingeladen worden waren und die man brauobte."

.So fanden sicb an demselben Tag bald nacb der Mittagsstuude 150
wohlbewaffnete Mann aus den beiden Pfarreien Gilly nnd Villebiehot ein,

Lehensleute der Abtei Citeaux, nnter ihrem Hauptmann Balerean, 2 Cadetten,

4 Hanptlenten nnd Lieutenants. An ihrer Spitze sohritten Hoboisten, 2
Trommler und 1 Pfeifer, alle in Uniform, auf dem Kopfe Grenadiermiitzen

(bonnets de Grenadiers), aus demselben Stoff gefertigt wie die Kleidung, welcbe
recbt sauber war. Ibre Hute (ohapeaux) 109 batten weifie Bandsohleifen, d. b.

die derjenigen, welcbe aus Gilly waren, wahrend die Kleidung derer ans

Villebiehot roth und blau war; diese batten aucb ibre eigenen Hoboisten nnd
Tambouren. Die beiden Fahnen waren weift, abcr verschieden gesohmiickt,

mit goldenen Lilien odcr mit einem Kreuz."

.NacbJem der Abt und die Religiosen von ihrer Anknnft benacbricbtiget

worden waren, begaben sic sicb in den Hof vor dem Abteigebaude, wo die

Truppe eine Salve abgab. Hierauf fubrte man sie, indem Hoboisten nnd
Tambouren vorausscbritten, in das alte Krankenhaus, rcicbte ibnen za essen und
gab ibnen, was man in der Eile herbeischaffen konnte, denn man war auf
diesen Besuch nicht vorbereitct. Sie waren gekommen, urn ibre Dienste fur

den folgenden Tag anzubieteD, welche vom Herrn Abte verbindlichst ange-

nommen wurden. Diese guten Leute versetzten sicb in Unkosten; sie batten

die Kleider, Federbiische, Partisanen und Waffen von alien Seiten, von Nuits,

Dijon u. a. 0. entlebnt."

.Gegen 3 Uhr nacbmittags kamen Leute aus den beiden Pfarreien St.

Nioolas und Courceil ebenfalls in versohiedener Kleidung mit ibren Officieren

und Hoboisten nnd Trommlern an der Spitze, aber ohne Fabnen. Sie wurden
wie die anderen bewirtet. Um 5 Uhr ungefahr marsobierten alle zusammen
wieder ab, nachdem sie sicb vor der Abtei als Bataillon formiert batten und
um das in Gestalt eines Pavilion in der Mitte des Hofes aufgefuhrte Geriiste

gezogen waren, auf welobem Vorbereitungen fur ein Feuerwerk gemacht warden.
Alles sollte darch Fabnlein, Wappenschilde und andere Verzierungen aus

buntem Papier einen schonen Anblick bieten; allein das Vergnugen, ein

Feuerwerk abbrennen zu seben, wnrde durch den Regen und den starken

Wind, welcbe sich gestern abends gegen 6 Uhr cinstellten, zunichte gemacht.
Das Feuerwerk hatte durch die Gestalt cines Engels, der von dem Glockenthurm
herniedersteigen und eine Fackcl bis zur Spitze des Pavilions tragen sollte,

angeziindet werdeu solicit. Unter anderem ware ein Drache sehenswert gewesen,

der bestimmt gewesen war, von dem Hause auszugeben, in welchem der

Cellerarius wohnt, um bis zam Abteigebaude zu fliegen, dann aber sofort

wiederum zu seinem Ausgangspunkt zurUckzukehren. Das Feuerwerk bestand

aus einer Anzabl Feuerrader, -Kugeln u. 8. w., ohne von den Raketen ver-

sohiedener Art und Gro&e zu reden, was alles hatte losgebrannt werden sollen."

»Der Abt erschien gestern, wie jeden Tag, zur Matutin und Heft alles

bis einschlie&lich .Pretiosa* beten, woranf die Matutinal-Messe vom Tages-

officium folgtc. Das Hochamt aber war ,de dedicatione', da in der Kathedrale

zu Gbalon das Kircbweibfest gefeiert wird. Um 8 Ubr kamen die 4 Pfarreien

109. Der Briefschreiber drilckt sich hicr, wie so oft, nicht genau aus; wahrscheinlich

trugen nor die Musikanten Grenadiermtttzeu und die Mannscbaften Hiite; odcr ist chapeaa
einfach mit Kopfbedeckung zu iibersetzen.
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bei der grofien Elosterpforte an. Sie ordneten sich und zogcn dann in folgender

Ordnung ein: 5 rothgekleidete Hoboisten und Fagottblaser von Chateau Dijon,

der Commandant, namens Clamin von Dijon, Rdlet, der Baillif von Gtteaux,

der Oberst Meneleau, der Major Ballereau, begleitet von zwei jungen Cadettcn

nnd gefolgt von den vier Hauptleuten der Pfarrdorfer, dann die Bewaffneten

von Gilly nnd Villebiebot, von Courceil und St Nikolas, in deren Mitte zwei
weifie Fahnen getragen wurden, welcben die grofie Fahne der Pfarrei zn

Dijon, in welche Herr Pernot gehort, vorausgieng. Letztere zeigte anf der

einen Seite das Wappen des Generalabtcs, auf der andercn jenes von Ctteaux,

schon in Gold- und Silber-Stickerei ausgefubrt, wie es die Wappenkunst
verlangt."

.Die Tambouren, Pfeifer und Hoboisten warcn an der Spitze der

Mannscbaft jedes Kirchspiels, der grofien Fahne gaben Partisanentrager das
Geleite. Alle stellten sich nm den obengenannten Pavilion im Hofe auf, und
als der hoohw. Herr Bischof und die Abte znr Kircbe zogen, gaben die der
Kircbe gegenuber aufgestellten Geschiitze, namlich 24 aus Dijon herbeigeschaffte

kleine Eanonen, die erste Salve, welcher eine solche aus alien Gewehren folgte.

Das wiederholte sich von Zeit zu Zeit Die 6 Gardisten von Ctteaux roit neueu
Wehrgehangen batten sich an der grofien Pforte von Ctteanx aufgestellt; ihre

gelbliohen Bandeliers sind schwarz und roth gerandert und vorn und binten

mit dem in Stickerei ausgefiihrten Wappen des Abtes vcrschen. Beim Gottes-

dienste nabmen sie mit geladencn Gewehren ibre Platzc bei den drei Tburen
des Chores ein und spater standen sie ebenfalls je zwei vor dem Saalo

des alten Krankenhauses, vor dem Eingang zum Refectorium und vor der

Euchenthiire. Nachdem der Gottesdienst begonnen batte, setzten sich die Truppen
unter Waffcngeklirr, aber in guter Ordnung in Bewegung und vertheilten sicb

anf die beiden Kreuzganghofe, indessen die Artillerie in ibrer Stellung der

Kirche gegenuber verblieb. Sie loste immer zuerst ihre Geschiitze, worauf
dann die Infanterie ihre GewehrschHsse abgab, was ein entsetzliches Getose
im ganzen Klostergebaude verursachte."

„Das ganze Presbyterium war mit Wandteppichen gesebmuckt. Die
4 Abte assistierten, die Mitra auf dem Haupte ; alle Ornate aber, die PInviale,

Dalmatiken, Casein n. 8. w. gehorten den Benedictinern zu Dijon. Es waren
reiohe und scbone mit Gold und Silber dnrchwirkte Stoffe, wie ich Herrlicheres

noch nie gesehen habe. Nach der Epistel brachten die Hoboisten im Verein

mit den Violinistcn von Dijon eine italienische Symphonie zur Auffuhrung;

zwei anderemal spielten die Hoboisten mit ihrem Fagottisten allein, nnd nach
der Wandlung sang eine Knabe aus Dijon eine Motette, wobei ihn der Fagottist

begleitete." (1)

„Es sind mehr als 100 Jahre, seitdem man in Ctteaux die Benediction

eines Generalabtes geseben hat." 110

.Nach Beendigung der kirchlichen Feier kehrten die Mannschaften ana

den Kreuzgangen wiederum auf ihren . ersten Platz in den Hof zuriick, urn sich

da aufzuatellen, bis Bischof nnd Abte aus der Kirche zuruckgekehrt waren.

Dann aber giengs durch die Ereuzgange nach dem alten Krankenhaua, woselbBt

von einem Ende des Saales bis zum anderen zwei Tischreihen standen. Die
Mannschaften wurden gut bewirtet. Aus Neugierde begab ich mich dorthin,

nm alles mit eigenen Augen zu sehen."

.Sowohl in der Eirche wie anderswo verlief alles in der schfinsten

Ordnung nnd ohne die geringste Stdrung, woriiber der Bischof sich angenehm
uborrascht zeigte. In dem Abteisaal sowohl wie im Refectorium setzte man
sich nm 1 Ubr zu Tische. Der ganzen Mitte des letzteren entlang war eine

110. Die Ziffer ist undcutlich geschrieben, man kann ebenso gut 600 wie 100 lesen.

Digitized byGoogle



- 302 —

Tischreilie fur die Offioiere und die anderen Gaste ans Dijon und der Umgebnng
aufge8tellt."

.Die Musiker aus Dijon spielten znerst bei nns im Refectoriam, warden
aber bald in das Abteigebaude gesobickt, woselbst sic gesondert Speis nnd
Trank aufterhalb des Saales erhielten, in wetabem an drei Tischen der Bischof,

die Abte nnd die ubrigen Personen ersten Bangs speisten, deren Zahl ich

nicbt angeben kann. Genannter Saal ist zu klein fur eine solche Festlichkeit.

Wahrend des Mables lostc von Zeit zn Zeit die kleine Artillerie ibre Gescbntze,

namentlich wenn ein Toast aosgebracbt wnrde."

n Das Essen war sowohl im Refectorinm wie im Abteisaale reicblich nnd
hcrrlich. Im letztercn kam man erst um 3 Ubr zum Dessert, welches von

ansgesuchtem Geschmacke war; man hatte sagen konnon, dass die Tische

sebonc Blumenbecte seien, so viele knnstliche und trefflicb gemachte BInmen
sab man daranf. Die Sii&igkeitcn und Friichte warden in vergoldeten Korbchcn
scrviert, welche man von Paris batte kommen lasscn, das Eingemachte auf

silbernem Tafelgeschirr, welches man aus Dijon gebolt batte; das meiste

davon gehort den Herren Pernot."

„Vor dem Abzuge stelltcn die Mannschaften sich wieder im Hofe auf

und marsobierten dann in oben beschriebener Ordnnng ab. Die Mnsik von

Dijon begleitete die Abziehenden bis aufterhalb der Pforte, und die Gcscbutze

gaben ihnen zu Ehren eine Salve."m
„Gcgen 6 Ubr abends begannen wieder Sturm und Regen, welcbe die

ganze vorangegangene Nacht gedaucrt batten, worauf um 7 Uhr morgens das

Wetter sich aufheiterte. Man war daher genotbiget, die Fcuerwerkskorper,

welche bereits aufgestellt waren, ins Trockene zu fluchten. Als dann eine

Stunde spater Rube eintrat, batte man nicbt mehr Zeit, um so viele Sachen

auf dem Pavilion wieder aufzustellen. Indessen begann man mifder Beleucbtang,

welche durch Lampchen und Pechpfatinen bcwerkstelliget wurde, welcbe vor

der Kirche und langs der Halle nnd dem Celleriatsgebaude in Doppelreihen

bis 1 Uhr naob Mitternacbt brannten and eine scbone Wirkung hervorbracbten.*

„Um den Religiosen eine Freude zu bereiten, befahl der Prior dem
Feuerwerkmeister den Pavilion zu beleuchten und 2 Feuertopfe losbrennen zu

lasBen. Im Augenblick schien der ganze Hof in Feaer zu stehen. Um dem
Yolke aaoh etwas zu bieten, licit man etliche Rader spielen nnd Raketcn

steigen. Es war das aber alles niobts im Vergleich zu dem, was man zu

sehen bekommen batte, ware das Wetter gUnstig gewesen. Ileute hat man
sich mit dem Feuerwerkmeister nbgefunden, am ihn theilweise zu entscbadigeo.

Der grofite Theil des vorbereiteten Fenerwerkes wnrde naoh Dijon znruck-

gesandt, wo er es gclcgentlicb verkaufen kann. Man kann dcrgleicben Feuer-

werkskorper mehr als zwei..Jahre aufbewahren, ohne dass sie verderben.*

„Der Bischof und die Abte von La Ferte und La Charite sind diesen

Morgen scbon zwischen 7 und 8 Uhr abgereist, die ubrigen werden morgen

die Riiokreise antreten. Der Abt von Glairraux lieS sich cntschuldigen, da

er wegen eines nnangenehmen Processes gegen einen seiner Religiosen, der

an den Grand Conseil appelliert bat, sich in Paris befindet. Die Antwort des

Abtcs von Morimnnd ist noch nicht eingetroffen ; viclleicht ist er nioht zu Hausc*

Am Schlnsse des Briefcs stebt das entschnldigendo a la hate (In Eile!).

(Foriselzung folgt.)

111. Man siclit, der piitc P. Benedict hatlc an dem militarischen Spcctakel seine lielle

Freude; er hatte besser gethan, andeics zu bericbtcn, was nns mebr intercasierte.
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Stud ien fiber das Generalcapitel.

VI. Pflicht zar Theilnahme.

Die Abte des Ordcns habcn nicht nur das unbestreitbare Recht, an dem
jahrlich stattfindcnden Generalcapitel theilzunehmen, sondern auch die strenge

Pflicht. Der Wortlaut der betreffenden Bestimmung der Charta Charitatis

lasst dariiber keinen Zweifel aufkommen: «AHjahrlich haben sammtliche Abte
des Ordens unbedingt zum Generalcapitel in Citeaux sich einzufinden.* Es
bleibt somit nicht ihrem Ermessen anheimgestellt, zu der vorgeschriebenen

Versammlung zu kommen oder nicht; eine gebieterische Pflicht ruft sie, und
sie miissen unbedingt gehorchcn. Der Grund dieser strengcn Forderung liegt in dem
Zwecke, zu welchem das Generalcapitel im Orden eingefiihrt worden ist,

welcher nur erreicht werden kann, wenn es regelmaSig von alien berechtigten

Mitgliedern besucht wird, da es nach dem ausdriicklichen Willen des heiligen

Stephan nur ein Generalcapitel im Orden geben soil. Es ist deshalb diese

Verpflichtung fur die Abte auch eine personliche; ihr kann durch Stellver-

treter nicht geniigegeleistet werden.
Uber dicsen Punkt hat im Orden auch nie ein Zweifel gewaltet, wenn

auch das Pflichtbewusstsein nicht immer gleich stark vorhanden war. Um es

in seiner eifrigsten und segensreichsten Bethatigung kennen zu lernen, miissen

wir tins in die ersten Zeiten von Citeaux zuriick versetzen. Da sehen wir,

dass dieses Gesetz iiber die Theilnahme am Generalcapitel nicht nur als un-

verletzlich betrachtet, sondern auch mit der groBten Gewissenhaftigkeit befolgt

wird. Wir sind da in der Lage, auf das Verhalten des hi. Bernhard selbst

hinweisen zu konnen, wenn es sich darum handelt, Belege daliir beizubringen.

Als Ausfluss dieses Pflichtgefiihls miissen wir namlich jenen Brief 1 betrachten,

welchen der Heilige im Sommer des Jahres 1137 aus Italten an die Mitabte

richtetc, die Mitte September zum Generalcapitel in Citeaux sich versammelten.

Man ist geneigt, den groBen Abt von Clairvaux gelegentlich auBer dem Ge-
sctze stehend sich vorzustellen und demgemaB auch im genannten Schreiben

nichts als ermunternde und mahnende Worte zu erblicken, und doch hatte

dieses in erster Linie unzweifelhaft den Zweck, den Absender wegen seines

gezwungenen Fernbleibens von der Versammlung pflichtgemaB zu entschuldigen.

Es ist zwar der Befehl des Papstes, welcher ihn zuriickhalt, die Sache der

Kiiche, welche seiner Vertheidigung bedarf, das allgemeine Wohl Italiens,

welches sein langeres Verweilen daselbst fordert, — gewiss hinreichende

Griinde, sein Nichterscheinen in Citeaux zu entschuldigen; allein er ist sich

seiner Pflicht dem Orden und den Mitabten gegeniiber bewusst. Kummer
verursacht es ihm de'shalb, dass gebieterische Nothwendigkeit ihn an der Er-

fiillung derselben hindert und Besorgnis beschleicht sein Herz bei dem Ge-
danken, dass seine unfreiwillige Abwesenheit die Ursache zur Schwachung des

Pflichtgefiihls bei anderen werden konnte. Auch in der bereits vernommenen
AuBerung des hi. Bernhard dem ehrwiirdigen Peter von Cluny gegeniiber:

«Es ist bei mir beschlossen, furderhin aus dem Kloster nicht mehr heraus-

zugehen, es sei denn jahrlich einmal nach Citeaux zur Versammlung der

Abte», * erkennen wir einen weiteren Beweis seiner hohen Auffassung von

dieser Pflicht Um keiner Angelegenheit willen wird der hi. Abt kunftig seine

1. Epistola 145. — 2. Ep. 228. n. 2.
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klosterliche Einsamkeit verlasscn, er kennt nur eine Ausnalime, den Besuch
des Capitels in Citeaux; dorthin muss er unbedingt gehen, will er nicht ein

Obertreter des Gesetzes werden.

Ein nicht weniger wichtiges Zeugnis in unserer Frage liegt aus dcr Zeit

der Kampfe des Kaisers Friedrich I gegen Papst Alexander III vor, welches
ebenfalls geeignet ist, uns eine richtige Vorstellung von der strengen Ver-
pflichtung zu geben, welche ohne Ausnahme alljahrlich die Ordensabte nach
Citeaux rief. Im Sonimer des Jahres 1170 weilten die Abte Alexander von
Citeaux und Pontius von Clairvaux als Friedensvermittler zwischen Kaiser und
Papst in Italien. Da nahte die Zeit heran, zu welcher das Gencralcapitel in

Citeaux sich zu versammeln pflegte. Abt Alexander trat deshalb die Ileim-

reise an, indessen Pontius zuriickbleiben musste. Dcm zuriickkehrenden Abtc
von Citeaux aber gab der Papst ein Schreiben an die Abteversammlung mit,

an dessen Schluss die bemerkenswerte Stelle vorkommt: «Zur Forderung des

Friedens glaubten Wir nothgedrungen, den Abt von Clairvaux von dem Be-
suche des Generalcapitels zurtickhalten zu miissen, und Wir ersuchen euch,

ihn deswegen entschuldiget zu halten ; ebenso bitten Wir euch, es willig hinzu-

nehmen, wenn es etwa geschehen sollte, dass Wir nach beendigtem Gencral-

capitel den Abt von Citeaux aus genannter Ursache wiederum zuriickbemfen». s

Pierre le Nain macht zu dicser Stelle die richtige Bemcrkung: «Man
kann daraus entnehmen, wie streng fur die Abte damals die Verpflichtung

gait, jedes Jahr nach Citeaux zum Generalcapitel zu kommen, da der Papst

dafiir hielt, er selbst solle den versammelten Ordensvatern die Griindc an-

geben, welche ihn nothigten, den Abt von Clairvaux bei sich zuriickzubehalten,

und sie zu bitten, sein Wegbleiben zu entschuldigen.»4

Als mit dcr Zeit die Begeisterung fur die groBen Institutionen des

Ordens allmahlig abnahm, da wurde auch das Bewusstsein, dass man durch
den Besuch des Generalcapitels eine heilige Pflicht erfulle, in weiteren Kreisen
immer schwacher und schwacher. Dieser betriibenden Thatsache gegeniibcr

blieb man aber im Orden nicht gleichgiltig ; zu keiner Zeit liefi er cs an

crnstlichen Bemiihungen fehlen, die Nachlassigen zu mahnen und die Pflicht-

vergessenen durch entsprechende Strafen zum Gchorsam gegen das Gcsetz

zu bringen. In diesem Bestreben wurde er auch jederzeit von dem jeweiligcn

Obcrhaupte der Kirche wirksam unterstutzt. In ihren den Orden betreffenden

Erlassen dringen die Papste stets auch auf die regelma'Bige Theilnahme an den

Generalcapiteln, wie die Pflicht sie von den Abten fordert Ich erinnere nur

an die beziiglichen Stellen in der Constitution 6 des Papstes Benedict XII, im

Schreiben 6 Innocenz VIII an das Generalcapitel vom Jahre 1487, im Breve 7

Alexanders VII vom 19. April 1666, im Decrete 8 Clemens IX vom 26.

Januar 1669.

Es steht aber mit der Erfullung eines Gesetzes gewiss schlimm, wenn
fortwahrend hiezu gemahnt werden muss. Die stets wiederkehrenden Klagen,

Aufforderungen und Strafandrohungen, deneu wir von einer bestimmten Zeit

an in den Acten der Generalcapitel begegnen, beweisen zur Geniige, auf

welchen niederen Grad schlieBlich das Pflichtgefuhl der Abte in diesem Punkte

herabgesunken war. Solange indessen die Abteversammlungen regelmaBig

jahrlich stattfanden, waren sie fur alle Nachlassigen eine stets wiederkehrende

Mahnung, ein kraftiger Vorwurf; nachdem aber einmal Unterbrechungen und

sogar von langerer Dauer eintraten, so war die naturliche Folge davon, dass

man es mit der Verpflichtung zur Theilnahme an denselben leichter zu nehmen

3. Manriqiie Annal. T. II. p. 500. — Dcr Brief ist datiert: Bcncvcnt, 19. Juli (1170). —
4. Essai t\c 1'histoirc <lc 1'Onlrc <lc Citeaux. T. VII. p. 114. — 5. Nomast. Cist. p. 4S1. n. 16.

— 6. EM. p. 543. n. 3. — 7. EM. p. 594. n. 8. — 8. EM. p. 610.
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begann. Zu einer ernsteren Auffassung derselben trug, wie die Erfahrung
lehrt, die Anderung ebenfalls nicht bei, nach welcher das Generalcapitel nur
jedes dritte Jahr abgehalten werden sollte. Ganz besonderen Abbruch aber
tliaten dem Besuche in Qteaux die Congregationen, welchc nach und nach in

alien Landern sich bildeten und Sonder-Capitel hielten. So wirkten mancherlei
Umstande zusammen, eine Begeisterung fur die einst so groBartigen Versamm-
lungen in Citeaux nicht mehr aufkommen zu lassen und damit der Ausiibung
einer beiligen Pflicht einen machtigen Antrieb zu nehmen.

1st die Theilnahme am Generalcapitel fur alle Mitglieder, die Abte und
Priores Titulares namlich, unbedingt eine Pflicht, so kann von einer solchen

fiir andere Personen des Ordens nur insofern die Rede sein, als ein Gewohnheits-
recht sie begriindet, Wiirden und Amter sie mit sich bringen oder eine von
der obersten Ordens-Autoritat ergangene Aufforderung vorliegt. Hatte man den
Ordensbischofen das Recht eingeraumt, an den Sitzungen der Abtevcrsamm-
lungen theilzunehmen, so verlangte man, wenigstens anfanglich, auch die Aus-
iibung desselben. Das geht aus einem Beschlusse des Generalcapitels vom
Jahre 1192 deutlich hervor, laut welchem dem Bischofe von Brugnato der
Vorwurf gemacht wird, dass er seit seiner Erhebung zur bischoflichen Wiirde
das Generalcapitel nie besuchte und deshalb beim nachsten sich einzufinden

habe. 9 Spater wurde man in Bezug auf Recht und Pflicht der Ordensbischofc
in diesem Punkte bekanntlich anderer Meinung. I0 Was dann die Officialen

des Ordens, die Visitatoren, Generalvicare, Generalprocuratoren u. s. w. be-

trifft, so ist es selbstverstandlich, dass sie, wenn sie wirkliche Abte sind, sclion

als solche die Pflicht haben, an dem Generalcapitel sich zu bctheiligen, dicsc

ihnen aber auch, obschon sie die abtliche Wiirde nicht besitzen, in ihrer Eigen -

schaft als Inhaber von Ordensamtern obliegt, namentlich aber, wenn sie in den
Einberufungsschreiben zur Theilnahme aufgefordert werden.

Wenn auch der jahrliche Besuch des Generalcapitels im Princip strengste

Pflicht fur jeden Abt ist, so lassl der Verfasser der Charta Charitatis hievon

doch zwei Ausnahmen zu, von denen nur die zwette hier uns beschaftigen

wird. Als die Constitution des jungen Ordens im Generalcapitel des Jahres

1 1 19 zum letzenmal durchberathen und endgiltig angenommen wurde, da gab
es erst zehn Kloster, und keines war von Citeaux so entfernt gelegen, dass

die Vorschrift beziiglich der Theilnahme am jahrlichen Capitel daselbst nicht

von jedem Abte hatte erfiillt werden konnen. Indessen war in die Charta

Charitatis doch die Stelle aufgenommen worden: «Ausgenommen sind auch
jene Abte, die, weil in entfernteren Gegenden wohnend, nur an dem ihnen

vom Capitel bestimmten Termin zu kommen haben.»" Wenn es iiberhaupt

heifit, dass der hi. Stephan iiber Eingebung des hi. Geistes l8 seine Licbesacte

geschrieben habe, so mochten wir gerade in diesem Punkte, welcher ja ein

deutlicher Beweis der Voraussicht der kommenden Ausbreitung des Ordens
ist, einen solchen Einfluss erkennen. In seiner von Gott erleuchteten Weisheit

erkannte er, dass es mit der Zeit auch in weit entlegenen Gegenden Abteien

des neuen Ordens geben werde, deren Vorstehern eine regelmaSig jedes Jahr

zu unternehmende Reise nach Citeaux nicht zugemuthet werden konne. Die

Anordnungen aber beziiglich zeitlicher Befreiung von der allgemeinen Pflicht

uberliefi er dem Ermessen des Generalcapitels, das Bestimmungen, wie die

9. Dominus episcopus dc Brunnac, qui a die promotionis suae capitulum noluit visilare, per

litteras evocetur, ut ad sequens capitulum venial, et hoc ci per abbatem S. Andreae nuncietur. —
Es ist Bischof Roland f 1193 von Brugnato in Ligurien gemeint, welche Diocese hcute den Nainen

Luni-Sarzana-Brugnato fuhrt. (Gams, Series Episc. p. 817. Ughelli, Italia Sacra T. I, 854.) —
10. S. oben S. 280. Anmerk. 13. — 11. Cap. III. n. 15. — 12. Spiritu S. inspiratus. (Exord.

Magn. I, 21.)

Digitized by VjOOQ IC



— 306 —

Umstande sie forderten, treffen sollte. Je mehr indessen mit jedem Jahre der

Kreis sich erweiterte, innerhalb dessen der Orden neue Niederlassungen griindete,

und je entfernter vom Mittelpunkte desselben diese Kloster lagen, desto groBere

Beriicksichtigung verlangten die ortlichen Verhaltnisse, wenn es sich darum
handelte, den Abten die Jahre zu bestimmen, an welchen sie sich in Citeaux

einzufinden hatten. Fiir viele ware es nicht nur zu beschwerlich, sondern

geradezu unmoglich gewesen, alljahrlich den Weg nach dem fernen Citeaux

zu machen.

Es wurden demgemaB Ausnahmen festgesetzt und entsprechende Er-

leichterungen im Besuche des Generalcapitels gewahrt, wie die Umstande sie ver-

langten, aber vielleicht dariiber nicht genaue Verzeichnisse gefiihrt. Da deshalb

mit der Zeit Ungenauigkeiten, Zweifel und wohl auch Missbrauche zutage traten, so

war es dringend nothig, diese wichtige Angelegenheit zu ordnen. Ein iiber-

sichtliches Verzeichnis aller jener Kloster, deren Abte sich einer Vergiinstigung in

dieser Hinsicht erfreuten, musste deshalb angelegt werden, so dass man in Citeaux

sich jederzeit leicht vergewissern konnte, wie weit diese sich erstreckte. Mit

Nachforschungen in dieser Richtting wurden daher im Jahre 1199 vom General-

capitel die vier Primarabte betraut, 13 die das Ergebnis davon mit nach Gteaux
bringen sollten, damit man iiber die einzelnen in Frage kommenden Abte das

Nothige bestimme. Authentische Angaben iiber dergleichen Befreiungen vom
jahrlichen Capitelbesuch boten zunachst die Acten der Generalcapitel ; da aber
schwerlich alle Dispensgesuche darin verzeichnet waren, so lag es den Primarabten

ob, in den Klostern ihrer Generationen Nachfragen anzustellen, wie der Abt von
Citeaux das Namliche in der seinen that. Hernach wurde die Zusammenstellung
der Lander nach den Zeitraumen vorgenommen, in welchen die ihnen angehorenden
Abte zum Generalcapitel zu erscheinen verpflichtet waren. Als Grundlage der
Dispensertheilung konnte natiirlich nicht blo8 die ortliche Entfernung dienen, es

kamen auch die mehr oder weniger groBen Reise-Schwierigkeiten in Betracht, z. B.

Fahrten auf dem Meere, Ubersteigung hoher Gebirge u. s. w. Auch mochten
zu verschiedenen Zeiten die Mitglieder des Generalcapitels, wenn es sich um
dergleichen Dispensgesuche handelte, nicht immer von der namlichen Ansicht

und Geneigtheit beseelt gewesen sein.

Wenn wir dann die hier in Betracht kommenden Lander nach den Ter-
minen gruppieren, zu welchen der Besuch des Generalcapitels den betreffenden

Abten zur Pflicht gemacht wurde, so ergibt sich fiir die Zeit vom Ende des
12. Jahrhunderts bis zu dem des 13. eine Zusammenstellung, wie folgt Es
hatten sich namlich in Gteaux einzufinden die Abte aus:

Palasttna und Syrien jedes 5. Jahr, 1* spater mit denen aus Cypern jedes

7. Jahr; ,s

Griechenland, Schweden, Norwegen und Livland jedes 5. Jahr; 16

Irland, 17 Schottland, 18 Sicilien und spater Portugall und Galicien in Spanien

jedes 4. Jahr; 19

13. Abbatibus de Firmitate, <le Pontigniaco, de Claravalle et de Morimundo injungitur, ut

ad visitationem Cistercii reportent, quo anno abbates remoti venire debeant ad Capitulum, et tunc

de singulis ordinetur. — 14. Abbates de Syria et PalUstina anno 5. veniant. (Stat. Cap. Gen. a.

1216.) — 15. Inst. Cap. Gen. V. 2. Lib. Antiq. Dcf. VI. 2. — 16. Abbates de Graecia anno
quarto veniant, hciBt es im Statut vom Jahre 1216, im folgcnden aber schon: Abbates de Suetia,

Graecia, Livonia et Norwegia in anno quinto ad Cap. Gen. veniant. — Vergl. Inst. Cap. Gen. V. 3.

Lib. Antiq. Def. VI. 2, wo auch noch der Name Byerrooth (I) vorkommt — 17. Abbates de
Hibernia tribus annis rcmancant ct quarto veniant, et ita ordinet abbas Mellifontis, ut aliqui eorum
veniant singulis annis ad Cap., wird 1 190 bestimmt und ftinf Jahre (1195) spHter: Abbatibus Hiberniae

pcrmittitur, ut tres tantum dc ipsis annis singulis veniant ad Capitulum, ct abbas Mellifontis provideat

ut sic fiat. — 18. Abbatibus Scotiae ennccditur, ut quarto anno veniant, finden wir schon unter

dem Jahr 1157 verzeichnet. — 19. Inst. Cap. Gen. V. 2. Lib. Antiq. Def. VI. 2.
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Friesland,** Ungarn,*1 Leon und Castilien*1 jedes 3. Jahr;
Navarra, Arragonien und Catalonien*' jedes 2. Jahr.

Es waren iibrigens die Abte aus genannten Landern nfcht die einzigen,

dcncn eine solche Vergiinstigung zugestanden wurde, aber wir haben iiber die-

sclbcn nicht so bestimmte Angaben. Danemark*4 wird z. B. in obiger Liste

nicht angfiihrt, und doch erfreuten sich unzweifelhaft die dortlgen Abte einer

glcichen Ausnahme wie die Friesen, was wir aus gewisscn Erlassen der
Generalcapitel schlieBen.*5 Den Abten in Slavonien wird 1 195*6 gestattet, in

jenen Zwischenraumen in Citeanx sich einzufinden, in welchen die Polen zu

kommen pflegen, von welchen wir allerdings nur wissen, dass es nicht jahrlich,*7

sondern wahrscheinlich jedes zweite oder dritte Jahr geschah.

Es ist begreiflich, dass im Hinblick auf dergleichen Befreiungen vom jahr-

lichen Besuche des Generalcapitels bald auch Abte anderer, weniger entfernter

Lander um solche nachsuchten, so z. B. im Jahre 1201 die englischen, sle wurden
aber mit ihrer Bitte abgewiesen.*8

Wie aus den angefiihrten Stellen*9 ersichtlich ist, sollten indessen die Abte
genannter Lander nicht alle gleichzeitig nach Ablauf einer Periode von so und
so vielen Jahren zum Capitel nach Citeaux kommen, sondern abwechselnd, so

dnss jedes Jahr etliche von ihncn daselbst sich einfanden, wodurch der belebende
Verkehr mit dem Centrum und mit der Gesammtheit und damit das Bewusstsein

der Zusammengehorigkeit aufrecht erhalten blieb.

An dieser Einrichtung, dass jahrlich abwechselnd nur einige Abte aus

genannten Gebieten zur Theilnahme am Generalcapitel sich einzufinden hatten,

fanden bald auch jene Abte Wohlgetallen, deren Kloster dem Ordens-

centrum naher lagen und somit auf eine Vergiinstigung keincn Anspruch hatten.

Ihren Wiinschen kam man in Citeaux gern oder ungern entgegen, indem man
nach Umstanden erklarte, es geniige, wenn die Halfte80 oder der dritte Theil81

oder auch nur etliche'* jahrlich dorthin kamen.

AuBerdem wurden sonst einzelne Abte fur das eine oder andere Jahr oder fiir

eine Reihe von solchen oder gar auf Lebenszeit von der Pflicht entbunden, welche

die Charta Charitatis beziiglich der Theilnahme am Generalcapitel ihncn auferlegte.

Wenn aber der Prior von Calatrava nur in jenen Jahren und in der Wcise zu

20. Abbates de Frisia secundo anno ad Cap. veniant bestimmt ein Decrct vom J. 1 198 ; in Lib.

Aniiq. Def. (VI. a.) aber heiflt es spatcr: Abbatibus Styriac (?) ct Friziae conccditur, quod tcrtio anno

veniant vicissim ad Capitulum, ita tamen quod ipsorum aliqui ad minus venire annis singulis lencantur. —
21. Inst. Cap. Gen. V. 3. — 22. Lib. Antiq. Def. VI. 2. — 23. Ebd. — 24. Wird in den Statuten

unserer Generalcapitel stcls Dacia genannt. Dass daruntcr nicht jene Landergcbicte iu verstehen sind,

denen dieser Name bistorisch eigen ist, gcht schon daraus hcrvor, dass er in Verbindung mit Fricsland

und Ordensabteien vorkommt, welche in Dancmark liegen. VcrgL S. Thomae Aq. Summa Theologica

P. I. Quaest. CXV. Art. VI., wo Dacia von Auslegern ebenfalls in diesem Sinne genommen wird.

— 25. Abbatibus de Dacia et Frisia sub depositionis poena injungitur, ut de qualibet praedictarum

provinciarum duo abbates veniant quolibet anno ad Capitulum. A* 1321. — 26. Abbates de

Slavonia veniant ad Capitulum sicut solent illi de Polonia venire. — 27. . . . non tenentur singulis

annis ad Capitulum venire . . qui sunt de Hungaria, de Polonia ... A" 1184. — Abbates qui

sunt citra nemus Poloniae et Botoniae et fluvium Albiam et etiam citra Danubium singulis annis

veniant ad Capitulum. A* 1 204. — 28. Petitio abbatum de Anglia de non veniendo ad Capitulum

usque ad quartum annum nullo modo admittitur. — 29. S. o. Anmerk. 17. u. 20. — 30. Abbates

de Lombardia et de Alemannia sicut ab antiquo consuetum est veniant ad Capitulum, et patrcs

abbates ita dispensent circa filios, ut medietas veniat uno anno, et altera sequenti, wird im Jabre

1206 bestimmt. — 31. Conceditur de Accubatia, de Superado, de Morolia et de Spina abbatibus,

ut omnes abbates de Hispania in unum conveniant, et inter se statuant et dmdant, quod tcrtia

pars dictornm abbatum singulis annis ad Cap. Gen. venire teneantur, lautet ein Decret vom Jahre

1278, welches aber im folgenden schon widerrufen wird: Definilio anno praeterito facta de

abbatibus Hispaniae penitus revocatur, sed veniant ad Cap. sicut ab antiquo consueverant. —
32. Petitio abbatum Walliac, qui pclant ut singulis annis veniat aliquis eomm ad Capitulum, sed

non veniant simul, committitur abbati Claracvallis, qui disponat et ordinet sicut viderit expedire

wird 1209 geantwortet.
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kommen brauchte, wie es fur die Abte der umliegenden Regionen Pflicht war
tind der GroBmeister des Ordens nur jedes sechste Jahr,M so erblicke ich in

dieser Verfuguug des Generalcapitels keine Dispens, sondern vielmehr eine

Begrenzung des Rechtes, am Generalcapitel theilzunehmen, wie das Verhaltnis

der Ritterorden zu Citeaux es forderte.

Es ist leicht begreiflich, dass durch die vermehrten Dispensen, namentlich

durch die allgemein gegebenen, denen gemaB z. B. nur eine bestimmte Anzahl
von Abten aus gewissen Landern jahrlich in Citeaux sich einzufinden hatte, der
Unordnung Thiir und Thor geoffnet wurde. Eine heillose Verwirrung trat ein

;

denn es war schwer festzustelien, welche Abte berechtigter Weise von den
Vcrsamlungen in Citeaux wegblieben, und welche keine Erlaubnis dazu hatten.

Viele missbrauchten die ihnen das eine oder andere Mai gewahrte Vergiinstigung

und betrachteten sich gleichsam fur langere Zeit dispensiert, wie wir der Klage
der in Citeaux im Jahre 1282 versammelten Vater entnehmen.** Wie friiher

schon geschehen, beauftragte daher das Generalcapitel auch jetztss wieder den
Abt von Citeaux und die vier Primarabte, dass sie in ihren Generationen

Untersuchungen veranstalten sollten, um genau zu erfahren, welche Ausnahmcn
zu Recht bestanden. Die genannten Abte werden sich ihres Auftrages entledigct

haben ; den Erfolg dieser Ausmittelung konnen wir uns aber leicht vorstellen.

Indessen fehlte es nicht immer am Pflichtgefuhl und guten Willen seitens der

Abte, wenn das Capitel in Citeaux so schwach besucht war; es wurde auf

einige Ursachen bereits hingedeutct, welche zum Theil daran schuld waren.

Die spater auf dem politischen, socialen und religiosen Gebiete eingetretenen

Veranderungen und Umwalzungen waren dem Orden und seiner Organisation

zum grofiten Schaden. Konnte dadurch allerdings das Gesetz, welches die un-

bedingte Theilnahmc am Generalcapitel verlangt, auch nicht aufgehoben werden,
so machten sic doch die Erftillung derselben fur manchen Ordenspralaten hochst

schwierig oder geradezu unmoglich. (Fortsetzung folgt.)

tTrknnden ana dem Archive des Stlftes Helligenkrenz.

(Mitgctlieilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

37.

(Fortaetgunfr)

Frater Johannes, abbas Cistercii .... venerabili in Christo nobis

praecarissimo coabbati nostro monasterii dc Eberbacho salntem et in

commissis diligentiam deo placentem et toti ordini fructuosara. Noveritis, quod
in novissirno generali capitnlo edita fuit quacdam diffinitio et ad exequendum
nobis coramissa, cujus tenor sequitur et est talis : Frater Johannes abbas
Cistercii Cabilonensis diocesis ceterique diffinitores capituli generalis notum

33. Statuil Capitulum Generals quod Prior dc Calalrava eo anno et eodem modo, quo abbates

illius rcgionis veniunt circumstanlcs, veniat ad Cap. Gen., Magister vero veniat sexto anno. A° 1247.
— 34. Quoniani ilia specialis t;ratia, quae concedi solet aliquibus de remanendo scmel a Cap. Gen.,

a nonnullis per fraudem aliquando et dolum verlitur in abusum .... — 35. D. b. im Jahre

1 337 : D. Cistercii et quatuor priiuis cuilibet in sua eencratione praecipit et committit, quatcnus per

sc vcl per alium scu alios viros provi<los ct discretos dilipcnlcr inquirant, quibus tcmporibiis et

annis abbates suae generationis consuovcrunt ct tencntur venire juxta antiqua nostri Ordiois instituta,

ct ad sciendum plcnain veritatem dictos abbates et conventus ad jurandum super hoc vcritalem

dicere autoritate Capituli studeant.
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facimus universis, qaod in eodem generali oapitulo anno domini millesimo,
quadringentesimo octuagesimo, die quartadecima mensis Septembris apud
Cistercium celebrato facta fuit quaedam diftinitio, cujus tenor scquitur et est

talis : Gum in hoc mare magno homines absque scientiarum splendore tanqnam
naufragii pericula subeant, summa et praecipna cura praelatis et qnibusvis
rectoribus confratrum praesertim religiosornm diviuis seminariis mancipatornm
esse debet nt taliter subditos, saltern eorum capaciores literarum rudimentis
instituant, ut non obstante terrena, corporali infirmaque inhabitatione ....
coramodam, supernatural! inter scillam et charibdini fulgeant sicut stellae in

perpetuas aetcrnitates. Ad hoc sequendnm desudat praeclara Benedicti papae
duodecimi reformatio, ad hoc tendit sanctorum pattum nostrorum in diffini-

tionibas et aliis laudabilibus ordinis consuetudinibus multiplex decretalis sanctio

;

bine sumptnosissima in diversis universitatibus constructa sunt collegia,
hinc etiam monasteria librarias sacrorum doctorum replevcrunt ( !

) volumina ( .' ).

Sancta quippe religionis observantia et privatarnm literarum nimbus collustrata

splendescere focit olim hunc ordinem sacratissimum, quasi astra matutina.

Occumbente vero scientiarum lampade succumbere consequens est, et si non
in toto, pro majori tamen parte sanctam devotionem, piam affectionem, reli-

giosam conversationem, morum sanctimoniam et alia quaevis, etiam mortalium
de religtosis aestimationem. Nee visum est patribus, generate capitulum nunc
eclebrantibus, ordinem a tetris bis collapsis tenebris relevm sen liberari posse,

nisi religiosae conversationi adolescentulorum ordinis filiorum ornamentum ut

decus addatur scientia. Perplures itaque sanctiones nee non priscorum patrum
super hoc a Sanctis patribus editas diffinitioues praesens generate capitulum
imitando, districtissime in virtnte salutaris obedientiae et sub poena excom-
municationis universis abbatibus et comrnendatariis et monasteriorum officiariis

mandat et praecipit, ut infra proximum omnium sanctorum celebritatem mittant

ad studia generalia ordinis scolares aptos et habiles ad scientiarum

disciplinas cum provisionibus sufficientibus juxta benedictinae et aliorum

statutornm ordinis dispositioncm, ita ut monasteria, quae nnum vel plnres

scolarem vel scolares tenere possunt, unum vel plurcs mittere teneantur, et

cogantnr; quae vero majoris (!) sunt substantiae vel facultatis, jnngantur bina
vel trina ad providendum uni scolari in studio juxta discretionem commissari-

orum ordinis, in quo eorum conscientiam coram deo oneramus. Nee dicti

scolares se (!) passim voluntarie revocentur, sed duntaxat ordinatione vel

consensu Reverendissimi domini nostri cisterciensis sacrae tbeologiae professoris.

Sub eisdem poenis ordinamus universis ordinis visitatoribus et reformatoribus,

quatenus ipsi, ut dictum est, mittant scolares compellantque abbates ac commen-
datarios et officiarios monasteriorum in limitibus suarum commissionum per

censuras ordinis viriliter et indissimulanter ad mittendum scolares et eis provi-

dendum, ut dictum est; debita cum humilitate et reverentia rogando Reveren-

dissimum patrem nostrum dominum cisterciensem, quatenus exacte et absque
dissimulatione praesentem diffinitionem et salutarem ordinationem per omnes
juris et justitiae vias censurasque ordinis executioni demandare dignetur. In

plenaria ordinis potestate. — Datum Gistercii anno, raensc, die et loco

praedictis.

Hinc est, quod nos, qui et, si omnibus et singulis capituli generalis

sanctionibus ordinationibusque et diffinitionibus summis desideriis obtemperare

cupiamus, buic tamen praecipua sollicitudine conferventius obedire optamus et

cupimus, quo earn sanctiorem, utiliorem bonorabilioremque et necessariorem

toti ordini necnon christianitati cognoscimus. Vobis, de cujus discretione, zelo

et sufficientia confidimus, praemissa auctoritate et nostra sub poenis in dicta

diffinitione contentis, mandamus et praecipimus, vosque ex parte nostra hortamur
et monemus, quatenus omni dissimulatione postposita sub praemissis poenis et
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aliis censuris ordinis, quam primnm poteritis, compellatis omnes et singulos

abbates, commendatarios ofliciarioaque monasteriorum in limitibus et finibas

vestrae commissionis reformatoriae, qui jam non miserunt, ad mittendum sco-

larem vel ecolares secundum tenorem praemissae diffinitionis infra triginta dies

ab intimatione praesentium per tos aut deputatum vestrum sen depatatos eis

facienda, vosque nisi jam scolarem vel scolares iniseritis secundum formam
praediotam infra dictum tempos mittere non omittatis, absolutionem dictarum

poenarum sea censnraram propter non obediendum hnjusmodi praeceptis, nobis

aut alteri quatnor primaram filiarnm reservando. Invocato ad praemissa et ea
tangentia, si necesse fuerit, quoruncunque dominorum judicum eoelesiasticornm

vel saeoularium eonsilio, auxilio et favore. Omnibus igitur regularibua personis

firmiter damus in mandatis, quatenus vocis in praemissis tanquam nobis pareant

et devote obediant. Praesentibus per immediate sequens qainquennium aat

usque ad aliam nostram dispositionem in suo robore duraturis. Datum Gilleji

die secunda mensis octobris anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo.

Cum igitur nos Johanns abbas commissarius et seu executor praedictus

singulas enunciatas provincias et dioceses antedictas, praesertim a nobis et

dicto nostro monastcrio remotiores, pro et super dictarum litterarum commis-
sialium et in eis eoutentorum plenaria et efficaci executione certis terminis et

rationabilibus ex oausis et aliis arduis curis et negotiis, nobis et dicto nostro

monasterio incumbentibns , ad praesenB personaliter visitare atque visitationis

liujusmodi et aliorum jurium in dictis litteris commissorum officium per nos

exercere et implere non possumus, bine vos venerabilem dotninum abbatem
monasterii S a n c t a e Crucis supradictum, de vestrae vitae et morum gravitate

necnon scientia ct industria, similiter et experientia in talibus necessariorum

habundantia fiduciatn in domino obtinendo, quoad omnia et singula in dictis

litteris commissoriis contents et expressa per provincias et dioceses Saltz-

burgensem et patrias ciroumjaoentes duntaxat fideliter, sinceriter (!) et efficaciter

perficienda bine ad triennium, de quo in litteris eisdem fit mentio, nisi vos

interim, de quo potestatem omnimodam nobis reservamus, duxerimus revocandum,
vices nostras servare committimus, vosque ad ea omnia et singula praesentium

tenore in locum nostrum surrogamus ac alitor subdelegamus et seu subdeputamus;
per praesentes exhortamur et requirimus vos in visceribus domini nostri Jesu

Christi, quatenus jnxta datam vobis a domino industriam huic tarn salubri

operi et commendabili commissionis negotio spiritus sancti gratia incolatis,

opera vestra et cetera agenda ita exhibere eoque studio illi cum effectu

intendere velitis, quatenus in futuro generali capitulo ordinis nostri praedicti

deo auctore celebrando per vos vel alium compedanum ex monasterio sollici-

tudinis vestrae fructum ad laudem dei et animarum salutem adportasse atque

a patribus de vigilanti exercitatione et diligentia vestra in commissis babita

mereamini non parum commendari. In quorum omnium et singulorum fidem et

testimonium praemissorum praesens publicum instrumentum hujusmodi nostram
subdelegationem in se continens sive oontinens exinde fieri, per notarium
publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli

jussimus et fecimus appensione communiri. Datum ct aotum Goloniae in curia

nostra vulgariter nuncupata Erbacb in stufa sub anno a nativitate domini

millessimo quadringentesimo octuagesimo primo, indictione quartadecima, die

vero Jovis decima octava mensis Januarii, pontificates sanotissimi in Christo

patris et domini nostri, domini Sixti, divina providentia papae quarti anno
decimo, praesentibus ibidem reverendis patribus et discretis dominis Wilbelmo
abbate in Heysterbach, Egidio brunner .... priore beatae Mariae de monte
Walburgis coloniensis diocesis et Johanno de neymis et Hermanduro Tonger
laicis coloniensi et leodiensis diocesis testibus ad praemissa vocatis specialiter

atque rogatis.
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Am untern Umschlage des Pergaments:

Et ego Johannes Suancl de brunswych, clericus hildenhemensis diocesis,

publicus sacra imperiali anctoritate Notarius circa (!) hnjusmodi surrogatiouem,

deputationem et subdelegationem omnibusque aliis et singulis praemissis, dum
sic, at praemittitar, per praefatam reverendam patrem dominom Johanuem
abbatem fierent et agercntur, unacutn praenominatis testibus praesens interfui,

eaqne omnia et singula sic fieri vidi et audivi; ideo hoc praesens publicum
surrogationis instrumentum in se contentum sire continens per alium fideliter

scriptum me aliis occupatis (!) negotiis, exinde confeci, subscripsi, publicavi

et in banc praesentem formam redegi, signoque et nomine meis solitis et

coosuetis unaoum dicti domini abbatis sigilli appensione signavi in fidem et

testimonium omnium et singulorum praemissoram rogatus et requisitus.

Johannes Suanel mit Handzeichen.

Org. Perg. mit anhangcndem, sehr gut crhaltenem Siegel dcs Abtes Joliann von Ebcrbach.

Am auBeren Uniscblag ist die eigcnhandige Anmerkung zu Icsen: Mihi fratri Matheu abbi

in Sanctacrucc praescntala XVIII iocs. Juuii in monasterio existcnti. (Ruhr. lit. Fane. IV. n. 1.)

38.

CttmiX, M8J, 6. Aug. — Abt Johann von Citeaux tragi den Abten von Pilis u. von?
auf, zu uotersucben, ob die Bittc dcs Abtcs von Hciligcnkreuz, das Dorf Weynarn verkaufen zu

diirfen und vom Erliis Fiscbtcichc anzulcgen, gcrechtfertigt und dem Stifle niitzlich sei.

Frater Johannes abbas Cistercii . . . Venerabilibus et in Ghristo nobis

carissimis coabbatibus nostris monasteriorum de Pelisio et de (leerer Rauui)

salutem et procurare ordiuis incrementa. Juxta oneris desupcr nobis commissi

dispensationem libenter ea annuimus quae honestis utilitatibus monasteriorum

ordinis inservire nontiantur. Petitio itaque venerabilis et in Christo nobis

carissimi coabbatis nostri de Santa cruoe in Austria continebat, monasterium
ipsum maximo indigere laou bus juxta monasterium ad conservationem piscium,

quofl eonstruero non possunt, nisi vendant quandam villam suam jam quasi

per XXX annos desolatam, nnnoupatam Weynarn cam snis pertinentiis sitam

in Hungaria in metis tamen thentoniao, requirens consensum nostrum juxta

formam ordinis super venditionem hujusmodi villae cum suis dictis pertinentiis.

Quoeirca laudabilem ordinis consuetudinem in consimilibus in benedictina

fundatam imitantes vobis, de quorum prudentia, discretione, comitate et recti-

tudine confidimus tenore praesentium committenles mandamus, quatenus tos

super praemissis debite informetis et si inveneritis, venditionem seu alienationem

dictae domns fore et esse eidem monasterio utilem ao debitum pretium receptum

sen recipiendum in alias militates ejusdem monasterii commutandum, eidem vendi-

tioni sen alicnationi nostro et ordinis nomine consentiatis, et easdem, cum ut

praemittitar, factae fuerint, approbetis et confirmetis in plenaria ordinis potestate.

Datum Cistercii cum appensione sigilli nostri, VI die mensis augusti anno

domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.

Michael m. p.

Org. Pcrg. mit anhangendem Siegclrcst. (ttubr. <>0. Fasc. I. n. 1.)
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Nachrichteu.

Bornhem. An der Octave des Festes dee hi. Bemhard trat unser flerr Abt
die Reise in die ewige Stadt an, wohin ihu die Vorarbeiten filr das am 1. October

beginnende Generalcapitel so frtth riefen.

Heiligenkrenz. Am 15. 22. und 25. Juli erhielten die Professcleriker

Raphael Wand I, Alfons Kaup, Otto Bruckner and Richard
Sammereier in Wien die httheren Weihen. P. Alfons primizierte am 29. Juli

in seinem Heimatsorte Kronau in Maliren, P. Otto am 31. Juli in Haslach (O.O.),

P. Richard am 8. August zu Aurolzmtlnster (O.O) und P. Raphael am 15. August
in der Klosterkirche, wo am namlichen Tage der Stiftskellermeister P. Stephan
Pfeiffer sein 50jahriges Priesterjubilaum begieng. Der Jubilar bekleidetc von
1869—1899 das Amt eines Convictsprafecten im Stifte. Seine ehemaligen Zdglingc

fanden sich bei der feierlichen Gelegeuheit zablreich im Kloster ein und widmeten
ihrem Lehrer ein prachtvolles Album als Zeichen ihrer Liebe und Dankbarkeit.

Hohenfurt. Am 26. August feierten unsere zwei Neosacerdotes, P. Florian

Pfandlbauer und P. Gerhard Nydl, unter ttberaus zahlreicher Betbeiligung

des Volkes in der Stiftskirche ihr erstes bl. Messopfer, letzterer celebrierte die

Aurora, ersterer das Hochamt. Urn 9 Uhr hielt P. Zephyrin Tobner, derzeit

Novizenmeister und seinerzeit Professor des P. Florian am Gymnasium zu Prachatitz,

die tiefdurchdachte Festpredigt, in welcher er mit gewohnter Heisterschaft der Rede
8t. Bernardus, den sacerdos ex obedientia, als das Muster eines Regularen uud
Priesters schilderte und viele sehr zeitgemalie Anwendungen dabei mitvorbrachte.

Gleich tags darauf bezog P. Gerhard den Posten eines Aushilfskaplans in Drieseudorf.

— Samstag, den 22. September, reist Ven. P. Prior in Vertretung des P. T. Herrn

Generalabtes, von P. Andreas Goll, Qymnasiallehramtscandidaten, begleitet ttber

Wien zum Generalcapitel nach Rom ab. Iter famulorum suorum in salutis suae

prosperitate disponat Dominus omnipotens

!

Lilienfeld. P. Thomas Kieweg, bisher Cooperator in Tttrnitz, kam als

solcher ins Stift, P. Benedict Seeland wurde als Cooperator von Kaumberg
nach Tttrnitz versetzt, wahrend P. Bonifaz Neumann, bisher Lehrer der Sanger-

knaben, als Cooperator nach Kaumberg sich begab. P. Ambros Sailer, seit

December 1897 Aushilfspriester an der Schlierbacher-Pfarre Kirchdorf in Ober-

Osterreich, wurde ins Stift zurttckberufen und wird dem Stiftsrentamte zugetheilt.

Der hochw. Herr Abt Justin hat sich nach Wien begeben, urn von dort aus die

Reise nach Rom zum Generalcapitel anzutreten.

Mehrerau. Am 23. Juli traf der hochw. Herr Abt Benedict Zenetti von
St. Bonifas in MUnchen zu mehrtagigem Besuche hier ein. Auf der RUckreise

von Einsiedeln kehrte der Herr Abt von Metten am 25. Juli abends wieder hier

zu, um dann am 27. d. M. mit dem Herrn Pralaten von St. Bonifaz die RUckreise

nach MliDchen anzutreten. — Die Primiz des hochw. P. Bonifaz Martin fand

am 29. Juli statt Die Predigt hielt der hochw. Herr Pfarrer Joh. Walter von
Maria-Than. — Auf der Durchreise nach der Schweiz begriffen, nahm S. Excellenz

der hochw. Herr Erzbischof v. Stein von MUnchen vom Abend des 8. Aug. bis

den 10. frtth Aufenthalt in unserem Hause. — Am Feste des hi. Bemhard hielt

der hochw. Herr Abt Columban von Einsiedeln das Pontificalamt und beide Vespern.

Die Festrede, gehalten vom Stadtpfairer von Radolfzell, Monsignore Werber,
kOnnen wir als nkurz und bttndig" bezeichnen. An genanutem Tage beehrte der

hochw. Herr Dr. Paulas v. Keppler, Bischof von Rottenburg, das Stift mit seinem

Besuche uud nahm an dem Mittagsmahle theil. Es war das der zweite Besuch,

den ersten erhielten wir am Feste Maria-Himmelfahrt. Der hochw. Herr weilt
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namlich in der NRhe znr Erbolang. — Ferner hat der Beriobterstatter za vermelden

den Beauch des bochw. Herrn Abtes Vinceuz Motschi von Mariastein-Delle, der am
21. August abends, und des bochw. Herrn Pralaten Ambros von Muri-Gries, der

am 27. d. H. hier einlraf. — Am 25. August wurden vier Chor-Novizen einge-

kleidet. — Den FF. Cassian Haid, Bonaventnra Hanner, Hermann
Fraulin und Konrad Mutschler ertheilte der hochw. Abt am 2. September
die Mrnores. — Am 7. d. M. legten die Novizen Fr. Jos. Maria (Georg) Her-
mann, Fr. Frowin (Alfred) Hnber und Fr. Malachias (Josef) Schuler
die einfachen Gelttbde ab, wahrend am darauffolgenden Tage, am Feste Maria

Geburt, die feierliche Profess der FF. Raphael Popper und J oh. Bapt.
Schmid stattfand. Die Fcstpredigt hielt R. P. Peter Baptist 0. Cap. aus dem
Kloster in Bregenz. — Am 17. September legten die Oblaten-Novizen Br. Simon
Schmid und Br. T e s c e 1 i n P r i e 1 die GolUbde ab. — Einen werten Besuch

brachte una der 14. September; an diesem Tage nanilich kam der hochw. Herr

Abt-Prior von Hautccombe, Sympliorian Gaillemin, mit seinem Begleiter,

Fr. Id cab aid Brand, hier an. Von da aus unternahmen sie dann eine Fahrt

iiach Obcrammergau, kamen am 17. zurilck und begaben sich schon am folgenden

Tage wieder auf den Rttckweg nach Savoyen. — Der hochw. Herr Abt trat in

Begl'eitung seines Secret ars, R P. Benedict Hene, am 20. September die Reise

nach Rom an.

Rein. Uber den jetzigen hochw. Herrn Abt, den wir den Lesern im Bilde

vorfttbreu, bringen wir noch einige erganzende Lebensdaten. Abt Franz Sales
wurde am 28. April 1849 als Sohn des Oberlehrers Josef Bauer zu St. Pankrazcn
-geboren FrOhzeitig schon kam der kleine Alexander in das Stift, dessen Leitung

er mit 26. Juni 1900 Ubernehmen sollte. Nach glttcklicher Beendigung der Gym-
nasialstndien zu Qraz empfieng er am 6. November 1869 das Kleid des heiligen

Bernhard und wurde vom sel. Abte Vincenz bchufs theologiscber Ausbildung nach

Innsbruck gesandt. Am 6. November 1873 legte Franz Sales die feierlichen

Ordensgelttbde ab und brachte, den 12. Februar 1874 zum Priester geweiht, am
Feste des hi. Nahrvaters Josef dessclben Jah res dem Herrn sein Erstlingsopfer

dar. Als Regens chori wusste er die bildungsfabige Jngend zu finden und, was
auf dem Lande weit schwieriger 1st, auch zu fesseln, so dass bald eine stattliche

Sangerschar dem begeisterten Musiker die A'ufftthrung grBflerer und schwierigerer

Werke gestattete. Obgleicb diese Thatigkeit sehr viel Mtthe erforderte, fand P.

Sales dennoch Zeit zu anderweitiger Bescbaftigung. Das beweist einerseits die von
ihm geschaffene grofie ornithologische Sammlung, die ihm mancherlei Auszeichnung

und einen Namen unter den Ornithologen eintrug, anderseits seine scbriftstellerische

Thatigkeit fUr die Mittheilungen des steirischen Jagdschutzvereines, des Orni-

thologischen Vereins in Wien und fttr die nOrnis
u in Berlin. Mancho Jahre brachte

so der jnnge Priester als Waldmeister im Stifte zu. So viel die Geschafte seines

Arates es erlaubten, leistete er auch Aushilfe in der Seelsorge, namentlich an den

vier jahrlichen n Kirchtagen
tt seines Qeburtsortes, bis er 1889 zum Prafecten der

Cleriker in Graz ernannt wurde. Jedoch nur kurze Zeit erfreute sich nnsere

Jugend seiner liebevollen FQhrung, denn als am 11. Februar 1890 P. Raimund
plOtzlich der beimtiickischen Influenza zum Opfer fiel, berief n unsern P. Sales" das

Ve>trauen des sel. Abtes Vincenz auf den verantwortungsvollen Posten des Hof-

meisters (Cellerarius, die Red.). Was er als solcher geleistet, sicbert ihm den Dank
seiner Mitbrttder fUr alle Zukunft. Die neuerstellte Dampfsage in Stttbing, die

Kunstmdhle an der Mur, die mannigfachsten Verbesserungen in der Land- und
Forstwirtachaft, wie die Anlage von Pflanzgarten mit Wald- und Obstbaumschulen,

auch wichtige Neuerwerbungen sind sein Werk oder auf seine Initative zurttck-

zuftthren und bleibende Zeugen seiner Arbeitslust, in der er sich auch durch die

verschiedenen misslichen wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gegenwart, sowie dnrch

die verroBteten Vorurtheile, die ihm entgegengestellt wurden, nicht behindern liefi.
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Die Geduld und Sanftmutb, mit der er alles Uberwand, erwarb ihm die Liebe nod
Hochachtang seiner Mitbrtider und bewog sie, vertrauensroll die Flihrung des

Hauses gttnzlich in seine Hand zn legen, hoffentlich ad mnltos, ad plorimos annos.
— Ocr Herr Abt hat die PP. Emmanuel Htfchtl und Josef Sohiffrer
aus Hehrerau resp. Sittieh beimberufen und zu Kaplanen in Rein, reap. Oratwein

Franz Sales Bauer, Abt von Rein.

ernannl Ferner wurden versetzt die Kaplane P. Guido Neumayer von t)bel-

bach nach St Stepban, P. U I rich Birnstingl von Rein naeh Semriach und
P. Joachim HOrzer tod Semriach nach Ubelbach.

Schlierbach. Am Feste des hi. Bernhard hielt unser Herr Abt sum ersten-

mal wieder seit seinem Ungltlcksfall — 2. Februar 1897 — das Pontificalamt
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— Ala Novize wurde am 26. August Anton Trefny eingekleidet and erhiolt

den Namen Benedict.
Sittich. Am 8. Sept. legte Fr. Angustin Kostoloc die einfachen

Oelttbde ab. Der bisherige Pfarrer von Javorje bei Littai, Herr Albin Ilovski,
geb. 1861, ordiniert 1884, erhielt das Ordenskleid der Novizen and den Namen
A lberich. — Anf der Boise nacb Rom beehrte una der hochw. Abt von Marienstatt

mit seinem . Bcsuche.

Stains. Anfangs August hielt sich der hocbw. P. Bernhard Widmann,Prior
von Mebreran, in anserem Stifte auf, nnd bemtihte sich, — nicht ganz ohne Erfolg

— nns ini schSnen Chorgebete und in den altehrwttrdigen, strengen Choralweisen

zn unterrjchten. Wir rnfen ihm ein herzliches „Vergelts Gott" zu. Am 8. August

nnternabm derselbe ancb eine frtthliche Partie anf unsere Alpe St. Maria. Am
St Bernhardsfeate bielt der hocbw. Abt Angustin von Mebreran hier das Pontifical-

amt and begab sich tags darauf mit unserem gnMdigen Herrn zur Dittcesan-Synode

nach Brixen. Am 25. August wurde nns im Capitel die carta visitationis vorgelesen

and folgende Anderangen bekannt gegeben: P. Ambros Abarth, Pfarrprovisor

in 8eefelfl, kommt wegen KrXokliohkeit ins Stift zurttck. P. Gassian 8 chimp f-

«ssl, Gnoperator in Mais, wird sein Nachfolger; P. Nivard Nenrauter,
Cooperate? in 'Pfelders, kommt als solcher nach Mais ; P. Edmund Gander
wird Cooperator in Pfelders ; das Magisterium ttber die Ghornovizen and Gleriker

wird von dem ttber die Laieubrtlder, Laienbrttdernovizen und Oblaten getrennt

and letzteres dem P. Meinrad Bader ttbertragen. Es wurde namlich die alte

Einrichtdng der Oblaten wieder anfgenommen and zweien Gandidaten am 25. August

der entsprechende Habit angezogen. Die ublicheu Weltpriesterexercitien in der

2. Woche dea Septembers wurden von P. Josef Weidinger S. J. geleitet. —
Wegen der mit der Synode verbundenen geistlichen Ubungen nahmen daran nor

10 Herren und zwei exponierte Mitbrtlder theil. Am Feste Kreuz-Erhtfhang erlebten

wir die Freode der Consecration eines nenen Altarsteines in der hiesigen Pfarr-

kirche zn Ehren des hi. Johannes des Taafers, der in einem mehr als 1000 Jahre

alten Gnadenbilde daselbst verehrt wird. pmb.
Zircz. Dr. P. Remigius Bekefi wurde vom Uuterrichtominister als Oora-

missar zu den Maturitatsprttfungen dieses Scbuljahres fttr das Gymnasium in

Esztergom ernannt, wo er dann auch im Juni seines Amtea waltete. Am 22. Juni

roachte Fr. Franz Magyarasz die feierliche Profess; am 23. wurde er zum
Subdiaeon, am 24. zum Diacon geweiht; beide hi. Weihen erhielt er in Veszprem;
am 26. kam der ordinierende Bischof, 8. Excetlenz Karl Baron von Hornig, nach

Zircz, wo er am 27. in der Stiftskirche den beideu Diaconen, den FF. Theophil
Radvanji nnd Franz Magyarasz die heilige Priesterweihe ertheilte. Am
selben Tage noch verlieli der Bischof unser Kloster. Am 1. Juli feierte P. Theophil
Radvanji seine Primiz; als presbyter assistens fungierte der Herr Abt, die

Predigt hielt der Subprior Dr. P. Anselm Szentes. P. Franz Magyarasz
dagegen hatte mit Erlaubnis des Abtes in Tevel am 15. Juli seine Primiz gefeiert

Fflr das nftchste Schuljabr treten folgende Persona lverilnderungen ein:

Dr. P. Anselm Szentes, ftbtlicher Secret&r und Bursar ins, wurde mit Bei-

behaltong dieser Amter Subprior; Dr. P. Daniel Hang hat das Amt eines

ftbtlichen Notars und Pfarradministrators von Esztergar erhalten. Dr. P. Marcos
Dombi, Professor in Baja, wirkt in dieser Eigenschaft bei den Novizen.

P. Franz Magyarasz wurde Katechet und Professor bei den Novizen.

P. Dionysius Inezedy, Superior und Gymnasialdirector in Pecs, wurde nach

einer 35j8hrigen ruhmvollen und segensreichen Wirksamkeit auf dem Gebiete dea

Unterrichtes Subprior in St. Gotthard, P. Benedict L6skay, Pfarradministrator

in Nagyfalva, nachdem er 12 Jahre als Professor und 35 Jahre als Seelsorger

gewirkt hatte, and P. ManruB Bir6, Gutsverwalter in St. Gotthard, nachdem er

17 Jahre im Lehramte und 16 Jahre in verschiedenen Ordensftmtern thatig war,
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in den Ruhestaud versetzt; P. Justinian Kaposztassy, Gutsverwalter

in Nagy-Venyim, kam in derselben Bigenschaft nach St Gotthard, und

P. Wilhelm B & k e
i , Gymnasialprofesaor in Baja, als Spiritual, Katechet,

Cellerarins nach St. Gotthard. Dr. P. Benjamin Nagy, Gymnasialprofesaor in

Pecs, kam als soldier nach Eger. P Chrysostomus Vass, zweiter Rechnungs-

revisor in Zirez und Administrator der Pfarrei von Esztergar, Ubernimmt einen

Katlieder in Szekesfdiervar; eben dorthin kommt von St. Gotthard P. A lb in Kiss
als Gymnasiul professor. Dr. P. Bartholom&us Vass, Gymnasialprofesaor in

Szekesfehervar, wurde Superior und Gymnasialdireclor in Pecs; P. Erwin Juhasz,
Cooperator in Herczegfalva, beginnt seine Thatigkeit als Professor in P6cs.

P. Arnold Marosi geht von St. Gotthard als Professor nach Baja; ebenda
beginnt seine Lehramtsth&tigkeit P. Theo phi 1 Rad van ji. P. Ludwig Ronai,
Katechet in St. Gotthard, wurde Cooperator in Herczegfalva. Fr. Vladimir
Sztic8 beginnt seine theologischen Studien an der University in Innsbruck und
Fr. Pius Ko vacs an der University in Wien. Die beiden Cleriker in Eger
(Erlau) Josef Rabecz (Fr. Guido; und Albert Gerstlauer (Fr. Justin) wurden
entlassen.

Am 15. August, am hohen Feste der Gottesmutter, feierte Ungarn das
Erinnernngsfest der Annahme des Christenthums vor 900 Jahren ; Hittelpunkt des
Festes war Estergom (Gran); hier betheiligte sich uuter den vielen hohen
geistlichen und wcltlichen Notabilit&ten audi unser Herr Abt. AnknUpfend an das
JubilSumsfest des Katholicismus in Ungarn, hatten wir in Budapest eine grolio

Katholikenrersammlung, welche vom 17.— 19. August tagte; hier wollcn wir nns
damit nur insoweit befassen, ala audi Ordensbrtlder sich daran betheiligten. Am
17. hatte der ungarische cticharistische Congress unter dem Vorsitze des Bischofs

Gustav Graf von Majlath eine Offentliche 8itzung, in welcltor Dr. P. Emerich
Piszter einen interessanten Vortrag ttber das Thema: „Das allerheiligste Altara-

sacrament nnd die katholischen gottesdienstlichen Ceremonien und die Kflnste"

hielt. Am 17. hatte die Ablheilung fUr katholischen Unterricht eine Sitznng;

Dr. P. A c a t i u s M i h a I y f i's Vortrag handelte von der katholischen Universittt

;

derselbe sprach dann am 19. August in der allgemeinen Sffentlichen Vorsammlnng
Uber dasselbe Thema in schwungvoller Rede. Am 18. August hatten die Ordens-
brilder viel Arbeit im Beichtstuhle und betbeigten sich auch an der festlichen

encharistischen Procession.

Todtentafel.

Ueiligenkreuz-Neukloster. Am 17. Juli starb im Neukloster zu Wiener-
Ncustadt P. Maximilian Fellegger. Derselbe war am 2. August 1843 eu

Bemriach in Steiermark geboren, trat am 22. Sept. 1863 in den Orden, legte am
29. Sept. 1867 die feierlichen Gelttbde ab und primizierte am 2. August 1868.

In den Jahren 1873—1890 wirkte er in anerkennenswerter Weise als Professor

filr Mathematik und Physik am Gymnasium in Wiener-Neustadt. In letztgenanntem

Jahre zwang ihn ein hartnackiges Ilerzleiden, seine Lehrthatigkeit aufzugeben,

worauf er mit dem Amte eines Bibliothekars im Neukloster betraut wurde, das

er bis an seinen Tod bekleidete, welchen sein langj&hriges Leiden plOtzlich

herbeifllhrte.

S. Croce in Rom. Am 1. Aug. d. J. starb nach langerem, schmerzvollen

Leiden unser hochw. Abt D. Nivardo Fiorucci. Er war in der umbrischen

Stadt Gubbio am 4. Dec. 1834 geboren. In jungen Jahren kam der talentvolle

Fiorucci nach Rom und erhielt bei den Cistercionacrn von S. Croce das Kleid
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dor Novizen. Nach seiner im Jabre 1853 erfolgten Profess widmete er sich mit

Eifer and Erfolg den theol. Studien und bereitete sich so auf das Priesterthnm

vor. Am 29. Sept. 1859 stand er als Primiziant am Altar. Die vorzttglicben

Eigenschaften des frommen Priesters waren seinen Obern nicbt entgangen. D. Nivardo

wurde Abbas Regiminis and Rector der Sessorianischen Basilica von S. Croce in

GeruBalemme. Darch Decret vom 8. Febr. 1896 wnrde er znm Titnlarabt von

S. Maria delle Grazie in Foce ernannt and am folgenden 26. April durch den

damaligen Cardinalvicar Lucido M. Parocchi benediciert. Indessen war es dem
wlirdigen Pralaten nicht lange vergttnnt, seines Amtes zu walten. Schon nach

vier Jabren setzte eine langwierige Steinkrankheit dem Wirken des Abtes ein

jibes Ende. Don Nivardo war eine ttberaus sympathiscue Erscheinnng ; vHterliche

Liebe and Gttte sprach aas seinen Zttgen, und das Milde and Frenndliche seines

Auftretens blieb jedera, der den Verstorbenen kennen gelernt, in dauernder Erinnernng.

Eben dieser Eigenschaften wegen, zu denen sich eine grolie Liebe znm Orden,

tiefe Frtfmmlgkeit und ein bewundernswerter Starkmutb im Ertragen der schmerz-

lichen Krankheit gesellten, machten Don Nivardo nicht nur boi seinen Mitbrttdern

und Untergebenen wahrhaft boliebt, auch KircbenfUrsten der verschiedenslen Rang-

stufen beehrten den liebenswttrdigen Abt von S. Croce mit ihrer Frenndschaft.

Der hi. Vater selbst erkundigte sich aulasslich der Weihe der Agnus Dei ganz

besondero nach D. Nivards Befinden und sandte ihm seinen Segen ans Krankenbett.

Mit Don Nivardo Fiorucci verliert unsere Congregation in Italien einen Mann,
von dem das Schriftwort gilt: Vere Israelita, in quo dolus non est

Zircz. Unter den Nachrichten steht, dass P. Dionysiuslnczedy, 8nperior

und Gymnasialdirector von Pecs, Subprior in St. Gotthard geworden sei ; nnn
sind wir aber genttthigt, bier in der Todtentafel seinem Audenken einige Worte
zu widmen. Wir mttssen gestehen, dass diese Aufgabe fttr uns eine recht schwierige

ist ; handelt es sich doch urn eine soldi ehrfurchtgebietende Gestalt, deren glttnzende

Erscheinnng das hinaufblickende Ange leicht blendet, so dass Gefahr ist, nicht

alles sehen zu konnen, was ans ihr hervorstrahlt. Ferner wttrde es ein unverant-

wortlicher Fehler sein, aas Verseben oder geringer Kenntnis ein nicht getrenes

oder minder vollkommenes Bild dieses hochverdienten Mannes zu entwerfen. Deshalb
verzichten wir auch daraaf, eine Lebensbescbreibung geben zu wollen; das soil

ein Biograph auf sich nehmen. — P. Dionysius verdient entschieden eine aas*

fUhrliche und historisch genaue Biographie von bernfener Seite, wir beschranken

uns auf die Zusammenstellung kttrzerer Notizen.

Also hat der Tod aas dem Diadem des Elosters Zircs einen theneren Edel-

stein abgebrochen. Als der 16jahrige Augustin Inczedy, gebttrtig ans Eger, am
17. September des Jahres 1859 ins Noviziat trat, hatte er den festen Vorsatz, ein

goter Cistercienser, und wie es bei uns der active Beruf mit sich bringt, ein

tilcbtiger Professor zu werden. Flir das erstere bttrgte die religiose, gottesfHrchtige

Erziehung im elterlichen Hanse, fttr das andere der eiserne Fleifl. Mit Gottea

Hilfe erreichte er es auch, dass er am 22. September 1864 die einfache, am
22. September 1867 die feierliche Profess maohen konnte; ein Jahr frtther, am
8. October 1866, erhielt er die heil. Priesterweihe.

Von jeher zeigte er eine besondero Begabnng fttr Matbematik and Physik;

diese wurden nnn auch seine LehrfAcher ; noch sehr jung, erst 22 Jabre alt, wnrde
er in Pecs 1865 als Professor angestellt; was er dam als schon in seinen Fachern

leistete, war gcradezu staunenswert ; das besagen seine ersten Schiller and bezengen
die hartesten, gar nicht in frenndlichem Sinne angestellten Proben. Mit dem Fertigen,

was er hatte, war er nicht znfrieden
;
jede freie Zeit wurde auf das Studium und

Experimentieren verwendet; der bescheidene Mann liefi sich anch dazu bewegen,

manche seiner Gedanken und einige Frttchte seiner Forschungeu weiteren Kreisen

zug&nglich zu machen. So erschienen im Drncke : A csillagaszat elemei (Die Grand*

zttge der Astronomic) ; A lancztortek (Die Kettenbrllche); A phonograph, telephon
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es mikrophon kapcaolata (Die Verbiuduug des Phonograph, Telephon and Hikrophon);
A raajuai fagyok (Die MaifrOate). Von seinem Wissen hatte er genHgende Proben
abgelegt. Bei einem Lehrer ist aber die Sache mit dem Wissen attain nicht gethan

;

da wird naeh dem Unterricht gefragt Hierin besafl Inczedy eine Zanberkraft; mit
seinem aufierordenllich klaren, sicheren, ruhigen, einfachen and leichten Vortrage
hatte er von allem Anfange an die Bewnnderung anf sieh gezogen. Hatte er einen

besser begabten JUngling, so konnte er mit einem solcben geradezn Stannen er-

regende Erfolge erreichen. Wer es bei ihm daher nicht zn einem wenigstens ge-

nttgenden Erfolge braclite, dem gebraeh es an Fahigkeit zom Stndium. Deshalb
anch die Erscheinung, dass die bei ihm dorchgefallenen Stndenten sich schamten,
deawegen liber ihn nie klagten, sondern mitnnter sogar darllber Schmerz empfanden,
seinen Bemtlhnngen gegentiber keinen Erfolg anfweiacn zn kSnnen. Bezttglich des
Unterrichtea hinterliefi er eine aehr wichtige and wertvolie Schrift: A mennyisegtan
modszeres kezelese a gimnaziumban (Die methodiache Behandlnng der Mathematik
im Gymnasium); wio er dieses Thema behandelt, ganz genan so verhielt er

sieh in der Schnle.

Mit seinem Wissen nnd mit seinem Unterrichte allein kOnnte man seine

grofiartigen Erfolge nicht erklaren; seine Wttnscholruthe war seine Erziehnngsknnst;

darin war er Meister sondergleichen. Im gewiJhnlichen Leben beataht allgemein

ein gewissoa Vornrtheil gegen die Mathematiker, als seien aie recht trockene, ge-

ftthlloae Manner; Inczedy war der Mann, dieses Vornrtheil angenfallig umzustolten.

Er war von den edelsten Gefllhlen beseelt, begeistert fOr alles Gate, roll nneigen-

niitzigen Wohlwollens nnd christlicher Nachstenliebe. Mit der Glnt dieser seiner

Liebe wnsste er die Harte der ihm anvertrauten Herzen zn schmelzen ; er verstand

es, den Gerechtigkeitssinn nnd die Wahrheiteliebe in seinen Schtilern zu wecken
und recht auszupragen, und wie er selbst aehr ernst und tiefdenkend war,

den Leichtsinn and die Oberflachlichkeit der sttlrmischen Jngend zn bannen nnd
deren 8innen nnd Trachten in ernste nnd solide Bahnen zn lenken. Bei der
Innigkeit aber, mit welcher er diese Vorzttge in sich selbst beaaft, theilte er die-

selben anderen so mit, als flOfie er ihnen einen Theil seiner Seele ein ; daher kara

seine wunderbare Macht liber die Stndenten, der nnglaabliche Zanber, mit welchem
er seine nach Tanaenden zahlenden Schiller auf ihr ganzes Leben an sich fesseltc.

Uber seine Erziehnngsknnst kSnnten nns seine zahlreichen Ansprachen nnd Er-

mahnongen belehrcn ; leider hat er diese nicht erOffentlicht ; vielleicht findet sich

etwas, wenigstens Skizzen, in seinem Nachlasse vor.

Sein Ansehen wnchs mit der Zeit; die wissenschaftliche Welt schatzte deu
gefeierten Gelehrten; die Studentenwelt verehrte in ihm den bertlhmten Weisen;
die Eltern eiferten fttr den grolien Meister; der Clerus schatzte seine Unbescholten-

heit; die Bedrangten eilten zn dem erfahrenen Rathgeber, and alle Bekannten
achteten die nnersohtttterliche Trene, mit welcher er an dem einmal anerkannten
Guten festhielt Er besafi anch noch eine besonders wertvolie Gabe, die Maeht des
Wortes; er hat sich namlich als einen ganz hervorragenden Redner erwieaen; die

Reden, welche er bei verschiedenen Gelegenheiten vor einem sehr angesehenen
nnd zahlreichen Publicum vor Jahren hielt, werden hente noch sehr lobend be-

sprochen. — Wer den bescheidenen and ansprnchslosen Ordensmann von etwas

achwacberem Kdrperbau nod kleiner Statnr sah und ihn sonst nicht kannte, mochte
vielleicht nicht soviel von ihm erwartet haben.

Je grafter der Wirkangakreia war, welcher ihm zngewiesen wurde, desto

grOfiere Thatigkeit entfaltete er; 1889 wurde er Superior und Gymnasiaidirector.

In dieser Stellung brachte er das Gymnasium zu grofter BlUte und verschaffte

dadureh demselben und auch dem Orden Ansehen and einen ehrenvollen Namen.
Als Director schrieb er im Jahre 1896 die Geachichte dea Gymnasiums. Der hoehw.
Bischof von Pecs, Ferdinand Dulanszky, ernannte ihn zum Consistorialrath ; ferner

wurde er Mitglied des Reichs-Unterrichtsrathes und Mitglied mehrerer wissen-
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scbaftlicher and st&dtiscber Gommissionen and Vereine. Es wttrde zn weit fdhren,

seine Hberall da entfaltete Wirksamkeit zn wUrdigen. 1895 feierten seine gewesenen
and die damaligen Schiller sein 30j&hriges Professorjubilaum. (S. Cist. Gbronik

7. Jahrg. S. 187.) Damals wnrde er mit dem Ritterkreuze des Franz Josef-Ordens

deooriert. Bei der hohen Verehrung, welche man ihm Uberall zollte, and trotz der

mannigfaltigen Aaszeichnnngen, welche ihm zntheil warden, blieb er bis an sein

Ende der bescheidene Ordensmann, nnd gerade dadnreh offenbarte er sich in seiner

wahren SeelengrOfle nnd Charakterst&rke. Alle Ehrnngen konnten ihn nicht blenden

oder beeinflnssen ; er zeigte sich itets als wackerer Kampfer fllr die Gerechtigkeit

nnd Wahrheit nach alien Seiten hin. Wer Wahrheit nnd Gerechtigkeit nicht leideu

kon rite, der, mochte er auch was immer fllr ein Amt bekleiden, hatte gentlgende

Uraache, sich von ihm feme zn halten.

Die reiche Quelle, ans welcher er so viele Jahre hindnrch schSpfte, seine

eigene Beele nahrte nnd so viel Segen anderen speodete, war Gott ; er hatte einen

tiefinnigen, nnerschtttterlichen Glanben, den er anch mit der grSfiten Angstlichkeit

htttete ; es loderte in ihm das Fener der gltthenden Liebe Gottes, die ihn fdr alle

Kampfe stfthlte. Fest hielt er an der heiligen Kirche nnd an deren OberhanpL
Ans seinem eigenen Munde vernahm man, dass er t&glich in seinem Horgengebete

das Gymnasinm Gott dem Herrn empfahl; ebenso ist bekannt, dass er die heil.

Messe baufig ftlr sein Hans nnd fllr sein Gymnasinm aufopferte. Der Umatand, dass

er bei der heil. Hesse sehr h&ufig, besonders bei einem etwas hOheren Altar,

Schwindel bekam, betrttbte ihn sebr. Wenn er znweilen davon sprach, konnte es

geschehen, dass Thr&nen herrorbrachen ; aber die heil. Messe nnterliefi er

trotzdem nie.

Freilich war er anch Hensch nod hatte somit anch menschliche Schwachen;
aber anch da zeigte sich seine GrBfle, indem er seine Fehler nnd Schwachen
nnnmwnnden anerkannte und zwar ohne jede Bemintelnng. Eine Schwache nament-

lich verursachte ihm sehr viele Qnalen. Der sonst in Wort nnd That so machtige

nnd entschiedene Mann war mitnnter bis an Scrnpulosit&t streifend angstlich.

Noch in den letzteu Tagen seines Lebens konnte man ihn trotz der Dispens, die

er vom Abte erhalten hatte, kanm beruhigen, dass er jetzt znm Breviergebet

nicht mehr verpflichtet sei; schliefllich fllgte er sich nnd betete dafttr den

Rosenkranz. (Schluts folgt.)

Cistercienser-Bibliothek.

L3ng, Dr. P. Innoccnz (Zircz). Gyonasi ktSnyvecske katholikus gyermekek szamifra. Irta Dreher
Tivadar. [Beichtbilchlein fUr kathol. Kinder. Von Th. Dreher.] Obersetzung. Budapest,

Szent-lsrvan-Tirsulat. 1900. 16 77 S.

MadarSsz P. Florian (Zircz). Verseghy is a nyelvujitas. [Verseghy und der Neologismus.]

Budapest! Szemle. 1900. April—Mai.
Mih£lyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). A katholikus cgyetemro'l. [Ober die kathol. Universital.)

(Kath. Szemle. 1900. S. 369—376.)— Joannes Doeller dr., Compendium Hermeneuticae. Rec. Hittudominyi Foly<5irat. 1900. I—If.

— Katholikus regenyek 6s kath-regeny-kritikusok. — Vilasz — [Kathol. Romane und kathol.

Romankritiker. — Antwort.] (Religio. 1900. Nr. 37.)
Nagy, Dr. P. Benjamin (Zircz). 1. Magyarorszag <5s a papasag. [Ungarn und das Papstthum.]

Kin Vortrag. (Pdcsi Figyel5. 1900.) — 2. Eine Rede bei der Elisabethen-Trauerfeier. Ebd.

1S99. — 3. Eine Rede beim Feste, am 11. April. Ebd. — 4. A muv&zi oktalas. [Unterricht

in der KunsL] Kathol, Paedag. (Kath. FOgim. Ertesit, 1899— 1900.)

N o t z P. Eugen (Mehrcrau). Predigt, gehalten am Feste des hi. Gebhard auf dem St. Gebbards-
bergc bei Bregenz am 27. Aug. 1900. Bregenz, Teutsch. 8° 14 S.
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B.

Lands traB. Die Schilderung eines Bcsuches im ehem. Klostcr iMariabrunn be! LandstraB<
enlhalt das Fcuillelon »An den Uskoken*. (»Das Vaterlandc, Wicn 7. Aug. 1900. Nr. 215.
Morgenbl.) Die Bemcrkung liber Klostcr Magdcnau beziiglich LandstraB iet nicht richtig.

Lchnin. Einc Geschichtc aus alter Zcit. (Die kathol. Welt. 2.-4. H 1900.)

Lilicnfcld. Die Cistercienscr-Kirche zu Lilienfeld. (»Dcr Kirchcnschmiick. 1900. Nr. 3.)

Loosdninen v66t de Hervarming door A. Driessen. (In Bydragen viWr de geschiedenis van
het bisdom van Haarlem. T. XXIV. p. 321—379.)

LUiel. Kleine Notizen iiber diesc Abtei S. 383. 450. 451. 452. 455. 456. 460. 617 in den
• Documents inddits sur la Revolution.* S. o. Moreati S. 128.

Maigrauge. Kleine Notizen ilbcr dieses Fraucnkloster S. 386. 443 in >Dociimcnls< &c.

Marienstatt. Ban- und Kunstgcschichtlichcs in der Abliandl. »Beitragc zur Gesch. d. Knnst
und d. Kunstbcstrcb. d. Cist, in den Rheinlandcn. (Stud. 11. Mittlil. 21. Jahrg. S. 43—53.^

Mehrcrau. Jahresbericht der Privat-Lchr- u. Erzichungsanstalt. 46. Schuljahr. 8° 39 S.

Neudingen. Das Klostcr Mariahof zu Neudingen. Von G. Maier, Pfarrer in Neudingen.
(Fcuillelon lies »Donaubotet Donaucschingen 1900. Nr. 26—36.) An dicser Static befand sich

zucrst eine Genossenschaft von Beguinen, aus dicser ward dann ein Auguslincrinncn-Convcnt

(1287), spatcr (1305) traten dicse Ordensfraucn znm Dominicaner-Ordcn liber, 1562 kamen
schlieBlich die aus Lauingcn verlricbenen Cislercicnscrinnen in die Gegend und zogen in das
Klostcr Mariahof cin, (lessen fruherc Bcwohnerschaft ausgestorben war; die endgiltige Aufnahme
des Klosters in den Cist. Ordcn crfolgtc 15S4.

Collectancum Cis tcrcie 11 sc auctoritatc RR. DD. Abbatis Cistcrcii Ordinis
Cistercicnsis re form a ti Gcneralis edit 11 in Romac — Tornaci. Typis Societatis Sancli

Joannis Kvangclistac. Dcsclec, Lefcbvrc et Soc S. Scdis Apost. et S. Rituum Congrcg. Typographoruni.
1900. 4' XXIX -|- 421 S. — Eine Bcsprcchung dieses ebenso praktischen wie sehr schon aus-

gestattcten Buches kann wegen Mangel an Zeit erst im nachstcn Hefle erfolgen. Der Prcis dcssclbcn

betrHgt 20 Frs. Die Herausgeber lasscn indesscn far Abonnenten der Cistercienscr-Chranik einc

PreisermaBigung einlreteu, wenn sie sich als solche ausweisen kiinncn odcr die Beslellung (lurch

die Redaction machen. Fiir sie kommt demnach das Exemplar nur auf 15 Frs. zu stehen, worin
frcilich die Port oatisl age n nicht inbegriffen sind. Die Bestclliingcn mtisscn aber bis

15. Dec. d. J. bci der Redaction erfolgen, wcil nur bis Endc genannten Monats die Vergilnstigung

dauert und nachher die Redaction der Sachc sich nicht mehr annchmen kann.

Briefkastcn.

Rs wird sich mancher Leser wundern, dass die Chrnnik keine Mitthcilung bezilglich des am
I. October zu Rom beginnenden Ordcnscapitels bringt. Da die Einladungsschreiben offlcielle

ActenstUcke sind, so fand die Red. sich nicht fiir befugt, auch wenn sic im Bcsitze derselbcn gewescn
ware, sic zu vcrUI'fentlichcn ; von compctenter Scite wurde dariiber auch kcin VVunsch geauBert.

Dass iibcr die Capitclsverhandlungcn nichls vcriiffcntlicht werden kann, ist selbstverstiindlich. Ober
das Endcrgcbnis und die auBere Fcicr bcrichtcn zu kiinncn, werden wir viclleicht in den Stand

versetzt. Sonst hiitte die Red. Tinte genug und hofft, die Hcrren werden auch in Rom Tintc

genug bckommen.
Bctrag haben cingesendet fttr 1899 und 1900: Can. GM. Chur; Abtei Hautccombe ; Bcuron

;

f. 1900: Dr. PNS. Heiligenkreuz; Sitlich ; PHR. Unterrctzbach ; PBM. Kirchdorf; f. 1000 u. 1901:
PPH. Rosenberg; f. 1901: PAB. Subpr. Hohenfurt; PTh. Elkenroth.

PRW. Heiligenkreuz: Erhalten; mit dem Cbrigen hat's keine Eile.

Schlierbach. Werde schauen, wie Cbersandtes sich vcrwcrlcn IHsst, Dankc bestens.

Wir bitten die Abonnenten, die mit der Zahlung im Rilckstand sind, cs nicht ungutig auf-

zunchmen, wenn wir dem November- u. Dccenibcr-Hefte kleine Mahnzeltcl bcilegcn.

Mehreran, 22. September 1900. P. 0. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrcrau.

Redigiert von P. Oregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bragens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 141. 1. November 1900. 12. Jahrg.

Die selige Eineline.

Die einzige Quelle, welche una Knnde von der sel. Eraeline gibt, ist das
Brnchstuck, welches von den ausfiihrlicheren Aufzeichnungcn dcs Mooches
60s win * erhalten blieb, und welches im ,MenoIogium Cisterciense' * abgedruckt
sich findct. Henriqucz leitct dort diesen diirftigen Bericht mit den Worten
cin: »Compendmm vitae hujus sanctae feminae ex Claravalle recepimus, ubi

legitnr . . ." Uber den Verfasser desselbeu aber bemerkt er: „Hoo compen-
dium scripsit Gossuinus monachus Claraevallis 3 vir sanctitate et doctrina Celebris,

qui eandem virginem novit, et tale de ipsa testimonium dedit, ut habetur in

ms libro Claraevallis."

Die Herausgeber der ,Acta Sanctorum' veroffentlichten ebenfalls unter

dem 27. October 4 den Goswinschen Text, welchen sie mit Einleitung und
Anmerkungen versahen, von welch letzteren am Schlusse des Bandes 5 einige

erganzt, resp. verbessert wurden.
Seit Henriquez in seinem Menologiura das Wenige uber Emeline

bekannt gab, wurde von den Schriftstellern, die gelegentlich mit der Pcr-
sonlichkeit der Seligen sich bescbaftigten, nicht wesentlich mehr zutage gefordert,

was unsere Eenntnis von derselben erweiterte. Desguerrois, Priester der
Diocese Troyes, handelt von ihr in seinem Werke : ,La Sainctete" chretienne' 6

,

indem er sich auf die Mittbeilungen stutzt,. welche Dom Royer, Prior von
Boulancourt, ihm aus alten Schriften der Abtei zukommen liefi. Genanntes
Buch stand mir nicbt zur Verfugung; allein nach dem Urtheile, welches andere
fiber den Theil seiner Arbeit abgabcn, um den cs sich hier gerade handelt,

darf ich es nicht bedauern.

Am Schlusse der Lebensbeschreibung der hi. Ascelina kotnmt Pierre
1 e N a i n audi auf die sel. Emeline zu sprechen 7 und widmet ihrem Andenken
ungefahr eine Seite.

Von den neuercn Schriftstellern, die das Leben der sel. Emeline zum
Gcgenstand ihrer Forschungen machten, ist vor alien Abbe" Ch. La lore 8 zu

nennen, der eine ,Vie de la B. Emeline' im Jahre 1869 veroffentlichtc. Trotz

vielfacber Bemiihungen konntc ich dieser Broscbure nicbt habhaft werden,
da sie langst im Bucbhandel vergriffen ist. Indessen hatte der hochw. Herr
Ch. Niore, biscboflicber Secretar in Troyes, au den ich mich in dieser An-
gelegenbeit wandte, die Giite, mir jenen Theil der von ihm nach dem Tode
Lalore's herausgegebenen ,M61anges Liturgiques' 9 zu schenken, welcher die

,Vie de la bienheurcuse Emeline d'Yevres* enthalt. 10

1. De qua domnus Gossuinus quacdain mira retulit. (Cbronicon Olarevallense. Migne,
S. Bernardi Op T. IV. col. 1249.) — 2 27. Oct. Pag. 364. n. c. — 3. qui apud Chiminium
din roansit, et in Burlencuria requievit. — 4. T. XII. p. 395. — 5. p. 926. — 6. S. 327.

Gedruckt zu Troyes 1637. — 7. Essai de l'liistoire de l'Ordre de Citeaux. T. VI. p. 405. —
8. Gest. 1890. — 9. Melanges Liturgiques relatifa au Diocese de Troyes par M. L'Abbe
Ch Lalore. 2e Serie. Troyes, Gustave Fremont. 1895. — 10. S. 99—107.
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Abbe* Job in scheint bei seiner Arbeit fiber nnsere Selige ganz an die

Sobrift Lalore's sich gehalten zn haben. In seinem Werke namlich: ,Saint

Bernard et sa Famille' " kommt er deswegen auf dieselbe zu sprechen,"
weil man falschlich annahm, sie sei in verwandtscbaftlicher Beziehung zum
bl. Bernbard gestanden.

In unaeren Tagen suchte Abbe" G. E. Bonillevaux dnrch seine

Broscbure ,Les Saints de Bonlancourt' ls das Andenken der sel. Emetine bei

den Bewohnem der Umgegend von Boulancourt wieder aufzafrischen. Ich

verdanke ein Exemplar dieser Schrift dera freandlichen Entgegenkommen des

Herrn J. Maitrier, Pfarrers von Longeville, zu dessen Sprengel Boulancourt

"

gehort.
* * *

Ober die Herknnft der sel. Emeline 15 fehlt jegliohe Eenntnis. Was
von dem einen oder anderen Scbriftsteller dardber gesagt wird, bcrnht entweder
anf irrthumlichen Voraussetzungen, blo&en Vermnthangen oder willkiirlicheu

Annabmen. Wenn ich dessenangeachtet dieselben niebt mit Stillschweigen

iibergehe, so gescbiebt es ans dem Grunde, am die Unbaltbarkeit derselben

nachzuwcisen. Der schon genannte Desguerrois behauptet, die sel. Emeline
sei die Mutter der hi. Ascelina gewesen. ,s Eine solcbe Annahme 1st aber nur

moglich, wenn man die zeitgenossischen Berichte nicht kennt oder sie nichts

gelten lasst. Der Moncb Goswin, wie das ,Chronicon Clarevallense' " bezeichnen
aber nnsere Emeline ausdriicklicb als Jungfran. Auch ist nrkundlicb nach-

weisbar, dass der hi. Ascelina Mutter Agnes hiefk. 18 Die irrthumliobe Ansicht

fiber Emeline in dieser Hinsioht hat sich aber so sehr verbreitet und festgesetzt,

dass sie selbst in angesehene Werke Eingang fand, 19 und hente noch halt

das Volk von Longeville und Umgebung daran feat. 10 Lalore fiihrt an, dass

Emeline auch mit Humbeline, der Sch wester des hi. Bernhard verwechselt

worden sei, ohne indessen Belege dafur zu bringen.* 1 Die ahnlich klingenden
Namen Hemeline nod Hombeline (Humbeline) mogen zur Verwecbselung der

Personlicbkeiten Veranlassung gegeben haben. Dadurch mag auch Arthur

du Monatier irregefubrt worden sein, wenn er meint," die sel. Emeline sei

niemand anders als die sel Humbeline von Amiens; diese Dame war indessen

die Mutter des Erzbischofs Theobald von Rouen und starb erst urn das Jabr
1204." Lalore M tritt auch der in den ,Acta Sanctorum' ausgesprocbenen
Vermuthung entgegen, es konnte Emeline eine Tochter Simons I von Broyes

und Beaufort (Montmorency bei Chavanges) gewesen sein; mir scbeint sie

wenigstens insoferne nicbt ganz unbegriindet, als nacbweislich Beziehungen
genannter Familie zur Seligen stattfanden. Immerhin scheint, wenn wir die

Abkunft der meisten Bewohnerinnen der damaligen Frauenkloster ins Ange
fassen, die Annahme berechtiget, dass Emeline aus angesehenem Geschlecbte

hervorgegangen sei.

Mit der Frage nach der Herknnft der Seligen verknupft sich die nach

ihrem Stande und Berufe. Goswin nennt sie einfach „Jungfrau*, wabrend
das ,Chronicon Clarevallense, „Christi" beifugt und damit sie als Gott geweibte

11. Poitiers 1891. — 12. S. 420—423. — 13. Lnngrea, 1898. S. 9—16. — 14. Ist heute

ein Weiler von etwa 90 Einwohnem und liegt 3 Kilometer westlich vom genannten Pfarr-

dorfe. — 15. Emelina. Hemelina, Diminutiv von Emma (?) (Hemma), die Hiiusliche, Emsige.

In etwas verSnderter Gestalt lautet der Name auch Aimelina, Aimilina. (S. Notice

aur le Cartul. de I'abbaye d'Obazine par L. Guibert. p. 20. u. 30.) — 16. La Sainctete

chretienne p. 327. — 17. Higne, 8. Bemardi Op. T. IV. col. 1249. — 18. Bouillevaux

p. 11. — 19. Volhtand. Heiligen-Lexikon v. Dr. J. Ev. Stadler. 2. Bd. 629. — 20. Bouillevaux

p. 9. — 21. Er weist (Melanges Liturg. p. 99 ) wohl auf Manrique, Annal. Cist. T. I. p-

140 bin: dort konnte ich aber nichts Diesbeziiglicbes finden. T. III. p. 292 thut er der

sel. Emetine wohl Erwahnung, weist aber die Erzahlung bei Henriquez als nicht ^laubwQrdig
zurtlck. — 22. Oynecaeum p. 426. — 23. Lalore, Melanges Lit. p. 99. — 24. Ebd.
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Jnngfrau kennzeichnet. Alle neneren Schriftsteller sagen iibereinstimmend aus,

dass Bie eine Conversschwester des Klosters Bonlanconrt gewesen sei. Dieser

Ansicht kann icb nicht beipflicbten. Mir scheint es, man hat bei dieser An-
nahme die damaligen klosterlichen Verbaltnisse nicht genug beriicksichtiget,

die Satznngen des Cistercienser-Ordens zn wenig im Ange behalten oder durch

die Bezeichnung „conversa" sicb irrefuhren lassen. Wir diirfen diese Punkte
nicht aa&eracht lassen, wenn wir uns an die Untersuchung dieser Frage machen.

Es sind zanachst die Orte, von welchen im Leben der sel. Emetine
die Rede ist, denen wir nnsere Anfmerksamkeit scbenken mtissen. Ira aufiersten

Nordwesten des Departement Haute-Marne, unweit der MUndnng der Laine
in die Voire, stand einst die Abtei Bonlancourt nnd nnr ein Kilometer

nordwestlich davon das gleichuamige Frauenkloster.*6 Vor Clteaax, namlich
im Jabre 1095 schon ward sie gegrundet nnd von Chorherren von der Regel
des hi. Augustin bezogen. Wie anderswo 16 in damaliger Zeit geschah es

anch bier, dass in nnmittelbarer Nachbarschaft der Abtei ein Franenconvent
sicb bildete. Witwen und Frauen, deren Manner in Kloster getreten waren,

zogen sicb dahin zuriick, gefolgt manchmal von ihren Tochtern oder jnngeren
Anverwandten. Ihnen ubergab man zar Erziehnng oder zur Aafnahme in die

klosterlicbe Genossenschaft oft Madchen im zartesten Alter, wie es bei der

hi. Ascelina der Fall gewesen za sein scheint. In den Annalen nnseres Ordens
erscheint der Name Bonlanconrt znm erstenmal, da von dem Briefe*7 des

Bischofs Heinricb von Troyes die Rede ist, lant welchem er genannte Abtei

sammt Besitznngen dem hi. Bernhard znr Aafnahme in den Cistercienser-Orden

ttbergibt. Unter letzteren wird im bischoflichen Scbreiben ein Landgnt mit

Namen Perta Sicca aufgefuhrt, an welchem Orte die sel. Emeline langere

Zeit lebte,*8 welcher aber wenigstens 12 Kilometer von Bonlanconrt entfernt

liegt."

Als Bewohner dieser Augastiner-Abtei zahlt der Bischof anf: den Abt,

Canoniker, Conversen nnd Frauenspersonen. 80 Unter diesen sind die Insassen

des Nonnenklosters gemeiut. Sie standen nnter der Leitung der Canoniker
nnd waren in Bezug auf ihren Unterhalt wohl so ziemlich ganz von der

Abtei abhangig. Diese enge Verbindnng beider Communitaten bringt es mit

sicb, dass ea manchmal nnentschieden oder zweifelhaft bleibt, welches von

den zwei Klostern in Documenten gemeint ist. Beide Convente baten den

Bischof dringend, da die Disciplin zerfallen und die okonomischen Verbaltnisse

ebenfalls sehr heruntergekommen waren, 31 es mocbte ihnen in der doppelten

Notb Hilfe durch die Cistercienser werden. Die Ansfiihrung des Planes soil

trotzdem manchem Hindernis begegnet und namentlich im Franenconvente anf

Schwierigkeiten gesto&en sein, was zu Storungen der Eintracht fnhrte. Diese

Thatsache stande allerdings im Widersprnch mit der einmiithigen Bitte um
Aufnabme in den Cistercienser-Orden, welche sie beim Biscbofe vorbrachten.

Allein wenn es damals alien voller Ernst war, so mocbte bis zar Ansfiihrung

des Planes die Begeisterung nachgelassen, die Stimmuog umgeschlagen und
Einflusse von anderer Seite sicb geltend gemacht haben.

In diesen Zerwnrfnissen will Jolibois die Ursache sehen," weshalb die

25. Abbd Lucot hat im J. 1877 fiber beide KlOster eine Broschilre verOffentlicht,

wie Bouillevaux in der Anmerk. S. 5. mittheilt. — 26. S. z B. ,La Vie de S. Etienne
d'Obazine' bei Le Nain, Essai V, 820. — 27. Inter Bernardin. Epist. 486. aus dem Jabre
1152. — 28. In illo autem loco in quo ipsa mansit, habetur modo una grangia Vurleneuriae,

Parta-Sicca dicta. (Goswin). — 29. Perthe-Seche lag in der Gemarkuug des heutiges Dorfes
Yevrcs, cant. Brienne-le-Chateau, Dep. Aube. — 30. Abbatem babens, canonicos, conversos
et mulieres. — 31. Rogatus sum, ut ecclesiam ipsam et omnes possessiones ejus, quae jam
per se stare non poterant, Deo et Ordini Cisterciensi concederem. (Ep. 486. S. auch
Vacandard, Leben des bl. Bernhard. 2. Bd. 431.) — 32. Er gibt aber ketne Quelle dafur
an. Vielleicht stiltzt er sich anf Le Nain 1. c. p. 395.
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hi. Ascelina am diese Zeit nacb Ponlangy tibersiedelte, urn so densclben aus-

zuweichen. Das mag vielleicbt auch der Grund gewesen sein, warum die

scl. Emeline auf dem entferntcu klosterlichen Besitzthum ihren Aufcnthalt nabm,

am dort als Einsiedlerin zu leben. Als solche bctracbte ich genanutc Jungfrau

und nicht ala cine Converse im eigentlichen Sinne des Wortes und in der

Auffassung unseres Ordcns. Es sprechen namlich viele Griinde dagegen, wclcbc

am beaten bei der Darstcllung ihrer Lebensweise hervorgeboben werden,

wahrend bier nur im allgemeinen einiges bemerkt wild, was sich gegen obige

Annahme einwenden lasst.

Sollte Emeline wirklich irgendwo in alten Schriften ,conversa' genannt

werden, so ist zu bemcrken, dass damals diescr Name nicbt immcr jenc Classe

von Elostcrbewobnern bezeiebnetc, die wir jetzt ausschlie&lich daruntcr vcr-

stehen, sondern iiberhaupt Personen, die sich von der Welt ab- und dem
Klostcrleben zugewendct batten. So wird auch die hi. Ascelina in der Urkunde,

womit Bischof Hcinrich von Troyes die Schenkungen bestatiget, welche ibr

Bruder Guido bci seinem Eintritt in Boulancourt der Abtei machte, ebenfalls

,conver8a' genannt, 33 obschon sie Priorin des Hauses war und eino Convers-

schwester dieses Amt nicbt bckleiden konntc. Es scheint mir aucb fraglicb,

ob es damals im Frauenkloster Boulancourt und im Orden iiberhaupt scliou

Conversschwestern gab, und wenn auch, ob man solche nacb Pcrthe-Secbe

schicken konnte. Dieser Maierhof gehortc der Mannerabtei und wurde dureb

deren Conversen bewirtschaftet; cs ware denn der Fall gewescn, dass roan

ihn den Nonnen uberlasscn hatte. Allein es scheint, Emeline habc alleio an

jencm Orte gelebt. Wcnn Goswiu nacb ihrcm Tode schrieb, dass jener Ort,

wo sie lebtc, jetzt ein Maierhof von Boulancourt sei, thatsacblich aber, wie

aus dem Briefe des Biscbofs Heinricb hervorgeht, die Abtei schon im Jabrc

1152 und langst vorher im Bcsitze desselben war, so erklare ich mir die

Sache so, dass die Ganonikcr infolge misslicher Verhaltnisse die eigenc Bcwirt-

schaftung aufgaben und erst die Cistercicnser sie wiedcr aufnahmen, was aber

eben nicbt in der erstcn Zeit nacb ihrer Ankuuft an den Ufern der Laine

geschehen konnte. In der Zwischenzcit lebte nun Emeline als Einsiedlerin

und so gleichsam als Hiiterin des Besitzthums zu Pertbe-S6che. Die Annahme,

Bruder und Schwestern scien gleichzeitig dort gewesen, ist cinfach unglaublicb;

soldi idyllische Zustandc durfen wir uns nicht vorstellcn.

Ubcr ibr dortiges Leben gibt uns der knappe Bericbt dos Moncbes

Goswin einige Kunde. Urn die Glaubwiirdigkcit seiner Erzablungzu bekraftigen,

bebt er hervor, dass er Augcn- und Ohrenzeuge gewescn, und er bcruft sich

gleichsam auf das Zeugnis seiner Umgebung, wenn er schrcibt: .Wir baben

cine Jungfrau von staunenswerter Abtodtung gekannt, deren Lebensweise bart

und streng, deren Wandcl heilig war." M Er nennt ihren Namen nicht, weil

alio sie kannten, ihr Andenkcn noch friscb und lebendig bei don Zeitgcnossen

ist, und durch die Verchrung, welche ihr zutheil wird, aucb in Zukunft crhalten

bleiben wird. Die Jungfrau hatte aber ein so strengos Buftlebeo gefuhrt,

dass es die Bewunderung selbst des strcngen Ciaterciensers bcrausfordert, und

er nicht unterlassen will, der Nachwelt davon Kcnntnis zu geben. Wenn aber

P. Henriquez in seinem Menologium bebauptet, Emeline habc nacb den Satzungen

des Cistercienser-Ordens gelebt, so werden wir im folgcnden finden, dass

das nicht ganz richtig ist, weil sie in ihrer selbstgewabltcn Bu&strengc iiber

die Fordorungen jener binausgieng. Das konnte sie wiederura nur thun, wcnn

33. Bouillevaux p. 11. — 34. Vidimus quamdam virgincm mirac abstincntiae, cujns

vita dura et arcta, et eonvcrsatio sancta.
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sic allein nnd nicht in Gctncinschaft mit andercn lebte, was aber dcr Fall

gewc8en scin m8s9te, batten Conversschwestern fraglicben Maierbof bcwirtschaftct.

Worin die strong© Lcbcnsweise bcstand, daruber macht Goswin bcstimmtc

Angaben. Drei Tage in der Wocbc gcnoss sic weder Speis nocb Trank und
in der Advent- und Fastenzeit versagtc sic sich sogar das taglicbe Brot,

welcbes den Cistercicnsern doch inimer ausgtebig zogemesscn wurdc. Es
war fur sie stcts eine Gelcgenbeit zur Versnchnng, aber aucb zur Sclbst'nber-

winduug, wenn mildtbatige Hcrzen ihr Speisen zura Gescbcnkc darbracbten.

Sie nabm sie wobl an, ura die Gcbcr nicbt zu betruben, allein sie genoss

nichts davon*5
, sondcrn schenkte sie den Armcn. Hire Kleidung, aus gcringem

und grobcm Stoffe gcfertiget, bestand nur aus Rock und Mantel.36 Zur
Sommers- wie Wintcrszeit gieng sie barfufi, machte also von keiner dcr bciden

im Cistercicnser-Orden gestatteten und vorgeschriebenen Artcn von Scbuhen
Gebranoh.*7 Anf dem blo&en Leibe trug sie ein harenes Hemd88

, welches

ibr, ware sie Convcrsscb wester gewesen, bei den schweren Arbciten rccbt

hinderlich hatte scin mussen, noch mehr aber der mit Niigeln gespickte

eiscrne G artel, welcber so feat ibre Lenden umschloss, dass mit der Zeit das
Flciscli daruber wnoherte und ihn gam bedeckte.' 9 Von dieser Sclbstmartcrung
erfnbr man uaturlich erst nacb ibrein Tode, denn es ist ja nicbt die Art der
Diener nnd Dienerinncn Gottes, dergleichen Dingc zur Kenntnis der Menschen
zn bringen oder gelangen zu lassen.40

Bete und arbcite! Dieser Regel kam Emclinc gewissenhaft nacb. Sie

betete fortwahrend, denn aucb bci der Arbeit waren ibre Gedankcn bei Gott.

Das Spinnen muss nach dem Berichte Goswins ihre Hauptbeschaftigung gewesen
scin, and wahrend desselben gab sie sich der Betrachtuug fiber die Psalmcn
bin.* 1 Es wcrden bier zwei Umstande erwahnt, welche ebcnfalls fdr die

Annabme sprecben, Emclinc sei keine Converse gewesen, namlicb die leiohte

Arbeit, da docli den Conversen die s*chwere znfiel und das Wicdcrholen der
Psalmen, da ibnen keine Biicber gestattet warcn und sie nur den 50. Psalm
auswendig wissen sollten.** Indessen kam es doch anch an diesem stillen

Orte zuwcilcn vor, dass Emcline in ihren Andacbtsubungen gestort wurde.
Der benachbarte Wald war namlich der beliebte Sammelplatz der Krah en
und Raben. Diese lieben Vogelein trieben es mit der Zeit so bunt und laut,

dass die gute Klausnerin ihrer Nachbarschaft loswerden wollte. Sie wandte
aber keine gewohnlichen Mittel an, sie zu verschcuchen, sondern sie bcfabl

ibnen gebieteriscb, fur ein- und allemal den Ort zu verlasscn, nnd siebe da

!

die Vogel gehorchten und zogen fort.43 Die Legcnde bringt damit einen

Beitrag zu dem Capitcl von der Macbt der Heiligen Gottes iibcr die Tbierwelt,

nur ist das Beispiel nicht so lieblicb, wie sonst die meisten sind.

Trotzdcm dass Emetine in der Einsamkeit und in Zuriickgezogenbeit von
der Welt lebte, hatte diese doch bald Kundo von ibrem heiligraafiigen Leben

35. Frequenter illi cibarioruw et potuum mittebantur munera, ex quibus nihil ad
gustandum sumebat — 36. Sola induebatur tunica, et desuper de eimplici panno, et vili

induta erat pallio. — 37. Nee botis, aut subtalaribus, aestatis vel hiemis tempore pedes
munivit. — 38. Cilicio ad nudum corpus utebatur. — 39. Ferro firtnissimis clavis eirca

corpus ipsius nrmato oingebatur, ita ut caro excrescens totum ferrum cooperiret. — 40.

Dergleichen Kasteiungen warden vom Orden weder verlangt, nocb gefOrdert, wenn auch
zuweilen einzelne AngehOrige desselben nach solchen Mitteln der AbtOdtung griffen. Vom
hi. Bernhard wissen wir, dass er lange Zeit ein Cilicium trug, es aber sofort weglieB, als

er merkte, dass andere davon Kenntnis hatten. (Vita 1. 1. 1, c. 8. n. 39.) — 41. Indesinenter

orabat et filabat, et filando psalmos ruminabat. — 42. Nullus habeat librum nee discat

aliquid, nisi tantum ,Pater noster et Credo in Denm, et Miserere mei Deus', et caetera
quae debere dici ab eis statutum est: et hoc non littera sed corde tenus. (Usus Conversorum
c. IX.) — 43. Erat autein silva contigua, unde saepius a corvis et cornicibus molestabatur,
iUorom voces et crocitus audiens, quibus praecepit ut abirent, et quietam illam sinerent
Deo servire. Cui obedientes exiernnt.
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erhalten." Personen jeden Standes and Berufes fanden sioh deshalb often
bei ibr ein. Sie war freilich keine Freundin des leeren Gesohwatzes, and am
allerwenig3ten mochte sie die leiden, welobe Uber ihre Mitmenschen lieblos

und verleamderisch redeten* 5
, aber alien Betriibten, Verfolgten and Ungltick-

lichen war sie eine theilnehmende Trosterin und kluge Rathgeberin. Sie besafl

auch die Gabe, in den Herzen zu lesen and Zakanftiges vorauszusehen, infolge-

dessen sie manobem Besaoher seine Siinden und Verbrechen vorhalten and
ibn zur Besserung ermahnen konnte. Monchen und Conversen, die im Lande
umherzogen und ein wenig erbauliches Leben fuhrten, hielt sie Strafreden
and warnte sie vor dem Verderben, welches ibnen drohe, wenn sie sich nicbt

besserten.46 In dieser Weise tibte Emeline einen heilsamen Einfluss auf die

Bewobner der Umgegend aas.

Aber auch das blofie Verlangen, zu erfahren, was die Zukunft in ihrem
Schofte berge, fuhrte manche vornehme Herren der Nachbarschaft zu der
Klause der gotterleuohteten Jungfrau. Sie kamen insgemein, um ihre krie-

gerischen Unternehmungen, welche sie vorhatten, ihrem Gebete zu empfehleo,
ihren Rath in wichtigen Angelegenheiten zu boren und den etwaigen Ausgang
und Erfolg zu vernehmen, denn diese sab und sagte die fromme Dienerin
Gottes nicht selten voraus.47 So erschien z. B. eines Tages Simon von Beaufort
bei ihr, der im Begriffe stand, einen Kriegszag anzutreten, und deshalb durch
Emeline gem erfahren wollte, ob derselbe wohl zu seinen Gunsten ausfallen

werde. Ihre Antwort auf sein Befragen lautete dahin, dass er im Kampfe eines

seiner theuersten Glieder verlieren werde. So geschah es auch in der That
bald darauf; er verlor im Gefeohte ein Auge.48

In diesem baufigen Verkehr Emelinens mit der Welt glaube ich den
Hauptbeweis zu haben, dass sie keine Converssohwester des Cistercienser-

Ordens war. Die auf den Maierhofen sich aufhaltenden Conversen hatten ihre

bestimmten und strengen Verhaltungsregeln, namentlich auch hinsichtlioh ihres

Umganges mit Weltleuten, welcher aufs allernothwendigste beschrankt war.48

Was nun aber Goswin in dieser Beziehung von Emeline berichtet, lauft unseren
Ordensvorschriften sohnurstracks entgegen. Wir konnen uns aber nicht vor-

stellen, er babe eine Ubertreterin derselben verherrlichen wollen, was er

gethan, wenn sie wirklicb eine Conversschwester des Ordens war. Man
kann allerdings auch hier einwenden, Emeline sei eine Ausnahme gewesen
und habe die Erlaubnis fur ihr Thun gehabt. Auf diese Weise lassen sioh

allerdings alle Zweifel einfach und rasch losen, ob aber auch richtig?

Wie lange Emeline in der Einsamkeit ein solches Leben fuhrte, wie es

oben beschrieben wurde, erfahren wir nicht; ebenso gibt Goswin weder Jahr
nooh Tag ihres Hinschei dens an. Menologium 50 und Martyrologium S1 Cist

44. Magni siquidem extitit nominia et opinionis in provincia in qua manebat. — 43.

Detrahentium susurrationem odivit aniuia cjua. — 46. Spiritu prophetiae, si quando monachi
ant conversi vani et vitiosi, malaque volentes aut facientes, ei praesentarentur, continuo
eos reprehendens, monuit ut cautiores essent, nee diabolo locum darent. — 47. Comites
etiam et nobiles in vicinia ipsius uanentes, cum ad bella sive ad expeditionem aliquam
erant processuri, consulentes si eis expediret procedere, qualem habituri forent eventum,
eis praedicebat. — 48. Unde D. Simoni de Bello-forti, viro nobili ituro ad expeditionem
aliquam praedixit, quod unum de carioribus sibi membris ibi amitteret, videlicet oculum. —
49. Salutantem resalutent, et viatorem si viam interrogaverit verbis breviter doceant. Quod
si de alia re eum alloquatur, respondeat se non licere loqui amplius- Nee etiam cuilibet

inquietanti se et instiganti ad loquendum respondeat. (Us. Conversorum. c. VI ) — 50. In
Gallia b. Hemelina virgo, quae tota coelestium flagrans desiderio, in vastissima eremo,
Cisterciensium legibus adstricta, vitam rigidissimam egit, et multis virtutibus ac miraculosis
signis coruseans, morte in conspeclu Domini pretiosa ex hao vita discessit — 51. Vallen-
curiae in Campania Galliae, drpositio b. Emelinae Virginis, quae abstinentia et rigore vitae
incredibili in vastissima eremo etiam spiritu prophetiae claruit.
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feiern jhr Gedaohtnis am 27. October. In dem ,Chro'nicon Clarevallense' wird
anter dem Jahre 1178 ganz allgemein mitgetbeilt, sie sei am diese Zeit za
Boalancoart begraben worden 6

*, woraos man folgern kann, dass sie in Perthe-

Seche ihr heiliges Leben bescblossen babe, was aucb D. Lo Nain annimmt,"
da er bericbtet, ibr Leichnam set naeh Boalancoart nbertragen worden. Wo
daselbst die Beisetznng stattfand, meldet Goswin allerdings •*, namlich in der
Kircbe ; aber er .sagt nicbt, ob in der Eirebe der Moncbe oder Nonnen. Dass
die sterbliohen Uberreste der sel. Emeline in dem Gottesbaase der Kloster-

fraaen eine ehrenvolle Ruhestatte fanden, dafiir baben wir einen sicheren

Beweis in einer Scbenknngsnrknnde, von welcher weiter nnten die Rede sein

wird. Es scbeint ancb die Wahl dieser Begrabnisstatte far die als Heilige

rerebrto Jangfrau etwas Selbstverstandliches, and doch ist dem nicbt so.

Nach den damals geltenden Gesetzen unseres Ordens war es untersagt, in

dessen Kirchen au&er Konigen and Koniginnen, Erzbisobofen and Bischofen

jemand sonst za begraben." Dieses Verbot wurde 1180 erneuert 6
*, worans

wir allerdings aucb auf Ubertretung desselben schlieften konnen.67

Alle verstorbenen Angehorigen des Ordens, mit Ausnabme der Abte, die

im Capitel ibre letzte Rubestatte fanden, warden damals ansnahmslos auf den
Friedbofen bestattet. Diesem gesetzlichen Brauche steht nan aber die unbe-
streitbare Thatsaohe gegeniiber, dass die sterblicben Gberreste der sel. Emeline
einen Platz in der Kircbe der Nonnen za Boalancoart angewiesen erbielten.

Wir haben ea bier demnach mit einer Gesetzesobortretang oder einer Ausnabme
za than, oder wir mussen nach einera anderen Erklarnngsgrund forscben.

Nach dem Gesetze konnte Emeline weder als Laienperson nocb als Ordens-
schwester in einer Kircbe nnseres Ordens beigesetzt werden, aach ibre

anerkannte Heiligkeit durfte eine solcbe Anszeicbnang nicht beansprnchen, denn
damals gab es allentbalben Cistercienser and Cistercienserinnen genag, denen
trotz ibrer erwiesenen Heiligkeit diese Ehre gleioh nach dem Tode nicht zntheil

wurde. Wollen wir deshalb in dieser Beerdignngsfrage nicht ein gesetzwidriges

Vorgehen, nocb eine auffallende Aasnahme erblicken, so bleibt nns wobl nnr
die Annahme abrig, zar Zeit des Todes der sel. Emeline sei das klosterlicbe

Leben im Frauenconvente nocb 1m Ubergangsstadium, d. h. die Cistercienser-

Reform noch nicbt durchgefubrt gewesen 68
, and man babe in diesem Falle

besondere Riicksichten aof Uberlebende nehmen mtissen.

War Emeline zu Lebzeiten schon beim Adel and Volke, bei Geistlicben

nnd Laien in hohem Ansehen gestanden, so horte die Verehrnng fur sie

mit ihrem Scheiden aus dieser Welt nicht auf. Einen Beweis fur den Cult,

welober ihr jetzt zutheil wurde, sah schon Goswin in dem ITmstande, dass

Tag nnd Nacht an ibrer Grabstatte eine Lampe brannte.59 Das Vorhandensein
dieses ,ewigen Lichtes' ist arknndlioh nachweisbar. Simon yon Beaufort,

derselbe, dem Emeline den Verlust eines Auges vorausgesagt hatte, gab im
Jahre 1182 der Abtei Boulancourt zum Unterhalte einer Lampe den Betrag

52. Apart Burlencariam sepnlta est hoc tempore Virgo Christ! Emelina. — 53 Essai

de 1'hist. T. VI. p. 406. — 54 Sepulta est in ecclesia Vurlencuriae. — 55. Nullus praeter

rcgem sive reginam, sive arcliiepiscopos et episcopos in nostris sepeliantur ecclesiis (Cap.

Gen. a. 1152.) — 56 In oratoriis nostris non sepeliantur, nisi rcges, ct reginae, et episcopi. —
57. Der Abt von Salem erhiclt 1192 vom Generalcapitel eine BuEe auferlegt, weil er in

seiner Kirchc cine Verstorbene (Verstorbenen) begraben liei. Wir wissen auch, dass die

BrQder von Bonnevaux im J. 1194 vom Generalcapitel wegen der Beisetznng der Leiche
ihrcs heiligen Abtes Hugo in der Abteikirche zur Rechenschaft gezogen wurden. i S. Cist.

Chronik 11. Jahrg. 168.) — 58. Der Cbergang vom Augustiner- zum Cisterciener-Orden

konnte sich nicht so leicht und glatt vollziehen, als es sonst der Fall war, wo man bisher

schon der Regel des hi. Benedict folgte. Auch war die Nachbarschaft und Leitung von
Frauenconventen sowohl dem Geiste als den Statuten des Cistercienser-Ordens entgegen,
somit wird man sich nicht sehr um die Nonnen zu Boulancourt gekummert baben. —
59. Ad tumbam ejus die ac nocte lampas ardet accensa.
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von 20 Sols (Sous) von den Zehnteionahmen, welche er aus Outines bezog. 00

Es ist das zweifellos jene Lampe, von welcher Goswin redet, and von welcher
es in der Bestatigung dieser Stiftung durcli Bischof Manasses II tod Troyes
im Jahre 1185 heiftt, dass sie boi dem Grabe der Schwester Emeline brennen
8olle. Gl Es ware wiinschenswert, zu erfahren, ob die Stiftnng allein durch die

hohe Verehrung fur die Selige hervorgerufen wurde, oder ob sie vielleicht

aus dem Grande der Verwandtschaft des Stifters mit ibr erfolgte. Dcrgleichen

Stiftungen von Lichtern ana Grabe der Elteru, Gatten und Verwand ten waren
im Mittelalter ja nicbts Seltenes. Es ist immerbin auffallig, dass in den beiden

Bestatigungsurkunden, welche Felioitas, Grafiu vou Rethel, Tocbter Simons von

Beaufort, im Jabre 1210 und 1230 ausstellte, von Emeline nicbt die Rede ist,

aber vorgesorgt wird, dass, wenn es eiues Tages keine Nonnen mebr an

dieser Statte geben sollte, die Einkunfte der „Lampo der Converssch western*
fur den Unterhalt des Lichtes vor dem Hocbaltare in der Abteikircbe ver-

wendet werden.6 "

Dieser Fall, dass der Fraucnconvent zu Boulancourt eingieng, trat zu

Ende des 15. oder zu An fang des 16. Jahrbunderts wirklieh ein.63 Um diese

Zeit muss audi die Ubcrtrngung der Reliquien der bl. Ascelina und Emelina
aus der verlassenen Kirche der Elosterfrauen in die der Abtei stattgefunden

baben. Hier wurden sie nebst denen ihres Lebensbescbreibers, des sel. Goswin,

in einem gemeinsamen Sarkophag beigesetzt und aufbewahrt. Aus dieser

Thatsaohe geht deutliob bervor, dass der Cult der sel. Emeline die vcrgangenen
Jahrhunderte uberdauert hatte und jetzt iu der Abteikirche fortgesetzt wurde.

Uber dem naohst dem Hocbaltar anf der Evangelienseite erriebteteu steinerneo

Grabmal erhob sich ein Altar. Folgende Inschrift zeigte an, welcher heiliger

Personen Gebeine iu demselben ruhten: In hoc sarcopbago, sub altari conse-

crato, recondita sunt ossa Gossuini, sanotae Emelinae et sanctae Ascelinae

oognatae sancti Bcrnardi primi Claroval. abbatis. Auch ein Bild der Seligen

war am Altare zu sehen. Sie ersobien darauf im weifien Habit und sobwarzen

Scapulier; 64 der Gloriensobein umgab ihr Haupt und in ihrer Recbten trag

sie etwas wie eine Krone oder ein Rad. 6S Diese Mittheilungen macbte D.

Claudius Guitton, Prior vou Clairvaux, in seinem Beriobte uber die zu Boulan-

court im Jahre 1744 abgehaltene Visitation, wobei er noch ausdriicklich

bemerkt, dass am fraglicbeu Altare, wie man ihra sagte, zuweilen die bl.

Messe gefeiert werde. 66 Von diesem Altare reden auoh Henriquez ", Des-

guerrois 68 und Martene.09

Cb. Lalore schreibt am Scblusse seiner Mittheilungen 70 uber die sel.

Emeline: „Wir wiinschen, dass weitere Entdeokungen gemacht werden, am

ein neues Licbt auf das Leben unserer Seligen zu werfen, und um den Ban

zu vollenden, fur welchen wir nur einige Steine sammeln konnten." Solches

kann icb allerdings von meiner Arbeit nicbt sagen, weil sie nichts Neues

zutage forderte, sonderu nur einen berechtigten Zweifel vorbracbte, obne ibu

zu losen. Allein gerade dadurch glaube ich der Sache gedient zu baben,

denn Zweifel erheben heifit zu wciteren Forscbungen aoregen, und damit wurde

ja der Wunsch des Abbe* La Lalore's, welchen er oben au&erte, erfullt werden.

Mehrerau. P. Gregor Mulkr.

60. Cartul. Boulancourt n. 96. Bouillevaux p. 14. — 61. Ebd. — 62. Ebd. p. H-

u. 15 — 61. In eincr Urkunde des Abtes Nikolaus Picard de Hampigny zu Boulancourt

aua dem Jahre 1535 ist von zwei ehemaligen..Nonnen von Boulancourt die Rede, die daraals

noch im Klostcr Vitry lebtun, namlich die Abtissin Antoinette und die Con ventualin Nikola.

— 64. Die Conversschwestern trugen aber niemals dieses Kleid, und docli soil Emeline

eine aolche gewesen sein ! — 65. Vielleicht sollte die Malerei jenen eisernen Keif darstellen,

mit welcbem die Selige ihren Leib umgUrtet hatte. — 66. Lalore, Melanges p 104. Bouille-

vaux p. 47 u. folg. — 67. Lilia cist. L. 2. p. 121. - 68. Sainctete p. 326. — 69. Voyage

litteraire, T. I. p. 96. — 70. p. 105.
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Ans (Jiteanx in den Jahren 1719—1744.

32. Geld und Geldnoth.

Schon einigemal sind in den Mittheilnngen, welche wir aus Schindlers

Briefen bisher bracbten, auch Hindeutungen auf Geldvcrbaltnissc und Geld-

nothen vorgekommen. In diesein Capitel soil nnn alles zusammengestellt

werden, was des nahercn darfiber in denselbcn entbalten ist. Dem scbicken

wir abcr eine ganz kurze Darstellung der Ursachen voraus, durch welche
jene eintraten. Beim Tode Ladwig XIV (1. Sept. 1715) stand es sebr soblecbt

mit den Finanzen. Die nachste Sorge des Regenten, des Herzogs Pbilipp

tod Orleans, war deshalb, Geld zu beschaffen, freilich nicbt fur die Staatscasse,

sondern fur seine eigene. Er bolte solches zaerst bei alien denen, die nach
seinen Angaben nnter der Regierung des verstorbenen Konigs ungerecbterweise

sich bereichert batten, bei den Steuerpacbtern nnd Steuerbeamten. Die Summen
der auferlegten Strafgelder reicbten aber zur Deckung der Bedfirfnisse nicht.

Man musste auf andere Mittel sinnen, um Geld zu bekommen. Unter andcren
griff man aucb zu dem, dass man anfieng, die Mfinzen umzuscbmelzen. Der
Gewinn war klein, abcr grofi der Scbaden, der dadurch dem Lande zugefugt
wurde; denn das gute, alte Geld versteckten nun die Leute oder rctteten es

ins Ausland. Die nachste Folgc war aueb, dass der Prcis aller Waren und
Lebensbediirfnisse im Verbaltnisse zum Minderwert der Miinzen stieg, die

Masse des umlaufenden Silbers sich aber verminderte. Auf Vorsohlag des

Schottlanders Law wurde eine Zcttelbank erricbtet, welche bald Staatsbank
wurde. Papicrgeld wurde in Menge unter das Volk gebracht und bei Zahlungen
demselben verordnungsmaftig vor dem baren Geldo der Vorzug gegeben. Die
Auszahlung verhaltnisma&ig grofter Gewinne an die Besitzer von Actien der

iiberseeischen Unternebmungen steigerte deren Wert natiirlich ungeheuer. Zur
Zeit als P. Benedict Schindler in Ctteaux eintraf, hatte der ganze Schwindel
seinen Hohepunkt erreicht. Die Billets galten das zehnfacbe ihres ursprfing-

lichen Wertes. Da begannen sie zu fallen, Scbrecken bcmacbtigte sich der

Besitzer, sie wollten bares Geld dafiir haben, und es war keines da. Jetzt

war das Ungliick da, die Noth ward allgemein und damit auch das Elend
nnd die Unzufricdenheit.

Es tuoge dieses Wenigc zum VerstSndnis des Folgenden genugen, denn
wir geben nun P. Schindler das Wort, der zuerst fiber den damaligen Wert
einiger Mfinzsorten uns belehren, dann aber sebr intercssante Einzelheiten

fiber die damaligen Geldverbaltnisse mittheilen wird. Er schreibt gleich nach
seiner Ankunft in Ctteaux, namlich am 4. Juni 1719:

»Die alten Louis d'or gelten hier nur 16 franzosische Lirres; der Louis

d'or au soleil (mit der Sonne auf dem Rerers) 24 L., falll aber fortwabrcnd

im Curs, namlich jeden Monat; so sagt man hier.* — Und am darauffolgenden

29. December macht der Briefschreiber seinem Abte gegenuber, gelegcntlich

der Geldforderung, welche derselbe in Frankreich zu stellen hatte"*, wie wir

oben vernommen, die Bemerkung:
Wenn Sie Geld einheben wollen, so mussen Sie unbcdingt angcbcn, in

welcbcr Sorte Sie es ausgeliehen haben; man ist namlich verpflichtet, Ihnen

die Ruckzahlung nach dem Curse jener Zeit zu macben und nicht nach dem
beutigen. Seither ist der Louis d'or au soleil im Curse um 8—9 Livres gefallen.

112 S. oben S. 151.
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Man mass sich also inacht nehraen, damit man bei dergleichen Gesohaften seine

Rechnung findet." — In detn deutsch gesohriebenen Briefe Tom 24. Juli 1720

aber kommt die Stello vor:

.Die Eons neufs seyndt jetzunder a 6 1. 10 8. und consequenter die

obere muntz ancb gefallen nach proportion wie das marc silber oder goldt

angescblagen. Durch ein neuwes koniglicbes Edict seyndt die Especes d'or

und alte muutzen Ton silber in allem conimercio der Unterthanen by hocbster

straff und Ungnadt bin zum Endt dee Jabrs verbotten, and werden nit mehr
gang haben, sondern nnr als matieres in den mnntzboffen angenommen
werden." — In einem Briefe obne Datum kommt P. Benedict abermals anf

dieses Tbema za sprechen:

.Der ncne Louis d'or gilt 24 Livres oder Francs, der kleine Louis d'or

mit den zwei gegen einander gestellten Bucbstaben L (JL) IS Frs, der alte

Louis d'or Ludwigs XIV ebensoviel, der Louis mit der Sonne 20 Livres beim

Wechseln. Die alten Sorten werden im Verkehr nicbt mehr angenommen, aber

in den Gasthausern und Weinsohenken zu Besancon und Pontarlier wird man
diese nacb Bedurfnis auswecbseln konnen. Die neuen Thaler gelten 6 Frs,

die alten, kleinen 4 L. und die alten, groften 4 L. 10 sols "*, und an einigen

Orten etwas mehr."
Bemerkungen fiber den Curswert der Munzen kehren in den Briefen noeh

mehrmals wieder, mit dem Beifugen, dass man die alien abberufenen Munzen
auf der koniglichen Bank zu Besancon oder Dijon werde anbringen konnen.

Nicht ohne Grund aber.bricht der Briefscbreiber einmal in den Ruf

aus: .Die Prooesse und die Andernng der Munzen sind die Pest dieses Landes.*

(14. Mai 1721.)

Ober die nachtheiligen Wirkungen der Papierwirtschaft aoftcrt sich

P. Benedict in dem deutscb geschriebenen Briefe vom 24. Juli 1720 also:

.Eft ist wahr dass die Buocher bei diser Zeith uberanft theuvr seyndt,

wie auch alle andern Wahren keine ausgenommen oder villeicht die Edel-

gestein diamants und kostbabre ring u. s. w., welohe zu Dijon in der still

urn wenig pares geldt verkauft werden den jenige so aus dem lande geben

und mehr geldt baben als zue Ihrer heimreift ibnen vonnotben; der Regent

lehrt die Underthanen ohne ausnamb betten und sohweren, Einft und das

andere. item unwillige armuth leiden, den iiberfluss abschaffen, und aucb zor

grossen vollkommenheit daft nothige Entmanglen. Der papirli gewirb hat

noeh kein Ende, und fangt von neuvem an, auch werden alle grossen Zetel

baldt zuriick gezogen, und an kleine ausgewexelt werden mit Etwas verlurst

auff jedweden, damit die muoh und arbeit der papirenen Miintzberrn bezaltn

werde: Ist ein jeder Arbeitter seinft lohns werdt, man wunscht generalement,

dass ihnen der solchen schon gegeben hatte."

.Man sagt albier das in der schwytz die billets oours haben: bier aber

seyndt sie also discreditiert, das man fro ist gegen 35 oder 30 pro cento

verlurst an pars geldt auswexeln zue konnen, alle Tag wirdt eft schlimmer,

In dem Miintzhoff ist kein geldt vorbanden, alwo man zuevobr die billets

ausgewexelt: kurzlich ist geschehen daft ein Bauvr sein billet auswexeln zae

lassen dahin getragen, da man ihnne abgewiesen bat Er raisonnieren wollen,

wie billich, aber der banquier oder MBntzher hat aus seinem Cabinet oder

bureau gernoffen, man soil ihm 100 schlag oder ooups de baton geben, wan

Er nit wolle abtretten: der Bauvr bat nit warten wollen, sondern sich in Eil

aus dem staub gemacht uberlaut ruofend: wolte gott man hatte ibm anfangs

als Er sein geldt in die Miintz gebracht, dises gesagt und 100 schlag geben."

Die traurigen Folgen der Papierwirtschaft machten sich aber nicht nur

113. Ein Sol fast gleich einem Sou.
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beim gemeinen Volke fdhlbar, sondern auch in den besseren and boheren

Standen, wie wir aos dem namlichen Briefe erfahren:

„Eb syndt Etwelche familien and baser, die schone figar gemacbt haben
by disen Zeiten sehr iibel daran, and leiden unglaublich Verlurst, aos mangels
des geldts, so sie far billets nit bekommen konnen, die kaufleuth geben nicbts

mebr als far par geldt, sonderlich die lebensmittel."

.Die anbeschrankte Habsaoht aaf dem Throne mit dem Blitzstrahl in

der Hand maoht alle Keioben bettelarm", sohreibt P. Sohindler in dieser Saohe
am 10. October 1720. .Die, welche Grandbesitz haben, wie die Abteien and
Adeligen, sind nooh glttcklich daran ; aber alle anderen, die nor von den Zinsen
ihrer Capitalien lebten, sind zugrunde geriebtet and rettangslos verloren. Man
hort nor die Klagen rainierter Familien, die keinen Son fur ibre Billets

bekommen, wenn sie fur bares Geld vorgewiesen werden. President Gout
za Dijon hat allein far 400.000 Livres dergleichen Billets ; aber wenn er nicht

noch zwei, wenn auch ziemlich kleine Landgiiter besafte, miisste er sammt
seiner Familie Hangers sterben; er, der voriges Jabr nooh so reich war."

.Man wiinscht niobts so sehr als den Krieg, welober beute den armen
and treaen Unterthanen begehrenswerter als ein unheilvoller Friede ersoheiot.

Gott lasst da die fflittel nnd Wege erkennen, am sein Volk zu zachtigen.

Die Franzosen beginnen denn auch bereits in diesem Sinne za reden, die zu

anderer Zeit mehr ihren Konig als ihren Gott anbeteten.*

Dass auch die Abtei Citeaux darch das Landeaungluck in gro&e Noth
gerieth, ist begreiflich.

.Das gotshos hat far vil 1000 1. billets aa petit CUeaux 11
*, und weifi

man nit Eins dorten anzubringen, deshalb auch oapittel gehalten worden:
man hat die schloss genommen sie zae behalten, malgrez les diminutions et

augmentations, und wollen solcbe naoh and nach dem konig widerumb aus-

lifern durch die Jahrlichen decimes et Capitations die samenhaft 12.000 livres

ausmaohen, und Jahrlich erlegt werden miissen: vor 40 oder 50 Jabren hat

man von allem disem Exemption gehalten: aber die Zeiten haben sioh wohl
geenderet." (24. Jali 1720.)

.Der Mangel an alien Geldsorten geht in diesem Lande fiber alle Be-
schreibung. Der Cellerarias betraohtet es als eine Gnade, wenn er fur Billets

Silber mit 30°/ Veriest bekommen kann. Man besafi nicht Geld genag, am
die Weinlese in Vaugeot zu beginnen, man musste solohes mit gro&em Veriest

fur Billets in Dijon holen, denn die Arbeiter verweigern ihren Dienst, wenn
sie nicht bar bezahlt werden.

.Sie werden es kaum glauben, in welch aufierste Noth Ctteaux in Bezug
auf bares Geld gerathen ist. Mit einem Wort, das Haus bat nicht genug for

seine Bediirfnisse, weit entfernt imstande zu sein, den Lobn seinen Dienstboten

auszahlen za konnen. Ioh war zugegen, als der Cellerarias zwei derselben

mit Entsohuldigungen and mit dein Hinweis auf Geduld statt mit barem Geld
bezablte, welches sie von ihm za fordern batten. Ich will nicht davon reden,

dass er karzlich gezwungen gewesen ist, solohes aufzanehmen, obschon es

nar eine ziemlioh anbedeatende Summe war. Wenn diese schlimmen Ver-
haltnisse fortdauern, so ist man entschlossen, das Silberzeug der Abtei in die

Mtinze zu Bohicken, je naohdem man Geld benothiget, wie viele Leute von
Stand than. Man gibt sich keine Muhe mehr, die offentliohe and private

Nothlage za verheimlichen." (15. Marz 1721.)
.Das Haas ist darch den blinden Gehorsam gegen die Befehle des

Konigs in so arge Klemme gerathen. Infolge dieser lieften sie all ihr Bargeld,

30.000 Frs, in die Manze tragen, um dafdr Billets einzataascben, welche jetzt

114. In Dyon.
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doroh koniglichen Erlass aufier Cars sind", lantct eine Stelle in dem schon

ofter erwahnten Briefe obne Datum.
Die Geldnoth trat so recht zutage, als im Cellerariate ein PcrsonenweclucI

stattfand. Da heifit es im soeben bezeicboeten Schrciben:

„ Alles Geld, welches der P. Cellerarius us bci der Abreise nacb seinem
Priorat zuiiiokgelassen hat, besteht in 700 Frs. Noch nie hat man in diesem
Haase einen ahnlichcn Geldmangel erlebt." Die Casse war abcr doch etwas
besser bestellt, da P. Schiudler selbst dorch die spatere Mitthcilung dicse

Angaben berichtigct.

„Bourqui, der ehemalige Ccllcrarius, fand noch Mittcl, dem Hansc
1700 Fra. bares Geld znrfickzulassen, welches er da and dort zasammenraffen
konnte. Man verwendete es gleich zur Bestrcitung der Bedtirfnisse des Hauses,

so dass man in die Hande des neuen Groftkellners nor mebr 400 Frs. fiber-

geben konnte. Das ist alios, mehr nicbt. Nie bat man in diesem Hause eino

so grofie Armut gesehen." ,,fl (20. Mai 1721.)

„Man beginnt hier die elenden Zeiten zu fiihlen. Seit Ostern haben wir

an Montagcn nnd Samstageo zu Mittag nnr drei Eier and ein Gemiise (Bohnen,
Erbsen, Linsen, Spargeln it. s. w.), abweohselnd mit der Sappe. Die Eier
bekommen wir bald als Spiegeleier, bald eingcscblagen oder als Omeletten.

Am Mittwoch nnd Freitag gibt es dafur Fische, nichts anderes. Beira Abend-
essen ist es ebenso, zwei Gerichte, aber keine Fische, keine Sappe. Es gibt

also ein Gericbt weniger, als im vergangenen Jahr; aber es ist nicbt ein ein-

ziger, der sich dariiber beklagte." (20. Mai 1721.)

„Der Ccllerarins und der Waldmeister", scbreibt P. Benedict am 28. Mai
1726 an Abt Robert zu St. Urban, „sind die bciden Verwahrer alles Gcldes
des Hauses, aber sie baben keines. Ctteanx, d. b. der Gellerarias, schuldet

gegenwiirtig 20.000 Livrc's fiir Lebensmittel and Waren, aber man schuldet

ihm freilich mehr als 30.000 L. ; indessen will oder kann niemand zahlen aus
Mangel an Geld, wahrend die, denen mat) etwas sobuldig ist, fortwahrend auf
Bezahlang dringen. Dem Waldmeister ist der Cellerarius 1 2.000 Livres scbaldig,

aber er besitzt kein Geld, um ihn zu bezahlen
;
jener aber hat keine Schulden,

oder nor ganz wenige. Der Cellerarius schuldet ferner dem Verwalter von
Gilly gegen 60.000 Livres fur Wein. Dieser bat lauter grofie Herrn in Paris

zu Schuldnern, alio abcr sind schlechte Zahler. Die rundweg nicbt zahlen

wollen, entschuldigen sioh immer mit der Geldnoth. Der Verwalter von Gilly

machte vergangenes Jahr eine Reise nach Paris, welche 1000 Thaler bar
kostete, und zwar zu dem Zwecke, um sich zahlen zu lassen, aber alles war
umsonst. Unter anderen z. B. schuldet ihm der Bischof von Bayenx, sonst

auch Abbe de Lorraine genannt, seit mehr als 5 Jahren 8000 Frs. far

gekaaften Wein. Was antwortete er ihm? Mein Herr Verwalter, spreehen
wir nicbt von.den 8000 Frs., denn ich habe kein Geld, aber Sie werden doch
fortfahren, mir Wein zu liefern, and ich werde ihn k'unftig zahlen lassen, aber
wegen der 8000 Frs. reden wir nicht weiter. Das ist sehr ehrenwert!

Andere dieser gro&en Herren sagten zu ihm, sie warden ihm das Geld, wenn
er es durchaus haben wolie, unter der Bedingung zahlen, dass er ihnen eine

neue Weinliefemng auf Credit gebe, was er nicbt wollte nud nicbt konnte."

.Die Abtei hat for etwa 20.000 L. Schulden, aber ihr schuldet man
wenigsteos 80.000 L. Das Schlimmste bei der Sache ist, dass diese Scbuldner

fast durchwegs grofie Herren sind, die man nicht leicht belangen kann", klagt

der Briefschreiber am 4. Juli 1727. Es gab eben mancbe Lente, die in der
allgemeinen Noth einen willkommenen Vorwand sahen, die Erfnllnng ihrer

Zahlungspflichten hinauszascbieben oder derselben sich ganz zu entzieben. Ge-

115. S. Seite 86. — 116. S. Seite 112.
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legentlich aber zeigte es stab aucb, dass anter der Bevblkerung docb noch
Geld vorhanden war. Diese ErfahruDg macbte P. Benedict zu Dijon im
Jabre 1730 anlasslich der Anwesenheit des Herzogs von Burgund. Der Anblick
des Aufwandes, welober da entfaltet wurde, veranlasste ihn zu der Bemerknng

:

.Man muss gestehen, dass es nocb viel Geld in Frankreicb gibt, da man so

gro&e Auslagen ini allgemeinen and im einzelnen machte."

Die fortwahrende Leere der koniglichen Cassen barg aber fiir Ctteaux

and fur alle Kloster uberhaupt eine gro&e Gefahr. Da lesen wir im Briefe

vom 15. Marz die Ankiindigung einer solchen: ,Wenn die Nacbrichten, welche

zwei unserer Religiosen aus Dijon mitbringen, nicht falscb sind, so steht der

Konig, d. b. der Regent im Begriffe, die Axt an die Wurzel der geistlicben

Giiter und die der todten Hand zu legen."

Es erfolgten wemgstens Ma&nahmen, wie Klosterrauber solche immer voraus-

geben lassen, damit ihnen ja von der Beute nicbts entgebe. Im undatierten

Briefe an P. Job. B. Rusconi findet sich Folgendes:
.Es sind vor Etwas Zeit 2 oder 3 konigliohe Edits oder Arrets revocirt

worden in aller form: ohne diesefi ein general aufstandt im Landt zu be-

sorgen gewesen. Auch ist derjenig uoterbliben, krafft dessen alle abbayes
d'bommes et de filles, Prieures, colleges de chanoines et toutes les comraunautes

qui ont des rentes et revenas, obligiert waren, obne Verzug and Weigernng
anzazeigen alle Ibre Einkiinfte, Ihre fondationen, wie vill sie krafft deren
subjecta zu balten und zum Erhalten scbuldig seyn, und wie vill sie de facto

Erhalten : kein Einziges Stiffc und Closter waren aasgenommen, aucb die Spitaler

nit Ein jeder mag selbst Errathen zue was Ende dises gescbehen soil. Die
Commissiones syndt an alle Maires de villes dans l'Etendne de leurs Cantons
et Baillages destiniert gewesen: Zue Beaune ist wurklicb der anfang damit

gemacht worden, aber continuicrt nit, obne das man weifi warumb: difi

gottshaus gebort unter den Maire von Nuit. Man ist doch noch nit recbt wegen
diser sach getrostet und sorget man alzeit Etwas scblimmes: aucb ist man
alzcit wegen Extradition des silbergeschirs fiir billets de Banque in gro&en

sorgen: Die particular brieff von Paris reden noch allzett davon."

Earn es nun gerade nicht zur Einziebung der Kirchen-Klosterguter, so

wurden diese docb arg genug mitgenommen. Im Briefe vom Monat Mai 1725
erfahren wir dar liber etwas:

.Wir haben soeben durcb den Procurator des Hauses in Dijon die Nachricbt

erbalten, dass dem Clerus von Frankreich die Leistung von 18 Millionen in

bar als freiwilliges Gcscbenk zu der Kronung des Konigs und dessen bevor-

stehender Hocbzeit auferlegt worden ist. Es ist aber sowohl dem Welt- wie

Regnlarclerus durchaus verboten, Geld aufzunebmen, und so crgieng aucb das

Verbot an alle Privatleute, demselben Geld zu lethen. Diejcnigen, die kein

bares Geld baben, werden ibre Capitalicn angreifen mtissen. Der Clerus ist

in Frankreicb scit langer Zeit verschuldet und bei der groften Geldnoth, welcbe
gegenwartig berrscht, gezwungen, die Capitalien preiszugeben, uiu den Hof
zufrieden zu stellen, der in bar und sofort bezablt sein will."

.Hier in Ctteaux wird man die Waldnngen in Ansprucb nebmen und
scbliefilicb binter das Silbergescbirr geben, eber als man die Capitalien

angreift. Sie wurden es kaum glauben, wie wenig Geld im Hause vorhanden
ist, da die Pachtcr wegen dem giofien Geldmangel zahlungsunfabig sind. Das
alles kommt daher, weil der Konig die Beamten der Justiz u. s. w. dureb's

ganze Reich nicht bezablt and dann, weil die Rente nur zwei vom Hundert
betragt. Die Taxen, Steuern, Zehnten und andere Auflagen werden immer
bezablt, aber der Konig gibt nicbts; Gott weift es, nach welcbem Grandsatz."

Diese aufierordentlichen Forderungen wiederbolten sicb. Am 6. Dec.

1734 berichtet P. Schindler:
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.Die Abtei Ctteaux zahlt dieses Jahr far ihren Theil zam .Don gratnit"

mehr als 8000 Frs., ohne die Abgaben, welche fortwabrend eingehoben werden;
im komraenden Jabre wird man ebensoviel za zahlen haben. Der Clems
hat dem Konig abermals 12 Millionen bar far Kriegszwecke bewilliget; der

Krieg wird sehr drtiokend werden, wenn er zwei oder drei Jahre dauert." Nenn
Jahre spater, am 5. Aug. 1743, meldet er: .Dem Clems von Frankreich ist

die Zahlung ron 12 Millionen als jahrlicbes .don gratnit" anferlegt worden,
solango der Krieg dauern wird, darin sind aber nicbt die anderen, gewohn-
licben Lasten inbegriffen, welche man sonst za tragen bat. Man meldet nns

ans Paris, dass der Konig im Begriffe stehe, noch 3 Millionen vom Clems
als don gratnit zu verlangen und 3 weitere, welche er mit 5 Procent zn ver-

zinsen verspricht, die aber so werden bezahlt werden, wie der Konig ge-

wobnlich zahlt." Einem anderen Briefe ohne Datum, aber wahrscheinlich

alter als der vorhergehende, entnebmen wir, dass Ctteaux jahrlicb, solange
der Krieg danern wird, nngefahr die Snmme von 20000 Livres als don gratnit

nnd als Stenern zahlt. Dass letztere sich fortwabrend mehrten and unbarm-
herzig von den Einnehmern and Finanzpachtern eingeboben warden, wird in

dem Briefe vom 29. Aug. 1740 besonders hervorgehoben. Und zwei Jahre
spater hat der Briefschreiber von nenen Erlassen in dieser Hinsicht za berichten

:

.In diesen Tagen wurde wiedemm eine nene Auflagc eingefdhrt. Far
alles, was ans dem Konigreiche gebt, ist eine Abgabe za entrichten; alles,

was einen Wert von 100 Livres hat, zahlt dem Konige 6 davon. Selbst die

geringfugigsten Sacben werden bewertet and taxiert. Sie mnssen anf den
Bureaux declariert werden, sonst lasst man sie nicbt weiter, oder man con-

fisciert sie einfacb. Gegenstande ans Silber and Gold durfen nnter Todes-
strafe nicbt ans dem Lande gebracht werden. Kurzam, Frankreich ist ein

wabres Arabien geworden and selbst noch schlimmer . .
.*

In dieser allgemeinen Geldnoth mochte es einen doppelten Reiz ge-

wahren, anslandische M'unzen zn sehen. P. Benedict wandte sich daher schon

in seinem Briefe vom 25. Marz 1721 an Abt Malacbias mit der Bitte: .Wenn
Sie, nm das Man Ihrer Gnade voll zn machen, (der Sendang) noch einen

Florin oder einen halben Lnzerner-Thaler, welche aber noch ganz nen nnd
wobl gepragt sind, beifugen, so wurde das mir and manchen anderen Frende
maeben, die da einige von unseren Miinzsorten einmal zu seben wiinschen.

Zum Schlusse dieses Artikels bringen wir noch einen Bericht fiber Be-

tragereien in einer Miinzstatte, wie sie gerade in diesen Zeiten leioht erklarlich

and moglich waren. Im Briefe vom 24. Ang. 1724 heist es:

.Der Director der Mfinze za Besancon, sowie sein Gravear, sein Ge-

hilfe, sein Controlenr nnd sein Prager, fanf Mann an der Zahl, haben sich in

Sicherheit gebracht, nachdem sie eine grofte Menge falscher Louis d'or an-

gefertigt hatten, von denen die einen nnr 12, die anderen nnr 16 Livres

statt 24 wert sind. Der Director helftt de Meiry (Miery); er war ein reicher

Herr, besafi vier Landgnter, damnter das Scbloss Meiry, welches prachtig

eingerichtet ist nnd herrliche Garten hat Nnn ist alles fur den Konig con-

fisciert worden. Die Familie de Meiry ist somit zugrnnde gerichtet. Seine

Fran, die er in gesegneten Umstanden zurfickgelassen hat, ist nach Paris ge-

zogen, von wo sie geburtig ist. Ihre drei Knaben, die schon wie Engel sind,

mnss man aebr bedauern. Ioh babe ehedem Herrn de Meiry zn Cfteanx ge-

seben. Wenn man jetzt ibn erwischt, wird er ohne Barmherzigkeit gebangt.
— Es sind anch grofe nnd kleine falsche Thaler mit Stncken von 24 Sols

im Umlanf, so dass diese nneohten Munzen eine grofte Verwirrung im Handel
and Wandel anrichten." (Fortsetzung folgt.)
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Studlen fiber das Generalcapitel.

VII. Entschuldigtes Wegbleiben.

Bewirkte die ortliche Lage mancher Kloster fCir deren Abte eine Aus-
nahme von dem Gesetze, alljahrlich bei dem Generalcapitel sich einzufinden,

wie wir im vorhergehenden Artikel vernommen haben, so sah die Charta

Charitatis auch einen Verhinderungsfall voraus, welchcr jedcrzeit leicht eintreten

kann und seiner Natur nach das eine Oder das anderemal von der Pflicht ent-

bindet, an der Abteversammlung theilzunehmen. Krankheit heiBt dieser

Fall. Wenn der hi. Stephan ihn ausdriicklich nennt — »ausgenommen sind nur

jene, so Krankheit zuriickhalt*, diese somit allein als Entschuldigungsgrund gilt,

dann haben wir darin einen neuen Beweis fur die Strenge, mit welcher jene

Pflichterfullung gefordert wird. Diese ernste Auffassung machte sich geltend,

solange im Orden der Eifer allgemein war; stets wurde nur Krankheit als

Grund der Entschuldigung wegen des Nichtkommens nach Citeaux betrachtet

und angenommen. Zeugnis dafiir geben die gelegentlichen Entscheide der

Generalcapitel; ich verweise nur auf jeneaus denjahren 1184 und 1185, 1 1194
und 1195,* welche keine andere Ursache der Verhinderung als gesetzlich zu-

lasstg anerkennen auSer Krankheit. Selbst diese aber kann die von ihr zuriick-

gehaltenen Abte von den Folgen eines wiederholten oder dauernden Fernbleibens

von den jahrlichen Versammlungen nicht schiitzen. Das Vorgehen des General-

. capitels in diesem Punkte scheint hart, aber es ist erklarlich und gerechtfertigt,

weil das Wohl des Ordens, wie der einzelnen Abteien es forderten. DemgemaB
musstcn Abte, denen es wegen andauernder Krankheit oder sonstiger korper-

licher Gebrechlichkeit oder hohen Alters nicht mehr moglich war, die Reise

nach Gteaux zu machen, von ihrem Amte zurucktreten.'

Dass man es in dieser Hinsicht nicht bei bloBen Drohungen bewenden
lieS, sondern, wann und wo es sein musste, Ernst machte, davon bieten die

Statuten der Generalcapitel und die Annalen der Kloster der Beispiele genug.

Da vernehmen wir unter andeim, dass der Abt von Tintern in England seit

langer Zeit das Capitel wegen Krankheit nicht mehr besuchen konnte ; es wurde
deshalb im Jahre 1277 beschlossen, dass, im Falle seines Nichtkommens zur

nachsten Versammlung, dessen Vaterabt seine Abdankung annehmen solle.*

Strenger noch gieng man im Jahre 1279 gegen den Abt von Superado in

Galicien (Spanien) vor. Seit sechs Jahren war er beim Generalcapitel nie mehr
zugegen gewesen, konnte aber auch uberhaupt seinem Amte nicht mehr vor-

stehen, daher wird seine sofortige Absetzung verlangt.5 Wie ganz anders, ja

milde, lautet dagegen ein Bescheid aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, welcher

1. Abbales, qui excepla causa morbi noo venerint ad Capitulum 6 diebus sinl in lcvi

culpa ... — 2. Abbales qui . . . nee pro infirmitate remanserunl, non eelebrent missam ... —
3. Abbates qui pro nimia senectute et invaliludine corporis, aut caecitate non possunt officium suum
adimplere, nee venire ad Capitulum, cedant. (Stat de anno 1302.) — Abbates qui propter infirmi-

tates continuas et incurabiles per biennium remanserint a Capitulo Generali, auctoritate Cap. Gen.
praecipitur patribus abbatibus, ut ipsi domibus sic destitutis et dispendiis earum secundum Dcum
et conscientias suas provideaut, aut per amotionem, vel alio inodo justo et debito, prout viderint

expedirc. (Stat. a. 1274. Lib. antiq. Def. VI, 3. — 4. Cum abbas de Tinterna non potuerit, diu

est, propter corporis invaletudinem venire ad Cap. Gen., patri abbati praecipitur, ut si scquenti anno

pro simili causa venire non potuerit ad sequens Cap. Gen , pater abbas ejus recipiat cessionem. —
5. Abbas de Superado, qui propter invaletudinem corporis in suscepto nequit regimine rainistrare,

qui etiam a sex annis et cilra non venit ad Cap. Generate, deponitur in instanti.
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bei vorhandenen gleichen Griinden den Abt im Atnte belasst und ihn von der

Pflicht, nach Citeaux zu kommen, entbindet6 Das Gencralcapitel war eben
selbst schwach geworden.

Diejenigen indessen, die wegen Krankheit die Reise nach Citeaux nicht

unternehmen kdnnen, »sind verpflichtet,« wie die Charta Charitatis ausdriicklich

fordert, »einen geeigneten Boten zu schicken, der imstande ist, dem Capitel iiber

den zwingenden Grund des Wegbleibens Aufschluss zu geben«. Wer diese An-
zeige unterlieB, war strafbar, 7 und diese musste selbst dann geraacht werden, wenn
man auf der Reise erkrankte.8 Wenn aber auch die vorschriftsmaBige Meldung
von der Verhinderung durch Krankheit erstattet worden war, so lag dessen-

ungeachtet dem so Entschuldigten die Pflicht ob, im Generalcapitel des nachsten

Jahres sich zu verdemiithigen und Nachsicht zu erbitten.9 Im Falle der Er-

krankung auf der Reise wurde aber ein Unterschied zwischen Abten gemacht,
die jahrlich zum Generalcapitel kommen mussten und solchen, die nur in be-

stimmten Jahren dabei sich einzufinden hatten. Wenn die letzteren auf dem Wege
zur Abteversammlung in einer der vier Primarabteien (Ferte\ Pontigny, Qairvaux,
Morimond) oder dariiber hinaus in einem Citeaux noch naher gelegenen Orte
erkrankten, so mussten sie nach ihrer Gencsung ihre Reise dorthin fortsetzen

und vor dem Abte daselbst sich stellen. Das wurde dann so aogesehen, als

ob sie dem Capitel beigewohnt hatten, und der Besuch desselben im nachsten

Jahre war ihnen damit erlassen. 10

Der Bote oder Beauftragte aber, den der erkrankte Abt zu seiner Ent-
schuldigung an das Generalcapitel sandte, sollte eine geeignete Personlichkeit

sein, 11 die Rede stehen und Antwort geben konnte. Man gab sich eben nicht

so leicht zufrieden, und unter Umstanden musste der Abgeordnete sogar eidlich

bekraftigen, dass seine Aussage beziiglich der Krankheit seines Abtes auf voller

Wahrheit beruhe." Krankheit diente ja von jeher den Menschen als will-

kommener Vorwand, um lastigen Obliegenheiten sich zu entziehen oder urn
Pflichtversattmnisse zu entschuldigen. In Citeaux hattc man dergleichen Er-
fahrungen schon zur Blutezeit des Ordens gemacht, wie denn z. B. der Abt
von Duneline" in Irland als Entschuldigung fur sein Nichtkommen Krankheit
vorschiitzte, indessen es doch bekannt war, dass er andere Reisen unternahm. 14

Die Abgeordneten der kranken Abte hatten sich in Citeaux im Capitelhause

ihres Auftrages zu entledigen und zwar am zweiten Tage nach Beginn des
Generalcapitels. Da durften sie in jener Sitzung den Capitelraum betreten, um
daselbst auf den Boden hingestreckt, die Entschuldigung fur ihren Abt vor-

zubringen und um Nachsicht zu bitten. Sobald dies geschehen war, hatten sie

sich sofort aus der Versammlung wieder zu entfernen," ja sogar Citeaux zu
verlassen und die Heim reise anzutreten. 16 Diesen Cberbringern der Ent-
schuldigungcn der kranken Abte legten spatere Zeiteti den Namen Delegierte

bei, als man anfieng, wenig Gewicht mehr auf das Entschuldigen zu legen und
sie mehr als Stellvertreter zu betrachten, was namentlich dadurch geschah, dass
man ihnen eine, wenn auch beschrankte Theilnahme an den Berathungen des
Generalcapitels einraumte. Aus dem Umstande aber, dass diese Boten von
Anfang an Zutritt in den Capitelraum erhielten, kdnnen wir schlieBcn, dass sie

6. Senio et invaletudini abbatis de Waldersbach, qui 55 annos in Ordinc complevit Capilulum
Gen. compatiens a via ipsius Capituli Gen. de cetero ipsum habet favorabiliter excusatum. (Anno
1469) — 7. Instil. Cap. Gen. V, 11, — 8. Abbas de Nova Valle, qui remansit in via infirmus,

et responsalem non misit, quod facere debuit, una die sit in pane et aqua. (Ao 1191.) — 9. Se-
quenti anno veniant et veniam inde petant. (Inst. Cap. Gen. V, 12.) — 10. Stat. an. 1205. Ins-t.

Cap. Gen. V, 13. — 11. ildoneum nunciumc verlangt die Charta Charitatis; iResponsalisc wird
er in eincm Statu! des jabres 1276 und ebenso in den Inst. Cap. Gen. V, 12. genannt; »Excusatorc
heiBt er im Lib. nov. Def. VI, 1. — 12. S. am letzgenannten Orte und Const. Benedict XII n. 16. —
13. Buellium bei Janauscbek Origg. I, 113. — 14. Stat. an. 1195. — 15. Inst. Cap. G. V, 12. —
16. Stat. 1276.
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immer Monche gewesen sind. Statt durch Boten konnte man sich auch auf
brieflichem Wege entschuldigen. Es war das anfanglich allerdings nur aus-

nahmsweise gestattet, aber mit der Zeit wurde dieser Brauch allgemein. So
haben wir ein Statut aus demjahre 1183, welches jenen Abten, die nicht jedes

Jahr nach Citeaux zu kommen hatten, im Falle der Erkrankung zu der Zeit,

da sie dort erscheinen mussten, die Erlaubnis gibt, schriftliche Entschuldigungen
zu senden." Im folgenden Jahre wird jedoch diese Vergunstigung schon ein-

geschrankt und nur denen zugestanden, die in uberseeischen Landcrn oder
jenseits des Berges Bardo? (in Italien?) oder in Ungarn, Polen und Spanien
wohnen. 18 Dazu waren auch alle Abte berechtiget, die unterwegs erkrankten,

weil sie nicht leicht einen geeigneten Boten fanden. Sie konnten sich aber
auch durch benachbarte Mitabte entschuldigen lassen. 19

Dass der hi. Stephan Krankheit allein als Entschuldigung gelten lieB,

dafiir hatte er seine guten Griinde. Hatte er mit Aufzahlung weiterer Aus-
nahmen begonnen, so wiirde er damit von Anfang an schon die Wirksamkeit
einer Einrichtung beeintrachtigt oder gelahmt haben, von welcher er so Grofies

fur die Erhaltung und Kraftigung seines Ordens erwartete. Sein strenges Gesetz
lautet daher weiter: »Sollte ein Abt es wagen, aus irgend einem anderen
Grunde (als Krankheit) von unserem Generalcapitel wegzubleiben . . . , so soil

er nicht ohne Bestrafung wegkommen.«*° Dass andere Grunde mit der Zeit

wiirden vorgebracht werden, sah also der Heilige voraus, und in der That, so
geschah es auch; aber die Hiiter des Gesetzes des hi. Stephan hielten sich an-

fanglich genau an den Buchstaben desselben und wollten keine anderen gelten

lassen, obschon solche nach gewohnlicher Anschauung hinlanglich zu einer

Ausnahme zu berechtigen schienen. Die strenge Handhabung der Vorschrtften

geht aus mancherlei Urtheilen und Beschliissen sattsam hervor. Ward z. B. ein

reisender Abt auf dem Wege von Raubern uberfallen und ausgeplundert, so

gab dieser Unfall ihm keineswegs die Berechtigung, jetzt heimzukehren, nein,

der so Erleichterte musste die Reise fortsetzen ; wer es nicht that, wurde deshalb
bestraft. Die an seiner StraBe liegenden Kloster hatten dann allerdings die

Pflicht, ihn mit* den nothigen Reisemitteln zu unterstutzen.*' Vernimmt ein

Abt auf dem Wege zum Generalcapitel, dass seinem Hause Pliinderung und
Verwiistung drohe, so soil er sich durch eine solche Nachricht nicht abhalten

lassen, seine Pflicht zu erfiillen. Der Abt von La Pree (Pratea) in Frankreich
hatte im Jahre 1195 bereits Clairvaux erreicht, um von da nach Citeaux sich

zu begeben, da erhalt er die Kunde, seinem Kloster stehe die Gefahr der Zer-
storung bevor. Er kehrt deshalb sofort um, wird aber deshalb gebiiBt.

Krieg im Lande selbst, welchem die Abte angehorten, oder in jenen
Gegenden, durch welche sie auf dem Wege nach Citeaux ziehen mussten,

war gewiss ein hinreichender Entschuldigungsgrund fur alle die, welche deshalb
zur Abteversammlung nicht erschienen. Indessen wurde derselbe im allgemeinen
nicht immer angenommen, wie aus einem Statut vom Jahre 11 84 ersichtlich

ist Es ist das erklarlich, weil gar haufig unbegriindete Geriichte von Kriegs-

unruhcn und Wegunsicherheit im Umlauf waren und manchem saumigen Abte
zum willkommenen Vorwand dienten, zu Hause zu bleiben. Wann und wo

17 Abbates qui de indulgentia Cap. Gen. uno anno vel pluribus remanent, si eo anno quo
debent venire, gravi infirmitate impediuntur ne veniant, liceat eis per litteras excusare. — 18. Indul-

gentia quae fuit anno praeterito concessa his qui non tenentur singulis annis ad Capitulum venire,

ut per litteras liceat excusare, si infirmitate detenti venire non potuerint, in proximis regionibus

positis non conceditur, nisi transmarinis, et his qui ultra montem Bardonis sunt, et his qui sunt de
Hungaria, de Polonia, de Hispania. — 19. Qui in itinere per abbates vicinos et litteras se excusent.

(Stat. a. 1276.) per litteras vel abbates (Lib. antiq. Def. VI, 3.) — 20. Charta Char. c. III. —
21. Abbates qui in via Capituli spoliantur, nihilominus ad Cap. venient, et abbates, per quos
transibunt, eis charitative subvcniant. (Stat. an. 1204. Inst. Cap. Gen. V, 13.)
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aber thatsachlich kriegerische Verhaltnisse vorlagen, da nahrn auch das General -

capitel zuvorkommend Riicksicbt. Diese musste man in der Folge der Zeiten

fast immer gegen Abte bald dieses, bald jenes Landes walten lassen.

Schulden, in welchen ein Abt steckte, werden nach dem bereits

erwahnten Statut von 1 1 84 nicht als Grund anerkannt, sich vora Generalcapitei

fernzuhalten, im Gegentheil sollte nach dem Willen der Charta Charitatis der,

dessen Haus in Noth sich befindet, gerade in der Abteversammlung sie dar-

legen und um Hilfe flehen. Allein gar oft war der missliche okonomische
Stand durch ungeschickte oder schlechte Verwaltung verursacht worden, und
da erlaubte das bose Gewissen solchen Herren nicht, vor die Richter in Citeaux

zu treten.

Wer reisen will oder soil, der muss dazu auch die nothigen Mittel haben.

Diese mochten in der That nicht immer und iiberall in den Ordensabteien
vorhanden gewesen sein, denn Noth und A rm u t herrschten nicht selten darin.

Aber auch dieser Umstand rechtfertigte das Wegbleiben vom Generalcapitei

nicht, und wahrscheinlich deswegen nicht, weil eriahrungsgemaB derselbe oft nur

als leerer Vorwand diente, wie aus einem Decret des Generalcapitels vom Jahre

1252 deutlich genug hervorgeht" Es wird deshalb solchen nachlassigen

Abten damit gedroht, dass man, wenn es so stehe, wie sie vorgeben, ihre

Kloster mit anderen vereinigen oder sie zu Meierhofen umwandeln werde."
Indessen ware es ungerecht, wollte man leugnen, dass dergleichen Klagen Liber

ungewohnliche Notblage in den meisten Fallen nicht begriindet gewesen seien.

In der Regel war sie durch Kriege und Unglucksfalle aller Art verursacht

worden. Wo thatsachliche Armut vorlag, da war man in Citeaux einsichtig

und nachsichtig genug, um den Umstanden Rechnung zu tragen, und das musste
um so haunger und ausgiebiger gescheben, je verhangnisvoller fur den Orden
und seine Niederlassungen die Zeitveihaltnisse sich gestalteten. Dafiir liefert

jede Klostergeschichte Beweise genug.

Wenn daher die bisher erwahnten Falle zwar nach der Charta Charitatis

keine Ausnahme vom Besuche des Generalcapitels begriinden, so gehoren sie

jedenfalls doch zu jenen Hindernissen, welche nach der Meiming des Cister-

cienser-Papstes Benedict XII eine rechtmaSige Entschuldigung enlhalten.**

Weniger oder gar nicht konnen auf eine solche Berechtigung und Beriicksichtigung

jene Falle Anspruch erheben, deren wir noch erwahnen mlissen, und welche
auch von den Ordensversammlungen nie als begriindete Entschuldigungen

anerkannt, oder der Gewalt der Umstande weichend, nur mit Widerwillen
hingenommen wurden.

Es klingt gewiss recht seltsam und unbegreiflich, wenn wir aus den Acten
der Generalcapitei vernehmen, wie die Angehorigen des eigenen Hauses dem
Abte die Reise nach Citeaux unmoglich machen. So kommt im Generalcapitei

des Jahres 1217 der Fall des Abtes von Bebenhausen zur Sprache, der, als er

noch Cellerarius genannten Klosters war, seinem Abte die Reisemittel nicht

geben wollte. Er erhalt natiirlich seine gebiirende Strafe dafiir, wie auch die

Monche und Conversen von Monfero in Spanien, die ebenfalls ihrem Abte
entgegen waren, dass er zum Generalcapitei reise, und ihm deswegen die Reit-

pferde wegnahmen, um so sein Vorhaben zu verhindern.'5 Es konnte so etwas

freilich auch in ubelverstandener Sorge um den Abt geschehen, aber in diesen

beiden Fallen war die Absicht jedenfalls keine edle.

22. Cum quidam abbates necessitate paupertatis de noil veniendo ad Cap. Gen. se excusent,

decrevit idem Cap. Gen. cxcusationein illam nullam esse, et addit, quod qui liujusmodi praetextu

ad Gen. Cap. eo anno non venerunt quo tenentur, poenam peragant in Usibus constitutam. (Stat

an. 1252.) — 23. Lib. antiq. Def. VI, 3. — 24. Constitutio n. 16. Nomast. p. 481. — 25. An.
1 218 u. 1219.
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Haben wir oben vernommen, wie Papst Alexander III den Abt Pontius

wegen seines Nichterscheinens auf dem Generalcapitel bei den in Citeaux ver-

sammelten Vatern brieflich entschuldigte und diese gewiss darob sich geschmeichelt

fuhlten, so nahm man in der Folge dergleichen Entschuldigungen von Seite

des Papstes nicht immer so freudig entgegen, denn nicht immer lagen hoch-
wichtige Griinde vor, welche das Ausbleiben der Abte rechtfertigten. Das
erfuhr z. B. der Abt von St. Justin in Italien, da man seine Entschuldigungen
nur halbwegs gelten liefl, obschon er allem Anscheine nach dabei auf die

Autoritat des Papstes sich stiitzte.*6 Es werden zwar Papst und Cardinale in

dem strengen Verbote, dass man durch auBerhalb des Ordens stehende Per-

sonen Befreiung von der Pflicht, zum Generalcapitel zu kommen, sich erwirke,

als ausgenommen bezeichnet," nicht aber gilt das von den Erzbischofen und
Bischofen, die um eine Vermittelung nicht angegangen werden diirien, auf deren

GeheiB aber auch niemand wegzubleiben sich unterstehen soil.*8 Dergleichen

Verbote waren durch vorausgegangene Falle hervorgerufen worden, denn ein

solcher liegt schon aus dem Jahre 1190 vor, in welchem es sich um den Abt
von Cercamp und den Bischof von Utrecht handelt*9 Es kam auch vor, dass

Abte andere vom Besuche des Generalcapitels abhielten, wie das Vorgehen des

Abtes von Dundrainan in Schottland beweist, der dem Abte von Glenluce den
Rath ertheilte, wegen drohender Kriegsgefahr zu Hause zu bleiben, wie er

jedenfalls auch selbst that. Beide erhielten deswegen die entsprechende Strafe

auferlegt.*

Verhindern konnte man es aber nicht, dass Fiirsten und sonstige hohe
Personlichkeiten ofters Fursprache beim Generalcapitel einlegten, um Ordensabte
wegen ihres Nichtkommens zu entschuldigen. Mochte das auf Verlangen der

Betreffenden oder gegen ihren Willen geschehen, sie entgicngen einer Zurecht-

weisung oder Strafe nicht, ja es drohte ihnen sogar die Excommunication.* 1

Es war diese Strenge begreiflich und nothig, weil sonst jeder Abt leicht seiner

Pflichterfullung sich entziehen konnte, denn einem machtigen Fiirsprecher wollte

oder konnte man unter Umstanden sein Gesuch nicht abschlagen, mochten es

auch noch so unbegrundet sein. Durch derartige Nachsicht, die zuweilen als

Schwache sich zeigte, gewann aber das Generalcapitel begreiflich nicht an
Ansehen, da die Zahl der Theilnehmer durch die haufigen Dispensen immer
kleiner wurde.

Die Fiirsten vereitelten aber auch zuweilen den Abten Hire Reisen nach
Citeaux, indem sie dagegen formliche Verbote erlieBen. Wir haben hieftir

Beispiele schon aus alter Zeit. Der Herzog von Osterreich z. B. hielt 11 90
den Abt von Zwettl zuriick." Wahrend nun aber diesem wegen seines Nicht-

kommens die ubliche Bu8e aufgetragen wird, lautet der Bescheid fur den Abt
von Heiligenkreuz, der doch viellcicht den namlichen Entschuldigungsgrund

vorgebracht hatte, auffallig milde.83 Spater mehren sich die Falle. Wenn es

gerade bsterreichische Fiirsten waren, die den Abten ihrer Lander den Besuch
der Generalcapitel untersagten, so mochte das hauptsachlich darin seinen Grund
haben, weil die Konige von Frankreich dem Hause Habsburg stets feindlich

gesinnt waren und es Uberall zu schadigen suchten, deshalb Besuche im feind-

lichen Lande nicht gem gesehen wurden. Mit einem solchen Verbote ent-

schuldiget sich im Jahre 1651 auch der Abt von Stams8
*, ebenso begriinden

26. De abbate S. Juslini, quern Summits Pontifex excusare videtur . . (Stat. an. 1 195 ) —
27. Lib. antiq. Def. VI, 3. — 2S. Nullus propter jussionem Archiepiscopi vel Episcopi Gen. Capi-

tulum dimittere praesumat. (Inst. Gen. Cap. c. XXXVI.) — 29. Abbas de Caricampo qui ad

voluntatem episcopi Trajectensis remansit a Capitulo ... — 30 Stat. an. 1 199. — 31. Lib. antiq.

Dcf. VI, 3. — 32. Abbas de Zuetela qucm dux Austriae retinuit et ad Capitulum non venit, sex

diebus sit in levi culpa ... — 33. Abbas de Sancta Cruce eo anno quo venire debet ad Capi-

tulum, si potuerit veniet, si vcro non potueril, rcsponsorem mittet. — 34. Dns abbas in Stambs
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die belgischen Abte ihr Nichterscheinen beim Generalcapitel wiederholt damit,

dass ihnen das Reisen nach Citeaux untersagt worden sei.85 Hier scheint man
aber der Meinuog gewesen zu sein, die letzteren Abte hatten keine Anstrengungen
fiir die Zuriicknahme des Verbotes gemacht, wie aus dem Beschlusse des

Generalcapitels, bei dem Erzherzoge Leopold wegen seines Erlasses vorstellig

zu werden, deutlich hervorgeht.80 Entweder wurde aber der beabsichtigte

Schritt beim Prinzen. nicht gethan, oder er blieb erfolglos, denn 1672 ent-

schuldigten sich die Abte von Baudeloo und Dunen wieder damit, dass sie vom
Statthalter keine Reiseerlaubnis erhalten haben.

Die zeitlichen und kirchlichen Angelegenheitcn der Lander und Provinzen

und die offentlichen Amter, welche cinzelne Abte bekleideten, und welche deren

Anwesenheit dringend erforderten, werden zuweilen in erster Reihe unter

den Ursachen autgezahlt, welche die Reise nach Citeaux verhinderten. Damit und
mit der drohenden Tiirkengefahr entschuldigten im Jahre 1672 die Abte von
Lilienfeld

" 7 und Rein 88 sich selbst und die Mitabte in ihren Provinzen.

So gab es der Ursachen und Griinde noch gar viele, wie z. B. unattf-

schiebbare Geschafte, Bauten u. s. w., welche zum Vorwand dienen mussten, der
heiligen Pflicht sich zu entziehen, welche nach Gteaux rief. Hier wurden die

vorgebrachten Entschuldigungcn gepriift und in der Regel als geniigend gnadig
anerkannt. Manchmal aber fanden dieselben in der Versammlung doch Wider-
spruch und zogen den betreffenden Ablen eine angemessene Strafe oder
wenigstens eine Rttge zu. Das erfuhr z. B. im Jahre 1190 der Abt von Berdona,

der eine Entschuldigung wegen seines Ausbleibens vorbrachte, welche die ver-

sammelten Vater als leichtferlig bezeichneten. Als ungeniigend wurde im
Jahre 1578 auch die des Abtes von Liizel befunden. Der Eingang des Briefes,

welcher von Gteaux aus an ihn deshalb ergieng, enthalt eincn feinen, aber nicht

missverstandlichen Tadel: »Sehr hatten wir gewunscht, hochwiirdiger Vater,

dass Du durch Deine Gegenwart die Versammlung ausgezeichnet hattesr, was
wir von Dir auch sicher erwarteten, da ja Dein Kloster nicht so weit von
Gteaux entfernt liegt. Deswegen konnten wir von den Definitoren kaum es

erlangen, dass sie Deine Entschuldigung annahmen.« 89

SchlieBlich miissen wir noch die Dispensen 40 erwahnen, welche vom
Generalcapitel oder vom Abte von Gteaux Abten ertheilt wurden, die in der

Voraussicht, es werde ihnen unmoglich sein, an der nachsten Versammlung
theilzunehmen, um die Gewahrung solcher nachsuchten. Es wurden solche

Ausnahmen fiir ein- oder mehreremal je nach Umstanden und Erfordernis ertheilt

und daruber in Gteaux jedenfalls Buch gefiihrr. Diese Dispensen erklaren denn
auch Ausdriicke, wie »eo anno quo debuerint venire*, welche uns ofter in den
Decreten der Generalcapitel begegnen, wenn von Abten die Rede ist, die sonst

zum jahrlichen Besuch des Generalcapitels verpflichtet waren. Der Brauch,

solche zeitliche Befreiungen nachzusuchen und sie zu ertheilen, ist alt, wie wir

im Vorhergehenden gesehen haben. Von diesen Dispensen redet Papst Benedict XII
in seiner Constitution und setzt die Strafe fest fiir die, welche ohne solche von
der Abteversammlung sich fernhalten.* 1 Falle unentschuldigten Wegbleibens

ab archiducibus jussus est domi manere, ncc licentium veniendi potuit obtinere. — 35. Abbas de
Camberone scribit, omnibus abbatibus in Belgio a Principe Archiduce esse inhibitum, ne ad Cap.
Gen. se transferaut. — 36. Scribatur Serenissimo Arcbiduci Leopaldo nomine Cap Gen. pro non
impediendis in posterum dominis Abbatibus Belgii, ne ad Capitulum veniaat; de ipsis Abbatibus
conquerendum vult Cap. Gen., quod allegatam prohibitionem amoveri non satis strenue et devote
procurasse aliqui videantur. (Stat. an. 1651.) — 37. Ob munia, quibus in provincia fungitur . . —
38. Se cxcusat ob bella ingruentia ex parte Turcarum, et' quia plures eorum deputati sunt ad officia

publica. — 39. Acta Cap. Gen. an. 1578. — 40. Was im vorhergehenden Artikel Uber die Be-
freiung vom jahrlichen Besuchc des Generalcapitels jener Abte gesagt wurde, die in enlfernteren Landern
Kkistern vorstanden, gehort nicht unter diesen Titel. — 41. Non habcntes liccntiam specialem ab
eo qui dare possit camdcm n. 16.
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kamen schon im Anfang des Ordens vor, mehrtcn sich mit dem Verfall des-

selben, d. h. trugen wesentlich zu diesem bet und wurden schlieBlich ziemlich

allgemein. Dariiber wird der nachste Artikel mehreres bringen.

(Fortsetzuug folgt.)

Urkunden ans dem Archive des Stifles Heiligenkreuz.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

39.

CitMUX, 1481, 6. Aug. — Abt Johann von Ctleaux ernennt den Abt von Heiligenkreuz

zum Visitator der KlOster Altus fons, (?) Engelszell, Wilhering, Gotteslhal (Seisenstein), Baumgarten-
berg, Zwettel, Lilienfeld, Heiligenkreuz (!), Ncuberg, Reun, Sittich, LandstraB, Victriug, DreifaltigUeit

in Wiener-Neustadt.

Frater Johannes, abbas Cistercii . . . Venerabili et in Christo perca-

rissimo coabbati nostro monasterii de Sancta Cruce in Austria nostri cister-

ciensis ordinis salntem et ordinis zclnm in praecordiis gerere. Ad hoc optima
nostra desudat intentio, at ordinis personae et monasteria sic decenter et

ordinate in utroque statu spiritnali et temporali proficiant et crescant, at om-
nium bonorum dominas in ipsis decenter et honorifice coli possit et monasterioram

bona ad fratrum deo servientiam necessitatem fructuose ordinari. Ut igitar

per debitae visitationis et reformationis officium monasteria ntriusqae

sexus in Austria, Sliria et Garinthia, videlicet de Alto fonte (!); de Gella
Angelornm, de Hylaria, de Valle Dei, alias Seissenstein, de Paum-
gartenberg, do valle dei (!); de Zutela, de Gampo Liliornm, de
Sancta Grace, de Novo Monte, de Rana, de Sitich, de Land-
strass, de Victoria, de Sancta Trinitate in Nova civitate, nee non com
opus fuerit, monasteria monialium cujuscunque filiationis exstant, absque tamen
praejadicio jurisdictionis patrum abbatum nostri eisterciensis ordinis meliora

reportare semper possint incrementa, vobis, de cujus diseretione, prudentia et

zelo plurimum confidimus, distriote praecipientes mandamus, quatenus necessi-

tate exigente ad praemissa monasteria et eorum qnodlibet personaliter acce-

dentes nostra et totius nostri ordinis et capituli gencralis auctoritate, qua fun-

gimur qnaqne vos fungi volumns in hao parte in ipsis et eorum quolibet

visitetis, reformetis, corrigatis, instituatis et destituatis in spiritualibns et tempora-
li bus, in capitibus et in membris omnia et singula, quaecunque secundum Deum,
juris aequitatem ac nostri ordinis regularia statuta inveneritis visitanda, refor-

manda, corrigenda, instituenda et destituenda, computationes, abbatum,
abbatissarnm, cellerariornm, bursariorum et ceterorum officiariorum sen officia-

riarum aadiatis, examinetis et pront justitiae et equitatis erit, approbetis vel

reprobetis, abbates qnoque et officiarios dictorum monasteriorum, si eorum
exigant demerita, rite et canonice providendo deponatis aut aliter juxta snorum
exigentiam delictorum puniatis et corrigatis; cessionem quoque et resi-

gnationem, si rationabilem judicaveritis, acceptetis et admittatis, ipsisque raona-

steriis sive sic sive per mortem aut aliter quovis modo viduatis et vacantibus

electione cauonica aut auctoritatibus praelibatis de pastoribns nostri ordinis

sufficient bus et idoneis et quantum possibile fuerit, literatis ac in monastica
vita diu exercitatis provideatis. Nee non per omnes ordinis censuras com-
pellatis abbates dictorum monasteriorum ad diligenter mittendum suos scolares

ad vestrum collegium ordinis, ubi mittere consueverunt et debuerunt com
debitis provisionibus secundum ordinem pie memorie Benedicti papae XHmi

;
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neo non ad eontinuandum dictos studentes in ipso collegio saltern ad gradum
bacbalanrei et ulterins, si digni et sufficientes fuerint judicati. Omnes vero
abbates cedentes sen depositos in monasteriis ordinis religiose residere, vivere

et Christo famnlare sub privatione pensionum eis concessarum poena fugae et

cantionnm indissimnlate compellatis, taliter nihilominus providendo, quod occa-

sione diotarnm pensionum monasteria ipsa non mnltum graventur. Qnoticns
vero necessitas ardua occnrrerit, poteritis semel in triennio aut saepius necessi-

tate oceurrente per easdem censuras commonere patres dictorum monasteriorum
juxta nostri ordinis constitotiones in nnum locum commorare, agenda ordinis

tractare et si opus sit, pro defensione jurium ordinis et aliis communions
necessitatibus cnm dictis patribns disponere, nee omittetis in proximo generali

capitulo tunc sequente de singulis dictum capitulum generate per scripta auten-
tica et personas fide dignas informare. Omnes insuper regulares personas
dictorum monasteriorum semel in foro conscientiae de consensu abbatum audire
poteritis et eas ab omnibus et singulis peccatis, oasibus et sententiis nobis
nostroque generali capitulo specialiter reservatis salutari praemissa poena ab-
solvere. Alienationes insuper jurium, privilegiorum, libertatum et possessi-

onum monasteriorum utriusque sexns nee non quoscunque contractus per abbates,

abbatissas et conrentus in dampnum et praejudicium dictorum monasteriorum
absque licentia nostra aut nostri capituli generalis quomodolibet factas et factos

penitus rerocetis, cassetis et annuletis et nollius valoris et efficaciae fore declaretis

et denunoietis et ubilibet deelarari et denunciari facietis, ipsasque possessiones,

jura, privilegia, libertates alienatas ad manus monasteriorum reducatis et reponatis

etper omnes juris et justitiae vias repooi et reduci procuretis et procurari faciatis.

De redditibus, possessionibus, juribus, localibus, litteris, cartis, libris et aliis

bonis mobilibus dictorum monasteriorum inventaria fieri mandetis et praeoipiatis

;

fugitivos quoque et apostatas et alias ordinis decus et honorem denigrantes

personas sumptibus et expensis monasteriorum suorum capiatis et capi faciatis,

incarceretis aut aliter juxta suorum exigentiam delictorum puniatis, et generaliter

omnia et singula circa praemissa et ea tangentia agatis, faciatis et exerceatis,

quae agere, faoere et exercere deberemus, si praesentes essemus, sumptibus
et expensis rationabilibus monasteriorum, quos vel quas vobis praeci-

pimus et mandamus. Invocato ad ea praemissa et ea tangentia, si necesse

fuerit quoruncunque dominorum judicum potentium ecclesiasticorum vel saecu-

larium consilio, auxilio et favore. Volumus autem, quod in visitandis prae-

missis monasteriis, si eorum patres abbates vicini sint et coram commode
vocari possint, vere accedere vocare potueritis et ipsi acoedere eosdem et

eorum quemlibet in monasterio suae filiations ad cerium et competentem diem
vocetis, ut simul unanimi consensu, decreto et judicio prooedatis et singula

agenda perficiatis. Omnibus igitur et singulis praefatorum monasteriorum regu-

Iaribus personis in virtute salutaris obedientiae et sub excommunicationis latae

sententiae poena firmiter damns in mandatis et nihilominus districte praeci-

pientes mandamus, quatenus in praemissis omnibus et ea tangentibus vel quomo-
dolibet ab his dependentibus vobis tarn etsi nobis humiliter obediant. Praesen-

tibus usque ad quinquennium in suo robore duraturis. Datum Gistercii sub
appensione sigilli nostri die VI mensis Augusti anno Domini millesimo,

quadringentesimo octuagesimo primo.

Michael m. p.

Orig. Perg. mit Rest des anhangenden Sicgels. (ltubr. 60. Fasc. I. ti, 13.)

40.

Citeaux, 1481, 7. Aug. — Abt Johann von Citcnnx betraut die Abtc von Rcun und X'eubcrg

mit dcr Untersuchung, ob der voni Able von Heiligenkreui beschlosscne Verkauf cines Hauses in

Wiencr-Neustadt dem Stiftc niitzlicli sei.
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Frater Johannes abbas Gistercii .... Venerabilibus et in Cbristo nobis

carissimis coabbatibns nostris monasteriorom de Rana et de Novo monte sa-

Intem et majorum nostrorum obtemperare mandatis. Exponi nobis feeit venera-

bilis et in Ghristo nobis carissimns coabbas noster monasterii Sanctae Crucis

in Austria, dictum monasterium habere et possidere quandam domum in Nova
civitate modici ut ajunt valoris et paene totaliter ruinosam, nee eis superesse

media earn reparandi ad utilitatem dicti monasterii, commodiusque fore eidem
monasterio dictam domum vendere et receptum pretium aliis utilitatibus mona-
sterii applicare, consensum nostrum super hoc reqnirens. Quocirca .... (Von
hier ab gleich wie in No. }8, nur dass als Datum der Ausstellung der

7. August angegeben ist.)

Michael m. p. (mit Handzeichen).

Orig. Perg. mit anhSngendem Sicgclrcst. (Hubr. 60. Fuse. IV. n. 26.)

41.

Citeaux, 1481, 7. Aug. — Abt Johann von Citeaux bestimmt Jen Abt von Heiligenkrcui

zum Einnehmer der Ordenssteiier.

Frater Johannes, abbas Cistercii cabilonensis diocesis, generalis ubique

receptor contributionum et snbsidiorum ordinis cum plenaria potestato oapituli

generalis venerabili et in Christo nobis percarissimo coabbati nostro monasterii

deSanctaCruce in Austria sinceram in domino caritatem et fidclis diligentiae

frnctus asseqni salutares. Cum solerti majorum nostrorum providentia ad fe-

licem directionem sen votivam supportationem diversorum et arduorum agen-

dorum et negotiorum gravium ordinis tarn in curia Romana quam alibi in-

stitutae fuerint annuales contributioues, sine quibus impossibile esset, ea

ipsa agenda et negotia conducere, justum est et maxime necessarium, easdem
contributiones eo sedulius recipere et colligere, quo in dies amplius dicta agenda
et negotia conducere, justum est et maxime necessarium, easdem contributiones

eo sedulius recipere et colligere, quo in dies amplius dicta agenda et negotia

commuaia variaque pririlegiornm impedimenta augeri et aggravari pene ubilibet

dignosenntur. Hinc est, quod vobis, de cujus discretione et fideli diligently,

probitate multisquc aliis virtutibus ad plenum confidimus, tenore praesentium

committentes districtissime in virtute salutaris obedientiae ac sub poenis sin-

gulis ante in capitulo generali sub hujusmodi rebus taxatis praecipientes man-
damus, quatenus singulis annis tempore oportuno per vos aut deputatos restros

firmiter exigatis et percipiatis contributiones monasteriorum, in alia commissione

nostra generali ftdei et vigilantiae et sollicitudini vestrae commissorum
juxta piam moderationem nostram inferius subscriptam, sufficientes et validas

quittantias solventibus facientes; contradictores antem sen negligentes aut ino-

bedientes per universas ordinis censuras et justitiae remedia indissimnlanter

ad . . . tradendum et solvendum realiter vobis et commissariis vestris integra-

liter quottas earundem contributionum neo non restas annorum praecedentium

ac rationabiles expensas monasteriorum vestrorum compellcntes ; ita ut singulis

annis dictas contributiones et restas sufficienti et oportuno tempore per vos

rationabiliter disponendo aut ad nos, si fieri potest, aut ad venerabilem et in

Ghristo nobis charissimum coabbatem nostrum de Ebraco sacrae tbeologiae

professorem cum clara deelaratione et speeificattone, quid et quantum et pro

quibus annis a quolibet fuerit receptum, transmittatis, ne deinceps error in

computationibus ordinis ex solita confusione in istis oriatur. Pro securitate

autem conscientiarum damus vobis authoritatem, absolvendi plenaria autboritate

ordinis, universos et singulos abbates et officiarios ae etiam monaohos eorundem
monasteriorum a sententiis excommunicationis et aliis censuris ordinis, quas
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occasione non solutionis earundem contributionum sen quottarum ant ezpensaram
tempore assignato ant assignando incurrerant sen incnrrent ao cum eis dispen-

sandi super irregularitatibus, si quas oontraxerint insiatendo se diutius innodati

praedictis excommunicationum sententiis occasione praemisaorum, dummodo
vobis aut mandate vestro obediant tarn de principali qnam de rationabilibus

expensis et Ileitis accessoriis, et non alias banc quoque potestatem absolntionis

et dispensations etiam extendimus ad norissimum subsidium cbaritativum
si contigerit, vos aut alios ordinis abbates aut abbatissas et officiarios illud non
solvere hoc praefixo per generate capitulum et quo ad eos, qui necdum sol-

verunt installationem suam et expensas cum resignatione et debitura feoerunt.

Datum Cistercii VII augusti, anno domini millesimo quadringentesimo ootna-

gesimo primo.

T a x a gratiosa et pro nunc moderata contributionum sequentium monaste-
riorum: de Sancta Cruce VIII flor. renenses, de Novo monte I1II flor., de Campo
Liliorum VI flor., de Zwethla IHI flor., de Alto fonte V flor., de Cella Ange-
lorum VI flor., de Hylaria X flor., de Valle Dei VIII flor., de Paumgartenberg V
flor., de Valle Dei (?) VIII flor., de Runa VI flor. de Sitich V flor., de Land-
stras8 V flor., de Victoria VIII flor., de Sancta Trinitate in Nova civitate (—).

Praesentibus usque ad quinquennium in suo vigore duraturis.

F. Michael m. p.

Orig. Perg, mit anbSngendem Siegelrest. (Ruhr. 60. Fasc. IV. n. 1.)

42.

Citoaux, 1481, 7. Aug. — Abt Johaon von Ctteaux gibt <lem Abte von Heiligenkrcuz das
Privileg, 8 Ordenspersonen auf Verlangen ihrer Able oder Abtissinnen zu rehabilitieren.

Frater Johannes abbas Cistercii ... in Christo nobis carissimo coabbati
nostro monasterii de Sancta Cruce salutem et ex perceptis gratiarum mune-
ribus ad majora profectum. Licet non sit consuetudinis ordinis committere
potestatem rehabilitandi, sed ilia solis capitulo generali et abbati cisterciensi

servari soleat, nihilominus pro nostra speciali benerolentia ad filios ordinis

generose rationis vestrae consideratis viarum discriminibus et contraviarum

periculis vobis, de cujus discretione et multis virtutibus confidimus tenore prae-
sentium committentes damns auctoritatem et plenum posse rehabilitandi ad
omnes gradus, voces, actus et dignitates ordinis octo personas, cujusvis sexus

existant, professos in aliquo monasteriorum nostrorum per aliam commissionein

nostram prudentiae vestrae commissorum et hoc ad requisitionem abbatum sen
abbatissarum ipsorum et non aliter expediendi, quam eis super tanta gratia

litteras vestras patentes. Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri VII die

mensis augusti anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.

F. Michael m. p.

Orig. Perg. Anhiingender Siegelrest. (Rubr. 60. Fasc. I. n. 9.)

43.

St/Bernhtrd, .1482, 8. Aug. — Die Abtissin Dorotliea von St. Bernhard scbliefit sich der
Appellation des Abtes Mathias von Heiligenkrcuz an Papst Sixtus und den Legaten Orsini in VVien an.

Ego soror Dorothea, ab'batissa monasterii Sancti Bernhardi cister-

ciensia ordinis pataviensis dyocesis fateor et protestor coram vobis, reverendo
in Christo patre et domino domino Stephano abbate monasterii sancti Lamberti
in Altenburg ordinis sancti Benedicti ejusdem dyocesis nee non nobilibus Ge-
orgio Kreiohperger de Horn et Udalrico Leubusdorffer, praefecto in Wildperg,
hie praesentibus et audientibus, quod appellationi per venerabilem patrem et
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dominant Matthiam abbatem monasterii Sanctae Crucis in Austria, ordinis et

dyocesis praedictamm (!) nomine sui monasterii totiasque antefati ordinis (!)

ad sanctissimum in Cbristo patrem et dominum n. d. papam Sixtnra modernum
ejus sanctam sedem apostolicam vel referendum in Christo patrem et dominum
dominum Ursini de Ursinis cum potestate de. latere legati Wiennae in Austria

legati praesentis (?) in facto caritativi subsidii reverendissimi in Cbristo patris

ct domini doruini Georgii miseratione divina tituli sanctae Luciae in silice

presbyteri oardinalis episcopi paterne factae adbaereo de facto et adhaerere

volo; ideoque vos praefatos referendum in Christo patrem et dominum do-

minant Stephanum abbatem de Altenbnrg et vos nobiles Georgium Kreich-

perger et Udalrionm Leubustorffer hie praesentes et audientes in testes hujus

raeae adhaesionis ob defectum notariorum formalium et discrimina nostri

monasterii nee non et totius Austriae requiro et hanc cartam fassionis, et

protestationis adhaesionis mearnm sigillo meo roboratam sigillis quoque restris

consignari in testimonium peto. Actum nostro in monasterio ad sanctum

Bernhardum sexto Idus Augusti anno domini millesimo quadringentesimo octua-

gesimo seenndo.

Aufgcpresstes Siegel der Abtissin darunler.

Et nos frater Stephanas abbas, Georgius Kyricbperger et Udalricus leubus-

torffer supradicti ad requisitionem venerabilis matris et dominae Dorotheae

abbatissae aput sanctum Bernhardum praefati monasterii in fassionis, protesta-

tionis et adhaesionis praedictamm testimonium sigilla nostra praesenti cartae

hie infra impressimus.

3 aufgedrUckte Siegel. Orig. Papier. (Rubr. 62, Fasc. VIII. n. 6.)

Nachrichten.

Rom. (Vom Generalcapitel.) Wie den Lesern der Cist-Chronik

bekannt ist, waren die Abte und Priores regentes laut Decret vom 20. Mai 1899

auf den 1. October 1900 zu einem Generalcapitel nacii Rom beschiedon worden.

Aaf demselben sollten jene Fragen besprochen werden, welchc im Laufe der Jahre

starker hervorgetreten waren, wie z. B. die der Wahl und des Wohnortes des

Generalabtes, die Uniformitas zwischen den einzelnen noch bestehenden Congre-

gationen resp. Provinzen des Ordens u. s. w. Daher denn auch jene grofie Er-

wartnng, mit der alle Interessenten der ErOffnung, dem Verlaufe und dem Schlnsse

dieses Oeneralcapitels entgegensaben, daher anch das vollzahlige Erscheinen der

Abte und Prioren. Mit Ausnahme des hochw. Herrn Abtes von Hohenfnrt, der

durch P. Prior Bruno Pammer, und des Abtes von Schlierbach, der durch P. Prior

Eberhard Bauer vertreten war, waren alle Abte — 21 an der Zahl — persttnlich

erscbienen — im ganzen 29 Capitularen. —
Nachdem dieselben bereits in den letzten Tagen des September in der

ewigen Stadt sich eingefnnden batten, versammelten sie sich in der Frtthe des

1. October in Sta. Croce in Gerusalemme, urn den Cardinalprotector des Ordens,

S. E. Cardinal Agliardi an dem Kirchenportale feierlich zu empfangen. Gegen
9 Dhr fnhr derselbe an der Basilika vor, wnrde von den anwesenden Capitularen

mit aller Ebrfurcht begrtlfit und processionaliter zum Hochaltare geleitet. Nachdem
S. Eminenz eine kurze Adoratio verricbtet hatte, begab sie sich auf eine fur sie

hergerichtete Loggia und wobnte dort dem feierlichen Gottesdienste bei. Das

Pontificalamt hielt der 8enior der Capitularen, der hochw. Herr Abt von Zwettl,

Stephanus Rttssler, w&hrend die Capitularen im Presbyterium im Halbkreis
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sich placiert batten. Auf diese ,Missa de Spiritu Sancto', welcher die wttrttem-

bergischen Pilger zuf&llig beiwohnten nod den italienischen Gesang zu bewaodern
das Gllick batten, — folgte alsbald das ,Veni creator Spiritua', worauf der

Cardinalprotector von den Capitularen ins Kloster und in den Sitznngssaal —
die Bibliothek des Elosters — geleitet wurde.

In Anbetracbt der vielen Arbeiten, welche das Oeneralcapitel innerbaib

weniger Tage bewaltigen sollte, wurde sofort mit der ersten Sitzung begonnen.
Der boebwst. Herr Abt von Bornhem (Belgien), der vom bochwst. Generalabte

D. Leopold Wackarcz mit den Vorarbeiten des CapiteU betraut worden
war und schon 6 Wochen in der ,alma urbs' sich aufhielt, begrUfite in korzer

lateinischer Ansprache S. E , den Cardinalprotector, sowie die anwesenden Capitu-

laren. Dieser hielt hierauf eine Uberaus huldvolle Anrede an die Versammelten,
woiin er sie mit den zu lOsenden Fragen naher bekannt machte und sie zu ein-

mtlthiger, gemeinsamer Arbeit aufmunterte. Nachdem die Scrutatoren und Secre-

taro des Capitels gewablt waren, wurde auf den 2. October die Wahl des General-

abtes und des Generalprocurators angesetzt.

Mit der grOfiten Spannung wurde das Resnltat der 3. Sitzung erwartet. Wer
wird wohl ,8uperior generalis totius ordinis cisterciensis' werden, wer ,procurator

generalis' ? also fragten sich die versammelten Capitularen, also die Ordensbruder
und Sch western, die in der Feme weilten und mit Gebeten den Himmel be-

stttrmten, damit er die Geister der Wahler erleuchte. Und sie baben gut gebetet,

denn fast einatimmig wurde S. G. der hochw. Abt von Bornhem, D. Amadous
de Bie, zum Ordensoberhaupte gewahlt, wahrend R. P. Placid us Dr. Magnanensi,
z. Z. Prior von S. Antonio in Cortona, zum Generalprocnrator erkoren wurde.
Ein glanzender Beweis fiir die Einigkeit im Orden von Ctteanx!

Der 4. October brachte eine Ruhepause in die Sitzungen des General-

capitels. Die Abte und Prioren der Osterr. und schweiz. Ordensprovinz wohnten
an dem Namensfeste S. Maj. des Kaisers Franz Joseph einem feierlichen, von dem
hochw. Herrn Bischofe von Linz, Franz M. Doppelbauer, celebrierten Festgottes-

dien8te in der deutschen Nationalkirche Maria dell' Anima bei, fubren sodann bei der
k. k. Oster.-ung. Botschaft beim Vatican vor. Spater fanden sich die namlichen
Herren im Hotel Minerva zu einem Festmahle ein. Hier hielt der hochw. Herr
Abt Theobald Grasboeck einen Toast auf 3. M. den Kaiser von Osterreicb.

Ein zweiter gait dem neuerwahlten Ordensgeneral, der tlber Einladung der Abte
der Bsterr. Ordensprovinz an dem Diner theilnabm und der in formvollendeter

lateinischer Rede seinen Dank aussprach.

Freitag, den 5. October, wnrden die Verhandlungeu geschlossen. Am
Samstag, dem folgenden Tage vormittags 1 1 Ubr, sollten sich alio Abte und Pri-

oren sammt ibren Begleitern im Vatican zu einer Privataudienz einfinden. 3. E.

der Cardinalprotector, erfreut tlber die einmOthigen Bestrebungen des Capitels,

hatte namlich die Gttte, urn eine solche anzuBuchen, und war so gltlcklich, seine

Bitte crhSrt zu seben. Beizeiten versammelten sich die hochwttrdigsten und hoch-

wlirdigen Herren in der papetlicben Anticamera, nachdem manche von ihnen vorher

noch den Stanzen und Loggien Raphaels einen kurzen Besuch abgestattet batten.

Bald erschien auch der hohe Protector des Ordens, die Abte auf das freundlichste

grtifieud, die ihm jetzt bis in den eigentlicben Audienzsaal folgten, wahrend er

selbst im Vorzimmer Sr. Heiligkeit des Erscbeinens des hi. Vaters wartete. Nachdem
S. E. der Cardinalvicar Respighi beim Oberhirten der ganzen Kircbe noch vor-

gesprochen hatte, wurde das Zeichen gegeben, dass unsere Audienz begiunen
werde. — Obwohl die meisten Theilnehmer an dioser Audienz den hi. Vater

bereits am Nachmittage der Seligsprecbung des Oratorianers Antonio Grassi ge-

sehen, so waren doch aller Augen erwartungsvoll nach der Thtlre gerichtet, durch

welche der Hirte der VOlker eintreten sollte.

Und nun erschien er, der Vater der ganzen Christenheit. Raschen Schrittes,
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den OberkOrper gebeugt von der Last der Jahre, durchmafi er das Vorzimmer,

den Audienzsaal bis znm Thronsessel, gefolgt von der hohen Oestalt unseres all-

verehrten Cardinalprotectors und zweier dienstthuender Honsignori. Nachdem
der hi. Vater Platz genommen, stellte S. E. Cardinal Agliardi den neuerwahlten

Ordensgeneral Rm D. D. Amedeom de Bie dem hi. Vater vor, der ttber dessen ein-

stimmige Wahl seine lebhafte Frende ausdrttckte. Sodann warden die tlbrigen

Abte sammt deren Begleiter zum Fnfi- and Handkass zagelassen, wahrend welcher

Ceremonie der Papst mehrere Abte mit haldvollen Ansprachen auszeichnete. Am
Schlusse Uberreichte der Oeneralabt dem hi. Vater den vom Orden alljabrlich za

Ubergebenden Obolus dar. —
Trotz der vielen Anstrengungen, welchen der greise Oherhirte in diesem

Jubil&umsjahre ausgesetzt ist, hatte derselbe es sich dennoch nicht nehmen lassen,

die versammelten Ordensvertreter mit einer l&ngeren lateinischen Ansprache zu

beglttcken. Zunachst gratalierte er dem hochw. Abte von Bornhem za seiner ein-

mttthigen Wahl zam Ordensgeneral und sprach auch zogleich den Wahlern seinen

v&terlichen Dank ana. Besonders glaubte er den Umstand hervorheben za sollen,

dass der Ordensgeneral der Cistcrcieuser nnnmehr in Rom residieren werde, was

sicherlich znm Wohlo des Ordens sein werde. Der hi. Vater hob sodann die

Verdienste des Cistercienserordens in der Vergangenheit hervor und sprach die

Hoffnnng aus, dass derselbe auch in Zukunft den Traditionen der Vater treu,

eine Zierde der katholischen Kirche sein und bleiben werde. Die beste Gewahr

fttr die Erfttllung dieser seiner Hoffnung biete ihm das zahlreiche Erscheinen der

Capitularen zu diesem Generalcapitel, trotz der grofien Schwierigkeiten einer so

langen Reiso, die einmtithige Wahl des Ordensgenerals und endlich die Union

der verschiedenen Ordenscongregationen reap. Provinzen, die nunmehr im Princip

dnrchgefllhrt sei. HSgen auch Stttrme ttber den Orden hereinbrechen, so sollten

die Mitglieder desselben nicht verzagen, sondern stets tren den Fufistapfen ihres

gOttlichen Meisters folgen, wie die Kirche Qottes im grofien und ganzen. Weiter

belobte er die Cistercienser wegen der Verdienste auf dem Oebiete der Schnle

und der Seelsorge und ermunterte sie, auf diesen Gebieten weiter zu arbeiten,

Schulter an Schulter mit dem tlbrigen Regular- und S&cularclerus. Zum Schlusse er-

theilte er alien Anwesenden den pftpstlichen Segen und gab trotz des Jubeljahres

alien Abten des Cistercienser- Ordens die Vollmacht, denselben in alien ihren

KlOstern und Pfarreien zu ertheilen, und versicherte die Abte seiner fernern Huld und

v&terlichen Liebe, lud die Abte ein, noch einige Tage in Rom zu bleiben, den

Jubil&umsablass zu gewinnen und die MerkwUrdigkeiten Roms sich n&her zu besehen.

Der hi. Vater hatte ungefahr eine halbe Stunde mit grofier Frische und

Lebhaftigkeit gesprochen, die sein Alter vollstandig vergessen liefi. tlber den

Orden und dessen jetzigen Stand war er, wie seine Worte bezeugten, vortrefflich

informiert, und war seiner Anrede zu entnehmen, dass es dem Stellvertreter Jesn

Christi sehr daran gelegen ist, den Orden in seiner alten BlUte und Kraft wieder

erstehen zu sehen. — MSge Gott diesen Oreis auf Petri Stuhl noch lange frisch

nnd gesund erhalten! Sein Andenken aber miSge stets im Orden fortdauern als

das seines GOnners und vaterlichen Freundes, wie diese Audienz unauslttschlich

in der Seele eines jeden bleiben wird, der das GlUck hatte, derselben beizuwohnen!

Zehn Minuten nach 12 Uhr war die Audienz beendet. Per Droschke be-

gaben sich die Abte nach dem fernen Sta. Croce in Gerusalemme, woselbst ein fest-

licher Pranzone ihrer harrte, dargeboten von den allzeit gaatfrenndlichen

Mcinchen des dortigen Klosters. Der Prior desselben, D. Eugenio Torrieri, hielt

wahrend des Mahles eine langere lateinische Ansprache, in welcher er auf die

jtlngst vergangenen Tage hinwies, als Tage des Heils und der Hoffnung fttr den

Orden und dessen Mitglieder, und S. E. Cardinal Agliardi, dem Protector des

Ordens, sowie den Abten fttr die Ebre dankte, welche sie seinem leider zum Theil

nur bewohnbaren Kloster durch die Abhaltung des so glanzend verlaufenen
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GeneralcapiteU crwiesen batten. — Gegen '/,4 Ohr versammelten sich die Capi-

tularen zum letztenmale in dem Bibliotheksaale zn einer knrzen Schlusssitcnng

unter dem Vorsitze 8. E. unseres gtttigen Cardinalprotectois. In knrzen Worten

dankte denelbe den Capitularen ftir ihre Mitwirkung bei Grundlegung der alten,

in nene Formen zu bringeaden Constitutionen und sprach den Wunsch aus, dau
die Ausarbeitung der Constitutionen mit ebenderselben Einigkeit vor sich geLen

mttge, welche die vcrgangenen Tage gezeigt haben. Der neuerwahlte Ordensgeneral

dankte binwieder S. Eminenz fllr sein Mitwirken beim Gencralcapitel, den Abten far

das Vertrauen, welches sie ihm bewiesen, dass sie ihn zum Oeneralabte erwihlten,

und verspracb, dasselbe zn rechtfertigen, soweit es in seinen Kraften stehe, nod

bat die Vorstande der einzelnen Stifte, ihn in seinen Arbeiten zn nntersttttzen.

Also der aufiere Verlauf des GeneralcapiteU vom Jahre 1900. Seine Be-

rathangen und BeschlUs&e werden, bo dttrfen wir hoffen, dem ganzen Orden zum

Wohle gereicben, denn mit einem feierlichen ,Veni creator' wnrde es begonneo

und mit einem begeistert gesungenen ,Te Deum' gescblossen, und tanachen wir

nns nicht, so besagten auch die Mienen aller beim ,Te Deum' anwesenden Capi-

tularen die grOfite Zufriedenheit mit dem erreichten Resultate. In fttnf Jahren

auf Wiedersehen ins Stams (Tirol).

Ein Photograph hatte sich bemtlht, zwei Gesammtanfnahmen von den Tbeil-

nehmern am Generalcapitel zu machen nnd damit ein willkommenes Andenken an

die Tage in Rom zu schaffen.

Heillgenkrenz. Am 22. Sept. wnrde Balduin (Mathias) Struzenberger
aus Klausen-Leopoldsdorf in N.O. und am 11. October Gottfried (Alexander)

Welz aus Wien als Novize eingekleidet.

Lilienfeld. P. Alfred Edelbaner, Filialcurat in Traisen bei Lilienfeld,

hat sich Ende September zu St. PSlten der Pfarrcoocursprttfung unterzogen. —
Am 29. September wurde der Candidat Josef Dobretzberger eingekleidet nnd

erhielt den Ordensnamen Florian. — Der hochw. Herr Pralat ist am 15. October

von seiner Romfahrt wieder ins Stift zurflckgekehrt.

Mehrerau. In der Frlihe des 14. October kam der hochw. Herr Abt

Edmund Vajda von Zircz mit seinem Beglciter, Dr. P. Acatius Mihalyfi,
in unser Kloster. Leider war das Wetter schlecht und danerte der werte Besnch

nnr wenige Stunden, da die Herren schon mit dem Mittagsznge Ober den Arlberg

weiteriuhren. Ebenfalls auf der Rttckreise aus Rom traf nachmittags den 17. d. M.

der hochw. Herr 8tephan Mariacher, Abt zu Stams, hier ein und hielt am

folgenden Horgen, dem 46. Jahrestag der Constitniernng des Wettinger Conventei

in der Mehrerau das Pontificalamt, welchem das ,Te Deum' folgte.

Schlierbach. An Stelle des hochw. P. Ambros Sailer, der Hitte Sep-

tember ins Stift Lilienfeld zurttckgekehrt ist, wnrde P. Gerhard Hnomer, ein

gebtirtiger Kirchdorfer, Cooperator an der Pfarre Kirchdorf. P. Ambros 8ailer

hat seit December 1897 mit unermttdlichem Eifer in seiner oft schwierlgen Stellnng

recht segenareich gewirkt. Es sei hiemit ihm und dem hochw. Stifte Lilienfeld

auch an dieser Stelle der geziemende und aufrichtigste Dank ansgesprochen.

MOge P. Ambros recht oft und gem an seine Mitbrttder in Stift Schlierbach denken

!

Zircz. Nachdem die Ordensangelegenheiten zu Ende gefUbrt, die Feier der

grofien Festtage im August vorUber waren, das alljahrliche Capitel stattgefnnden

hatte und die Einkleidung der Novizen, wie die Sendung der Cleriker zur weiteren

Fortbildung an ihre 8tudienorte geschehen war, begab sich der hochw. Herr Abt

zu einer Badecur nach Budapest. Da das theol. Institut daselbst zu eben dieser

Zeit sein Wintersemester begann, so hielt am 3. Sept. der Abt das ,Veni sancte

Spiritua', was sonst der Superior und Director thut. Leider dauerte der Aufentbalt

nicht lange; nach eingelaufener Nacbricht vom Tode des P. Dionysins Inczidy

reiste der Abt nach Pecs. Von da gieng es am 7. Sept. nach ElSszallas. Hier

hatte der Herr Abt am Kalvarienberge und am Gottesacker neue steinerne Kreoie
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errichten lassen. Am 8. Sept. ist bier das Kirchweihfest ; diesosmal ceiebrierte

der Herr Abt das Hochamt, und am 9. benedicierte er die erwabnten Kreuze unter

grofier Betheiligung des Volkes. Bei jedem Kreuze hielt der Pfarradministrator,

P. Amand Meszaros eine Predigt. Noch aof drei Pusztcn, namlich Bernatkut,

Kis-Venyira und Herczegfalva hatte der Herr Abt neue Steinkreuze errichten

lassen; diese benedicierte er am 13. Sept, bei welchem Anlass an diesen erwabnten

Orten der Pfarradministrator P. I si dor Gebaur predigte. Endlich nahm der

Herr Abt am 16. Sept. die Benediction der restaurierten Pfarrkirche in Olaszfala

vor and bielt da zugleich ein Hochamt. — Die Kirche in Berend erhielt ein

neues Dach, und das Eircblein in Eppleny wird eben jetzt restauricrt.

Noch ist eine grofiangelegte Arbeit in AusfUhrung, der Neubau des Ordens-

hauses and des Gymnasiums in Eger. Diesen Bau, wie aucb eine gitffiere Urn-

Underung im Ordensbause in Szekeafehervar besichtigte der Herr Abt, worauf er

am 23. Sept. in Begleitung des Dr. P. Acatius Mihalyfi zum Generalcapitel nach

Rom reiste.

Mit der eben erwahnten Reise nach Eger (Erlau) hieng noch eine andere

wichtige Angelegenheit zusammen. In dem Institute der englischen Fraulein wurde
auf Anregung S. Excellenz, des Erzbischofes Josef Samassa eine Praparandie

ftlr kathol, Lebrerinnen erricbtet. Augenblicklich fehlen aber im genanuten Hause

selbst die nOthigen Lehrkrafte fttr einige Unterrichtsfacher und waren solche auch

in der DiOcese nicht zu erhalten; deshalb ersuchte S. Excellenz unsern Herrn

Abt, sich der Sache annehmen zu wollen. Jetzt wurde darttber endgiltig entschieden,

und der Abt sorgte im Interesse der Madchenerziehung, dass Ordensbrtider die

betreffenden Unterrichtsgegenstande ttbernahmen.

Am 29. Ang. erhielten folgende Novizen das heil. Kleid: Titus GySrgy,

Cypriau Kolb, Athanasius Orosz, Arnulf Weber, Justin Baranyai, Coloman Horvath,

Leo Gresz, Hyacinth Braun, Paulin Rassy, Friedrich Happ, Pancraz Bosnyak und
Tiburtius Horvath. — Am 4. Sept. trat Geza (Fr. Lambert) Hevesi aus ; er hatte

noch keine GelUbde abgelegt.

Zwettl. P. A el red kam als Cooperator von Grofs-Schflnau an die Stifts-

pfarre, und trat an seine vorige Stelte P. Norbert, bisher Aushilfspriester in

Htlrm; P, Gottfried, bisher in Friedersbach, kam nach DSllersheim. — Am
25. Sept. legte der Novize Fr. Willi elm M tiller in die Hande des hochw.

P. Prior die einfachen GelUbde ab, da unser hochw. Herr Abt in Begleitung des

P. Manrus bereits auf dem Wego zum Generalcapitel sich befand.
• *

St. Joseph in Vezelise. Aus unserem armen KliJsterlein mttcbte ich einiges

melden. Am 3. Hai wurde ein scbOnes, gusseisernes Crucifix auf dem Kirchhof

aufgestellt und vom P. Beichtiger nach einer entsprechenden Ansprache eingeweiht.

In seinem Schatten ruhen nun alle alten Rathhauserinnen bis auf zwei. In den

ersten Tagen des Juli hielten wir das Jubilaum. Am 2. Juli legte die Laien-

schwester M. Philomena Voser die GelUbde in die Hande des P. Beicbtigers ab

als Stellvertreter des Abtes Augustinus in Mehrerau. Pfarrer J. Bumbacher von

Neuenhof im Aargau hielt die Festpredigt. — Am 5. October wurde die Postulantin

Paulina Radenmacher von Mischenbach (Nassau) eingekleidet und erhielt den

Namen M. Placida.

Todtentaiel.

Zircz. P. Dionyslnczedy. (Nekrolog, Fortsetzung und Schluss.) Sein

seit Jahren bestehendes Herzleiden verschlimmerte sich wahrend des Sommers
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derart, dass man mit grBfltem Schmerze daran denken musste, er werde uns bald

entrisaen werden. Was man befflrchtete, trat ein; die AnfftUe warden immer
zahlreicher und heftiger, bis er endlich, nachdem er sich mit den heiligen Sacra-

meoten wiederholt gestarkt hatte, am 5. September, abends am '/i 1^ Chr, starb, im
58. Jalire seines Lebens, im 34. seines Priesterthums and 35. seiner Professor

;

sammtliche 35 Jahre verbrachte er an demselben Gymnasium.
Wahrend seiner Krankheit liefen unzahlige Erkundigangen nach seinem Zu-

stande ein; unter vielen ansehnlichen Besuchen nennen wir nur den des hocbw.

DiScesanbischofes Samuel von Hetyey. — Nachdem der Todesfall bekannt ge-

wordcn, kamen die Ordensbrttder ans den Ubrigen Hausern an seiner Todtenbahre

zusammen. Der hochw. Herr Abt functionierte bei dem Begrabnis des geliebten

Mitbrnders and celebrierte unter Assistenz der Ordensbrttder das Requiem fllr ihn.

Der Leichenzug war grofiartig; die Zahl der Theilnehmer lftsst sich nicht an-

geben. Unter den vielen Deputationen und Corporationen, welche sich betheiligten,

wollen wir wegen denen, welche die Verh&ltnisse kennen, besouders hervorheben,

dass der hochverdiente Director der Realschale, Victor Diechka, SchUler und spater

Freand des Verstorbenen, an der Spitze des Professorencollegiums und der Stu-

denten der Realschule sich zum Leichenznge einfand. Der hochw. Herr Bischof

erschien nach erhaltener Todesnachricht sogleich persBnlich und drttckte seine

Theilnahme aus, ebenso der gewesene und der jetzige Obergespan Coloman
Kardoss und Emerich Baron Fejervary. Leider konnte der Bischof am Leichen-

begangnisse nicht theilnehmen, da er am betreffenden Tage, am 7. September,

20000 Wallfahrer aus drei Comitaten persifnlich nach M.-Gyud ftthrte. Die kSnigl.

freie Stadt P6cs, auf deren Sffentlichen Gebftuden schwarze Fahnen die allgemeine

Offentliche Tracer der Stadt and des Comitates Baranya verkttndeten, schickte

eine Deputation an den Abt und anerbot fllr den Verblichenen einen Ehrenplatz

auf dem Gottesacker. Diese Anszeichnung wurde nrit grttfitem Danke an-

genommen. Ferner gab die Stadt sogleich einer Gasse den Namen des Ver-

storbenen; diese heifit fortan Inczedy-Gasse.

Sicher ist es, dass die gegenwartig in Ungarn lebenden Cistercienser noch

keinen Ordensbruder daselbst so gefeiert sahen, wie P. Dionysius im Jahre 1895 in

Ungarn gefeiert wurde, aber auch noch keinen Cistercienser so bestattet sahen, wie

P. Dionysius im Jahre 1900 in Ungarn bestattet wurde. Dr. Blasius Czllek.

Zwett). Ganz unerwartet schnell entries der Tod uns am 20. August den

Mitbruder P. Ernest Joseph Porazii, k. k. Gymnasial- Professor in Wr.-Neustadt.

Beinahe 30 Jahre wirkte er als tttchtiger Philologe am Gymnasium genannter

Stadt und trat kaum vor Jahresfrist in den verdienten Ruhestand. Der Verlebte

ward am 9. Jan. 1839 zu Keltsch in Mfthren geboren, trat am 22. Aug. 1856
sein Noviziat an, legte am 9. Sept. 1860 Profess ab und feierte am 2. MUrz 1862
seine orste hi. Messe.

Oistercienser-Bibliothek.

A.

Pecsner, Dr. P. Emit (Zircz). Balfe : Historia eccles. T. II. Rec. in .Kathol. Szerale.' 1900.

S. 378.
Piszter, Dr. P. Emerich (Zircz). A legfblsegebb Oltirriszentsdg a katholikus szertartasokbcn ^s

a n Uveszetben. [Das allerhl. Altarssacrament in den kath. Ceremonien und in der Kunst.]

(Ortikimidiis. 1900. Nr. 8 und 9.)

Plat z, Dr. P. Bonifaz (Zircz). Szent besze'd. [Festpredigt] gehaltcn bei der 8 hundertjahr. Jubilaums-

feier 1898 in Baja.
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— Vasiraap munkasziinet. [Die Sonntagsruhe.] (TanaV egycs. K8zl8ny 1899 Nr. 24.)— As iskolaszerek magyar ipara. [Die ungar. Lebrmittelindustrie.] (Ebd. Nr. 27.)— A vad cs fdlkulturnepek orvosi tudomitaya. [Mediciniscbe Kenntnisse der wildcn und halb-

civilisierten Valker.] (Term<5szet. 1900. Nr. XIX. und XX.)
— Utaziis a termeszetben. [Reise in der Natur.] Budapest. Wodianer. 1900. 179 S.

Schmidtmayer, P. Rudolf (Hohenfurt). Ein lateinisches Preisgedicht (Ekloge) auf die Haupt-
stadt Prag von einein Baccalaurcus der Prager Hochschule und Pocta laurealus, dem nach-

maligen Abt des Cislercienserstiftes Hohenfurt, Dr. Quirin Alois Mickl (f 1769).

Veroffentlicht, mit einer Einleitung versehen und commentiert von Prof. P. R. Schmidtmayer.
Sclbstverlag. 8° 39. — Die Dichtung hat den Titel : Praga, Caput Regni, faustissimis suorum
auspiciis inclita, primum a geminis Pragcni ruris pastoribus seu alumnis, mox a Poeta ipso

dignius in elogiorum assumpta argumentum. — Die Vorrede maclit uns mit dem Lebensgang
und den Schriiten des Dr. Q. Mickl bckannt.

Schlogl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Das Alphabet des Siraciden (Eccls. 51, 13—29) Eine
textkritischc Studie. (Zeitschrift d. deutschen morgenUind. Gesellsch. Leipzig 1899. 53. Bd.

S. 669—683.)
S z <5 k e I y , P. Karl (Zircz). Boyle-Mariotle tOrve'nye'nek igazolasdra valo kdsziilek. [Ein Instrument

zur Rechtfertigung des Boyle-MariotteJ. (Pdtfuzetek a tdrm<5szettudomJinyi kozlonyhiSz. XXX. 3.)

Szilagyi, P. Eugen (Zircz). 1. Eine Rede bei der Sanctionsfeier der Gesetze von 1848. (A
cisztcrczi rend sze'kesfeh. kath. fogimn. e>tes. 1899— 1900.) — 2. Versch. Reccnsionen und
Artikel in Sze'kesfehe'rv. Hirlap.

Theiler, P. Placidus (Mehrerau). Ein Trinker und sein Ende. (Kathol. Volksbote. Luzern,

7. Jahrg. Nr. 37 u. 38.) — Ein Missionar im Wirtshaus. (Ebd. Nr. 39.)

Tordai, Fr. Anian (Zircz). A Vatican kerljdben. [Im Garten des Vatican.] Gedicht. (Magyar
Szemle. 1900. Nr. 20.)

TorOk, P. Constantin (Zircz). I. Eine Rede bei der Gedenkfeier an Konig'm Elisabeth. (A cziszt.

rend. szdkesfeh. kath. fCgimn. ert. 1899— 1900) — 2. Eine Rede am 15. Man. (Ebd.)

B.

Orval. Recueil extrait des archives de 1'abbaye d'Orval par orJonance de Mons. D. Henry de
Meugen, tres rev. abbe" et seigneur d'Orval divise' en deux tomes revue et authentique' en
mois de Janvier et fevrier en Tan 1643. Die Verf. sind die Notare Jean Cap und Jean
Herla. Das Cartular war dem Herausg. des Urkundenbuches von Orval (Le cartulaire de
1'abbaye d'Orval, public" par le P. Goffinet sous les auspices de la commission royale

d'hisloire, Bruxelles 1879) nur aus AnfUhrungen bekannt. Seine VerOffentlichung beruht auf

dem groBen Cartular des 18. Jahrh. in dem Staatsarchiv zu Arlon. Aus dem vorliegcndcn,

alteren hat A. Delcscluse Nachlese gehaltcn in dem Werke: Chartes inddites de 1'abbaye

d'Orval, Bruxelles 1896. (Verzeichn. d. Handschr. d. hist. Arch. d. Stadt Trier. (1333)
Nr. 340

Rathhausen einst und jetzt Von Fried. Bcll-Aregger. Rab'er & Comp. Luzern 1900. In der

nur 32 Seiten unifassenden Schrift bietet der Verf. eine Geschichte von Rathhauscu vou
1 25 1 an bis zur Gegenwart. Nur der erstc Abschnitt handelt iiber die Geschichte dieses

Fraucnklosters bis zu desseu Aufhebung 1848 (S. 5— 13); die iibrigen schilderu dessen

Schicksale bis zur Gegenwart.

Saar. t)ber die Bibliothek dieser Abtei s. »Die ehem. Bibliotheken der von Kaiser Josef II auf-

gehobenen MOnchskloster in Mahrcn und Schlesien u. s. w.« (Ccntralbl. f. Bibliothekwcsen.

XVII. 332.)

St. Thomas a. d. Kill. Notiz dariiber in: Die Benedictiner-Abtei St. Martin bei Trier. Von
Dr. Armin Tille. (Trierisches Archiv. 1900. IV. H. S. 47)

Schlierbach. Das Cistercienserstift Scblierbach im Traunkreise. Mit Abbild. (Sonntagsfeier.

Ill ust. Wochenschrilt (Badenia). Nr. 24. 17. Juni 1900. S. 96.)

S t ii rze lbronn. Eine Bescbreib. in •Decription de la Lorraine* Handschr. 1332. (Verzeichnis

der Handschr. d. histor. Archivs der Stadt Trier. Nr. 33.)

c.

Collectanenm Cisterciense. S. oben S. 320 C. — Unter den BUchern, welche
jeder Convent nothwendig haben musste, wird aucb das Collectanenm genannt (Inst.

Gen Cap. c. Ill o. XII, niclt XI, wie falschlicb in der Antnerk. 2. S. IV angegeben ist).

Der Name des Bucbes weist scbon anf dessen Inbalt bin, es ist eine Sammlung all der Ge-
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bete, welcbe der Hebdomadarius oder der Abt im Chor oder auSerhalb desselben bei ihren
Functionen zu recitieren oder zu singen baben. Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich
bisher weder in Ms noch im Druck je ein solcbes gesehen babe. Das erweiterte Brevier
und Missale, namentlich aber das ,RituaIe cisterciense' mOgen nach und nacb seinen Gebrauch
eingeschrankt haben, denn es enthalt ja nur solche Sachen, welche sich in diesen linden

Indessen war cs doch ein gliicklicher Gedanke, die Herausgabe eines vollst&ndigen Collec-
taneuins zu veranlassen und zu erstellen; es wird neben Brevier und Rituale gute DieDste
leisten, weil bier alles vereinigt sich findet, iiberall aufeinander folgt, so dass der Offieiator

nicht uOthig bat, bald da, bald dort nachzuschlagen Ein Vorzug der vorliegenden Aus-
gabe besteht darin, dass auch Rothdruck zur Verwendung gekommen ist, wodurch eine
StOrung bcim Gebrauch verraieden wird, da so die Rubriken gleich als solche dem Auge
sich zeigen. Die Gesangnoten sind fein und hUbsch. GroBer Schriftdruck ist fast

durchwegs zur Anwendung gekommen, und wo etwas kleinerer, ist er immerbin sehr lescrlich.

Nicht uuerwahnt ditrfen wir die vielen und btibschen Holzscbnitte lassen, welclie den Band
zieren. — Das Quartformat lasst das Buch weniger handlich erscheinen, indessen kann es
vom Ceremoniar oder Diacon geoffnet bequem gehalten oder aufgescblagen auf ein Pult
gelegt werden..

Was den Text anbelangt, so sagen die Herausgeber, dass sie ihn mit alteren Aus=
gaben und mebreren Mss, namentlich mit dem handschriftlichen Exemplar von Citeaux
verglicben und geprlift haben. Trotz aller Sorgfalt sind einige Druckfehler vorbanden,
welche auf S. 422 verzeichnet sind.

Um mit der Anlage des Buches und dem Inhalt desselben die Leser bekannt zu
machcn, geben wir die Haupttheile und einzelne Capitelttberschriften an. Als Einleitung
ist zu betracbten, was S. IV—XXIX steht: Calendar!um, Rubriken, De modo cantandi
capitula, versus et collectas etc.

Pars I. S. 1—117. — Collectae in officio divino — enthalt auch die Capitnla
der Tagzeitcn. Aucb findet sich in diesem Theile, an ibrem Orte eingereibt, die ,Benedictio
cereorum, cinerum, ramorum, ignis.'

Pars II. S. 121—259. — Rituale Cisterciense.
Lib. 1. De officiis ecclesiasticis. S. 121—141. Enthalt unter anderem : ,Oratio super

fratres in via dirigendos etc' ,Sub tuum praesidium.' ,Ordo ad faciendam aquam benedictam.'
Lib. 2. De ritu suscipiendi fratres (et moniales). 8. 142—181.
Lib. 3. Cura infirmorum et mortuorum. S. 182—230.
Lib. 4. Preces et suffragia diversa. 8 231—259. Z. B. .Preces pro gratiarum actioue

solemni.'

Lib. 5. Preces et suffragia pro aliquibus loci's.

Pars II. (ob es da nicht P. Ill heifien soil?) Appendix. Benediction ale
Cisterciense. S. 261—413.

Lib. 1. Benedictiones ad diversa, quae fieri possunt a quocumque Ordinis sacerdott,

S. 262—273.
Lib. 2. Benedictiones Ordinis Praelatis reservatis.

a) De benedictionibus personarum. S. 274—319. Z. B. Benedictio coronae monachi

;

de collationc minornm ordinum ; de ordinatione subdiaconi et diaconi. (Dieser Theil konnte
doch nur vom hist. Standpunkte ans betrachtet hier Aufnahme finden; deshalb ware aucb
eine kurzc Anmcrkung tiber das vielbestrittene Privileg des Abtes von Citeaux und der
Primarabte am Platze gewesen

) ; de benedictione abbatis et abbatissae.

b) De benedictionibus locorum vel rerum. S. 321—413. Z B. De benedictione
oratorii; de consecratione altaris; de benedictione cocmeterii; de patenae et calicis con-
sccratione; benedictio sacerdotalium indnmentorum etc.

Drei Register crleichtern den Gebrauch des Buches.

Briefkasten.

Betrag haben eingesewlet flir Jahrgang 1900: PAR. Podersdorf; PFM. Zircz; POB. PWVV.
PJK. u. PAR. Heiligcnkreuz; FGM. Innsbruck; fur 1900 u. 1901 : PFD. Rosenberg; PEB. Wartberg.

PRW. Danke verbindlichst

!

Szeged. Geht nach der Ordnung des Alphabets.

Mehrerau, 22. October 1900. P. G. M.

HerauBgegebcn and Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Rcdigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 142. 1. December 1900. 12. Jahrg.

Aos Olteanx in den Jahrcn 1719—1744.

33. HiUtaria.

Die ma&lose Verschwendung des franzosischen Hofes and die bestandigen
Kriege waren die Ursachen der Qeldooth and des Blendes ira Lande. Wir
lassen deshalb hier ein Capitel folgen, das alle jene Stellen iiber Militar and
Krieg enthalten wird, welcbe sicb in Scbindlers Briefen vorfinden. Ob die

Angaben immer genan and richtig sind, das zn nntersucben konnte nicbt die

Aufgabe des Heransgebers sein, da ja obnebin nor der geringste Tbeil dieses

Stoffes eigentlich in die Cist. Chronik hineingehort. Zusammenbangendes wird
nicbt geboten; es sind nur kurzere oder langere Bemerknngen, die gelegentlicb

in die Briefe eingeflochten werden. Wir verzeichnen sie in ibrer ebronologischen

Reihenfolge.

Die erste solcber Notizen begegnet nns im Briefe vom 29. Dec. 1719,
welche also lantet: „Man roacht im ganzen Konigreich grofie Kriegsriistungon

und zwar mit einer nnglaublicben Hast. Der Konig hat die Erlaubnis, in

den Waldern der Abtei Ctteaax so viel Holz fallen zn dorfen, als man far

die Flotte haben will; er zahlt fur den Stamm 6 anstatt 3 Livres.* Die
Waldnngen waren far die Abtei uberhaupt, wie wir oben S. 333 vernommen
baben, in dieser Zeit der Geldnoth ein reichlicb zinsenbringendes Capital.

Eine Bemerkung in einem undatierten, dentsch gescbriebenen Briefe

lenkt fur einen Angenblick ansere Aafmerksamkeit anf einen Pnnkt in der
Schweiz: .Die hollandisch Zeitnng reden oft von den Bieler handlen and
tract, alzeit, als wan die Berner dem fdrsten ton Bundrut krieg maoben
wollten." 1"

„Es ziehen immer viele Trnppen za Fafi and za Pferd darch Dijon, die

znm Tbeil nach dem Elsafi, znm Tbeil nach der Daaphind marschieren. Alle

Anzeiehen denten anf Krieg, obschon man daraber noch nichts Bestimmtes
wei&.« (4. Juni 1727)

„Wir haben bier in der NSbe bei St. Jean de Lflne 118 ein Lager von
roehr als 30.000 Mann sowohl Cavallerie als Infanterie. Die letzteren Trnppen
sollen morgen eintreffen. Das Lager wird etwa ein Monat dort sein. Alle

Hnhlen, anch die nnserige, mahlen fur die Trnppen. Wir sind von Besnchen
so recbt hubsch Qberlaufen. Herr de Levis, der Commandant, wird mit einem
grofien Gefolge von Officieren bieber kommen. Der Prior wird nacbsten
Montag ins Lager geben, urn ibn einznladen and nm ihm 200 Flascben Ebren*
wein za uberbringen. Der Intendant von Dijon 1st ebenfalls im Lager. In

anseren Waldern jagt man Tag and Nacbt far diese beiden."

»Wir haben soeben erfahren, dass im Lager eine gro&e Zahl von Soldaten

krank geworden ist. Ein einziges Regiment soil gegen 300 Eranke baben.

117. 8. EidgenOss. Abschiede B. VII, 1. Abth. S. 204 n. 1330. — 118. Saint-Jean-
de-Losne.
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Die gro&e Hitze and die anstrengenden Marsche sind die Ursacbe. Die Fieber

treten ja iiberbanpt in diesen Gegenden baufig aaf. Gestorben daran ist

indessen von den Soldaten noch niemand." (28. Aug. 1727.)

.Obsohon man bierzulande offentlich davon spricbt," sohreibt P. Benedict

am 23. Febr. 1729 ans Gilly, „dass der Kaiser, der Konig von Spanien nod

der Czar der Moscowiten gegen die Englander nnd ihre Parteiganger Krieg

fiibren werden, rtihrt sich Frankreicb deswegen nicht, aofier dass in Balde

eine neue Anshebung von Reeruten stattfinden wird, die zn einer vierjSbrigen

Dienstzeit verpflichtet sein werden, statt zu einer zweijahrigen, welohe die

fruheren zo leisten batten." Was der Briefscbreiber da im ersten Theil dieses

Satzes bebanptet, wird durch die Anssage im zweiten anfgehoben ; Frankreicb

riistete fortwabrend.

P. Schindler hatte seine Freude an militariscben Anfzugen, wie wir fr'tiher

schon vernommen nnd nocb erfabren werden. Es macbte ihm Vergnngen,

seinen Mitbrudern in der Schweiz zuweilen daraber zn bericbten, da er wasste,

dieselben warden seine Mittheilangen mit Interesse anfnehmen, da ja gar viele

Schweizer in franzosischen Diensten standen. So macht er am Schlnsse seines

Schreibens aus Citeaux vom 6. Jani 1729 die Bemerkang: ,Der Einzag der

Trappen wie deren Abzng gesohiebt stets mit etwelchem Geprange. Das

Schonste, was ich aber bisher gesehen babe, war vor zwei Jahren das Lager

bei St. Jean de Ldne nnd spater die Garden zu Versailles and Fontaincblean."

Eine kurze Notiz schlie&t den Brief vom 21. Dec. genannten Jahres:

„Man sagt, der Waffenstillstand zwiseben den Maohten sei abgescblossen, nnr

der Kaiser macbe Scbwierigkeiten beziiglicb des Gefolges des Don Carlos 1 ",

welches er zu zablreich findet."

Von einer Bewirtung von Militairs bericbtet der Brief, welober das

Datum .Dijon den 13. Mai 1730" tragt: „Wir baben am Osterdienstag l*

Citeaux verlassen, um nach Gilly zu geben, wo der Abt am Montag darauf

im Scblosse selbst die Compagnie des Obersten uud Brigadier Bourqui von

Freiburg bewirten liefi, der ein Bruder des P. Bourqui '*' von Citeaux ist, des

Titular-Priors von La Joye, gegenwartigen Cellerarins der Abtei und zugleich

Stattbalters von Gilly and Vougeot. Die Compagnie ist sebr schon, bestebt

aus 165 wobl ausgerusteten und ausgewahlten Soldaten, welcbe vormals noter

dem Obersten Hepy standen, der vor etlioben Monaten gestorben ist Znr

Kriegszeit betragt ibr Stand 300 Mann, nicht eingerechnet 4 Officiere, durch

die sie befehliget werden. Sie zogen mit ibrer Mannschaft unter Trommel-

scblag and mit fliegender Fahne bier ein. Die Soldaten speisten alle zasammen
an zwei im Hofe aufgeschlagenen Tischen, von ibnen getrennt, an einem

eigenen, die Unterofficiere and der Profo& der Compagnie. Wir andere nahmen
unser Mahl im grofien Saale ein. Je sechs Soldaten stellte man Sappe nnd

drei Gerichto aaf, namlich eine Vorspeise, dann Rindfleisch and schlieftlich

Braten; zu trinken batten sie, so viel sie wollten. Uberdies gab der Celle-

rarins einem jeden Soldaten aus seinem Eigenen 12 Sous und den Unter-

officieren das Doppelte. Es befanden sich funf Mann in der Compagnie, die

vollkommen Latein verstanden, ohne zu ubertreiben sage ich, vollkommen

verstanden."

.Die meisten dieser unserer sebweizerisohen Landsleute betranken sich

aber so, dass die Compagnie gezwungen war, die Nacht auf dem freien Felde

langs der Hanptstra&e zwiseben Nnits nnd Beaune zuzabringen, wo sie halt-

119. Sohn Philippe V von Spanien und seiner zweiten Gemahlin Elisabeth Farnese,

der Uerzog von Parma, dann Kunig von Neapel und schlieMich KOnig von Spanien wnrde-
— 120. 11. April. — 121. Ober diesen s. oben S. 86; er war also wieder Cellerarins von

Citeaux geworden.
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macben nnd bleiben mnsste. Anf dem Wege stritten sie miteinander and
sebtagen sich, da die einen weiter marschiercn wollten, die anderen aber nicht

imstande wares, erne halbe Stunde weit vom Schlosse za gehen. Es kam
daber ein Unterofficier mit seiner zerbrochenen Waffe eilends zuriick, nm den
Officieren von dem Stand der Dinge Nachricht zn geben. Ohno Zogern
erhoben sich' diese sofort vom Tische, schwangen sich anf ibre Pferde nnd
eilten davon, nm die Ordnnng bei der Compagnie wieder herzustellen. Man
war gerade daran, das Dessert za servieren, als sie aafbrachen, nachdem sie

sich eilig verabschiedet batten. Viel schlimmer gieng es am anderen Morgen
zwisehen Beanne nnd Chalon zu nnd dann zwischen Ghalon nnd M&con, wo
zwei Tage spater die Offlciere anf freiem Felde Justiz tibten nnd zweien der
argstcn Radelsfuhrer den Hals brechen lie&en, deren Leichen anf den benach-
barten DSrfern beerdiget wnrden. Das 1st die Wirkung des za billigen Weines.*

P. Benedict hat kein tadelndes Wort fur so bedauemswerte Vorgange.
Diese scheinen anch schnell vergessen worden zu sein, denn im namlichen
Dijoner Brief heist es gegen den Schluss: „Wir werden morgen 1" nach
Gilly zuriickkchren, wo am Auifahrtstage 1M der Oberst and Brigadier Bonrqui
mit einem anderen Schweizer Officier erwartet wird. Er nnd sein Freand
werden gat bewirtet werden; man bat dafiir schon gesorgt, wie aueh far die

Aafnahme seiner Compagnie, fur welche man sohon seit vier Tagen Vor-
bereitungen trifft. Der Herr Abt von Ctteanx erweist alien Schweizer Herren
riel Ehre, theils ans Zuneigung, theils ans RUcksicht anf den Cellerarius

Bonrqui and meine Person." Ob es diesmal anch wieder so hergegangen?
Daraber verlantet nirgends etwas, and der nacbste vorliegende Brief datiert

ans viel spaterer Zeit, namlich vom 20. Febrnar 1732 aus Gilly. Darin
befindet sich die Bemerknng: .Man ist in Frankreich eifersiichtig nnd beun-
rnhiget wegen der Macbt des Kaisers nnd selzt deshalb alles in Bewegung,
nm seine Absichten zn Gnnsten des Herzogs von Lothringen za dnrch*

krenzen, den man wegen seiner Anspriiohe anf einen Theil von Lotbringen
sebr fnrchtet; denn wenn er Kaiser wiirde, konnte er mit Waffengewalt sich

Recbt verschafFen."

Im Briefe vom 6. Oct 1733 findet sich die Notiz: nMan sohmeicbelt

sich immer bier nocb mit der Hoffnnng, es werde trotz aller Vorbereitungen,

welche man in Frankreich nocb macbt, der Krieg nicbt ansbrecben."

Aber schon am folgenden 8. November wird genieldet: ,Wir wnrden
von Paris aus dnrch ein gedrncktes Manifest von der Kriegserklarung an den
Kaiser in Kenntnis gesetzt. Dieselbe war in Dijon unter Trompetenklang
verkundet wordon. Die armen Unterthanen anf der einen wie anderen Scite,

die den Kriegsgreaeln ausgesetzt sein werden, sind sebr zn bedanern. Ubrigens
geschehen diese Heimsuchungen dnrch Znlassnng von oben, man moss sich

deshalb mit Gednld dareinfugen . . . Man wird sebr viel Geld fur diesen

Krieg brauchen, welcher vielleicht im nachsten Friihling ein allgemeiner wird,

denn die Englander und Hollander werden nicht ermangeln, sich anf die Seite

dos Kaisers zu stellen, woduroh viele unserer Kloster in den Niederlanden
za leiden haben werden."

.Man konnte hier nicht daran glanben, dass es Krieg geben werde,
wie in der That keiner entstanden sein wiirde, wenn die Polen es mit ihrem
ncucn Konige gehalten hatten, oder wenn die Moscowiten, anf Anstiften des
Kaisers, wie man sagt, nicht gegen den Konig Stanislaus in Polen einger&ckt
waren._"

Uber diesen Einmarscfa entbielt schon der Brief vom vorbergehenden
12. September die Mittbeilung: .Man bat mir ans Danzig geschrieben, dass

122. Sonntag, den 14. Mai. — 123. 18. Mai.
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dort alles wegen den Moscowiten and den kaiserlichen Trnppen in Unrnhe
and Sorge ist, von denen die ersteren in Litbaaen eingebroohen sind, die

letzteren aber schon an den Grenzen stehen and sie besetzt halteu, am alles

mit Feaer and Scbwert za verwiisten, wenn man Stanislaus als Konig annehmen
werde. Man hofft indessen trotz allem dem anf Erhaltung des .Friedens."

Der Brief aas Gilly vom 17. Dec. 1733 entbalt die kurze Notiz: ,Es
hat den Anschein, dass der Konig im nachsten Fruhling die Armee personlich

befehligen wird, denn man arbeitet an seiner AasrBstnng. Der Krieg wird
sebr ernst werden, wenn man das aus den Vorbereitungen dazo sohlieften darf.*

.Vierhundert jange Lente aas Dijon, anter welchen sioh solohe aas vor-

nehmen and reichen Familien befinden, siud freiwillig in die Armee eingetreten

and, trotz ihrer Eltern, zam groftten Theil nach Italien gegangen. Unter den
jnngen Lenten herrscbt niobt nar Last, sondern Begeisternng, Dienst im Heere
zn nehmen. Es scheint, der nachste Feldzog wird sehr ernst werden."

(8. Febr. 1734.)

5. Marz 1734. .Es geht das Gerficht, der Konig werde eine nene
Anshebung von Recruteu vornehmen Iassen, welche noch grofter sein soil

als die vorhergehende, so dass jange Lente im Konigreiche bereits selten

gefnnden werden. Es sind 300.000 Mann anf den Beinen nnd alle an die

Grenzen vorgeschoben worden. Der Kaiser wird Mtthe haben, genugcnde
Trnppen za finden, am sie den Armeen des Konigs entgegenznstellen. Dieser

Krieg wird die Unterthanen Frankreicbs, sowohl weltliche als geistliche,

nnglaabliche Sammen kosten. Wenn derselbe fur Frankreieb unglncklicb

ausfallen sollte, dann ware es far 100 Jabre zagrunde gerichtet."

Weiter wird am 22. Marz d. J. beriebtet: .Ungebener sind die Vor-
bereitungen zum Kriege, welohe man dureb ganz Frankreieh trifft. Icb zweifle

sehr, dass der Kaiser imstande sein wird, alle die Plane zu durchkreazen.*

Hatte P. Benedict in seinem Briefe vom 8. Nov. 1733 gemeldet, dass
,der Konig jeden Verkebr mit den Unterthanen des Kaisers anter Todesstrafe

verboten babe", so bringt sein Brief vom 5. Mai 1734 die Naohricht: „Der
Kaiser hat trotz seines Verbotes and.. seiner Kriegserklarnng dem Abte von
Lilienfeld, Generalvicar des Ordens in Osterreich nnd Steiermark, die Erlaabnis

gegeben, mit dem Abte von Ctteaax in Sachen des Ordens in Verbindnng za
bleiben. Naohdem der Generalabt den Konig davon in Kenntnis gesetzt hatte,

Heft ihm dieser sehr verbindlioh antworten and sagen, dass er ihm, ungeaehtet

seiner Kriegserklarnng und Androbung mit Todesstrafe im Falle eines Verkehrs
mit den Feinden Frankreichs, ebenfalls eine solohe Bewillignng ertheile."

Uber diesen Krieg selbst finden sich zunachst keine weiteren Beriehte

vor, erst im Briefe vom 15. Juni 1736 begegnen wir der knrzen Notiz: .Der
allgemeine Friede ist noch nicht bekannt gemacht worden, obgleicb die Vor-
bereitungen zu dieser sehonen Ceremonie seit zwei Monaten zu Paris beendet
sind. Freudenfeste werden auch in alien grofteren Stadten des Konigreiches

stattfinden, denen man allenthalben mit Sehnsncht entgegensieht"

Spater hat P. Benedict aberm als von Kriegen zn .. berichten. Dicsmal
kommen Meldungen uber Vorbereitungen dazn aas Osterreich. Im Briefe

vom 31. Janaar an den Abt zu St. Urban beiftt es namliob: ,Icb babe ein

Schreiben vom Secretar des Abtes und Generalvicars zu Lilienfeld erhalten,

welches vom 22. December datiert ist, worin er sagt, dass die Vorbereitungen
zum Krieg gegen die Tnrken fiber die Maften grofte seien, and dass ihre

Abtei allein seit zwei Monaten mebr als 60 Soldaten dem Kaiser habe stellen

mussen. Er meint, sie werde im kommenden Monat noch weitere 30 zu geben
haben. Man wolle die Verlnste an Trnppen ersetzen, welche Verrath nnd
Treulosigkeit, oder wie er sagt, der bose Wille der latherischen Generale and
Officiere im letzten Feldzage vernrsachten. Die tiirkiscbe Garnison in Widdin
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war auf dem Punkte, sioh za ergeben, wenn man sie dazn aufgcfordert hiitte,

allein der Graf von Seckendorf hielt es nioht fur gut, diese Festung zu nehmen,
ebenso wonig den Tfirken Scbaden zazufngen, wohl aber die herrlichen trad

trefflichen kaiserlicben Trnppen uberall den feindliohen Uberfallen ansznsetzen

ond sie ohne Notb vor Hanger and Elend amkommen za lassen. Man weift

wohl, warum er dieses ruchlose Manover ausgefuhrt bat, aber man konnte
noch nioht erfabren, ob er for das alles Geld von dem Renegaten, Grafen
Bonneval"4

, erhalten bat."

Im Briefe vom 30. Oet. 1738 kommt eine Bemerkung vor, welche sioh

ebenfalls aaf kaiserliohe Soldaten bezieht: ,Es geht bier im Lande das Gerttcht,

dass die Schweizer Kantone ihre Milizen baben ansrucken lassen, am eine

grofte Zahl kaiserlicher Deserteore za vertreiben, die sowohl an der Grenze,
wie im Lande selbst vielerlei Anssohreitangen begangen baben."

Wiederum schreibt P. Benedict am 30. Jan. 1739: ,In Paris wie in den
Provinzen geht das Gerficht, als ob ein neper Krieg gegon den Kaiser wegen
Luxemburg gefohrt werden solle, allein dieses GerUcht ist falsoh and uube-
grandet. Eher wird es einen mit England and Holland geben, wenn man
nicht in Gate gewisse Sohwierigkeiten beseitigen kann, welche den Erieg za

Wasser and za Land hcrbeifuhren kdnnten."

.Man spricht auoh vom Kriege zwisohen dem Kaiser and den Tiirken,

welcher heftiger denn je sein werde. Man schliefit es aos den Vorbereitungcn.
Es ware wnnschenswert, dass der Sophi (Scbah) von Persien fur die Mosco-
witen Partei ergreifen wiirde, das wiirde etwas Schones fur die Ottomanen
absetzen."

Im Briefe vom 6. Janoar 1740 finden wir die Bemerkung: .Man weift

bier wohl, dass der Fttrst von Pruntrnt einen Vertrag mit dem Konige von
Frankreich abgeschlossen hat, aber niemand sagt, auf weloher Grundlage.

Wahrsoheinlich wird der Konig dort, wie in der Schweiz, Mannsobaften
anwerben konnen."

.Die franzSsische Marine ist hente gat aasger&stet and befindet sioh aaf
einem hohen Stand, so dass man nothigenfalls den Englandern die Stirne

bieten kann. Wenn diese nur einigermaften iiber die Spanier siegen, so wird
der Konig sioh gezwungen sehen, diesen za Hilfe za eilen ; alsdann wird man
einen neuen Krieg erleben, an welchem der Kaiser and die Hollander tbeil-

nebmen werden."

1. Febr. 1741. .Man fahrt in Frankreich mit den Kriegsriistangen za

Wasser and Land fort" Worin diese bestanden, daruber enthalt eine Stelle

im Briefe vom 26. Mai d. J. Mittheilungen : .Man steht am Vorabend eines

groften Krieges. Der Konig hat angeordnet, dass die Compagnien der Infanterie

am je 10 Mann and ebenso jene der Haustrappen um je 15 Mann vermebrt

werden. Das gibt eine grofte Anzahl von Soldaten. Aber das Elend des Volkes

wird wegen des schlechten Jahres auoh groft werden: Wein and Hea fehlen,

an welohen im ganzen KSnigreich grofier Bedarf ist. Neue grofte Taxen wird

man aaflegen, am die Mittel far den Krieg aafzubringen, welcber leioht

im nachsten Monat August scbon erklart werden kann. Man spricht auoh
von einer neuen Aoshebung in der Hohe von 40.000 Mann ; die, welohe bereits

gemaobt worden ist, betragt 60.000 Mann. Man maoht aucb gewaltige

Armierangen in alien Hafen, so dass die Krafte, iiber welohe der Konig
verftigt, iurchtbar sein and den Englandern and ihren Verbttndeten viele

Arbeit maoben werden."

124. Claudius Alex. geb. 1675, diente zuerst in der franz. Armee, Irat dann in

kaiserl. Dienste. Nach einer. Beleidigiing des Prinzen Eiigen fliicbtete er nacb der TQrkei
and focbt yon jeUt ab gegen Osterreich. Er starb 1747.
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Anlasslich der Feier der Octav dea Frohnleichnamsfestea zo Paris im
J. 1742, woselbat P. Schindler gerade sioh aufhielt, .liefi man einen Tbeil

des neuen Regimentes des Dauphin in Parade ansriicken. Es sind jange
Barsohen, die man in dieser Stadt auahob, alle gleiohma&ig gekleidet. Ibr

Capitan ist erst 7 Jabre alt Es gibt nichts Schoneres als ihre Fabne and
ibre Tamboaren; sie waren in der Rue de 1'arbre sec aufgeatellt"

In einem Briefe obne Datum, wabrscheinlich aber aua dem Jabre 1742,
klagt P. Benedict fiber den Krieg, „welcher jedermann zugrunde ricbte,

besonders aber den Handel, welcher die Quelle alles Geldea ist.*

.Der alte Fuchs, der Cardinal Fleury, hat nicht das Gliick gehabt, sein

Werk rollendet zu sehen, und doch hatte er es so sehr gewunacht; er ist

eben zu sehr in den Sumpf hineingerathen, er war nicht mehr der Herr seiner

Unternehmungen. Die Konigin von Ungarn hatte duroh ihre Festigkeit nnd
ibren Muth ihn derart in Verwirrung gebracht, dass er oft nicht mehr wusste,

woran er war. Man will indesaen die Sache zu Ende fiihren, waa es auch
koate, um nur nicht Schimpf und Scbande zu erleben."

„Der Konig wird dieses Jahr 400.000 Mann zu Waaaer nnd zu Land auf
den Beinen haben ; er la8st in Deutachland eine grofte Anzahl Soldaten anwerben.
Daselbst wird.er mehr als 100.000 Mann stehen haben, die bereit sind, loszn-

achlagen. Wie allgemein verlautet, will man den Krieg nach Oaterreich nnd
gegen Wien leiten, weil man hofft, dort glficklioher als in Bohmen zu sein,

woselbat die Verluste nach jeder Richtung aufterordentliche waren.*
.Die Berner aollen nur auf ihrer Hut wegen Genf nnd Lauaanne sein,

denn sicherlich haben die Spanier Abaichten auf dieae Orte zu Gunsten des
Koniga von Savoyen, dem man nachher anch die Lombardei mit dem Konigs-
titel geben wird, unter der Bedingung, Sardinien zu Gnnsten dea Prinzen
Philipp za raumen, fur den man anch andere Lander Italiens mit Corsica
nehmen wird, so dass er beim Ableben dea Prinzen von Aaturien im Beaitze

von ganz Italien sein wird. Und Don Carloa wird wieder nach Spanien
berufen werden. C'est ainai que les hommes proposent lea ohosea, Dien en
dispoaera an reste.*

.Man wird hier keine Naohrichten fiber unsere Armeen in Deutachland
inne, denn alle Briefe, welche von dorther kommen, werden auf Befehl des
Hofea zuriickgehalten. Ea ist selbst durchwegs verboten, fiber schlimme
Nachricbten zu reden oder sie zu verbreiten; waa gate anbelangt, so ist es
schon lange her, dass wir aolche vernommen haben. Man aagt indeaaen, daaa
man Mittel gefuuden habe,„utn den Konig von Sardinien zn gewinnen, den
man sehr braucht, weil die Oaterreicher aonat den Don Carloa verjagen werden,
der in Neapel nicht mehr recht aicher ist. Man rechnet darauf, dass de
Mallebois, der mit einer neuen Armee nach Bohmen zieht, irgend ein Wander
wirken wird, deasen man aohr bedarf, wenn nicht, dann sind alle die guten
franzoaiachen Heere gleicbsam wie vernichtet. Ea lasst sich in fernen Landem
nicht gut Krieg ffihren.* So lantet ein Berioht vom 24. Aug. 1742 und ein

anderer vom 14. Not. d. J. nicht gfinstiger.

.Alle Falle werden heutzutage bei Hof mit au&erater Langaamkeit ver-

handelt, weil die au&eren Angelegenheiten ihn ausaohliefilich beachaftigen.

Sie geben aber noch nicht vor sicb, wie man wunacht. Der aobwedische
Krieg hat eine vollig schlimme Wendung genommen, und der in Bohmen
verlauft auch nicht aonderlich gnt. Man aagt, die Osterreicher werden sich

neuerdings . auf Bayern werfen, das bereits zugrunde gerichtet ist, nm so den
Krieg von Oaterreich abzuleiten. Unsere Kloater, aowie die anderer Orden
leiden dort au&orordentlich. Ich erhalte znweilen Briefe von dort, welche auf
Umwegen hieher gelangen, und welche stets voll der Klagen sind. Dieser
Krieg ist aowohl Frankreich wie Deutachland zum Ruin."
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.Die Aushebnng von Trnppen und die Kriegsriistungcn zn Wasser and
za Land im ganzen Konigreich dauern fort, und es geht das Gerucht, man
werde den Englandern and Hollandern den Krieg crklaren und in aller Form
auch der Konigin von Ungarn, da sie ihr Erbe dem Kaiser nicht abtreten, und
so ihn niebt in den Stand setzen will, dass er als gro&er .Ftirst leben kann.
Uberdies mocbte man die Gelegenheit benutzen, das Haus Osterreich zu ver-

nichten, so dass das Haus Bourbon, wenn der Plan nach Wnnsch gelingt,

das dominierende Haus in Europa sein wird, welches nach and nach obne viel

Miihe das oberste Scbiedsrichteramt ausfiben and alles nach seinem Gutdfinken
ordnen wird. Die Republiken, welche noch existieren und die anderen kleinen

Souverane werden gezwungen scin, sich dareio zu ftigen, aus Mangel an
Mittcln, dem Strume sieh zu widersetzen." So schreibt P. Benedict am
3. Marz 1743.

Es gieng freiliob nicht nach dem Wnnsch des franzosischen Hofes; die

schlechten Nacbrichten yon den Kriegsschanplatzen stimmten die Znversicht,

wenn auch nicht die Begehrlichkeit, ziemlicb herab. Am 10. Juni 1743
bemerkt deshalb P. Schindler: .Unser Generalprocarator in Paris theilt uns
mit, dass man dort im allgemeinen fiber den schlechten Erfolg des Krieges
in Bayern sehr niedergeschlagen sei. Das ganze Konigreich ist es nicht

weniger wegen der Trnppen, welche es zn einer Zeit hat liefern miissen, da
man Hande nothig hat, am die Feldarbeiten zn verrichten."

Indessen fahr man fort, neue Aushebungen Torzunehmen: .Die Aushebnng
von weiteren 36.000 Reoruten ist angekiindiget," hei&t es im Bricfe vom
5. Aug. 1743, .und bald wird eine nene stattfinden, die man unter den
Livreebedienten im ganzen Reiche vornehmen wird, aber man kennt die Hobe
des Contingentes noch nicht. Soviel ist gewiss, dass es in der Stadt Paris

allein etwa 100.000 Lakaien gibt, ron denen man etwa 30.000 nehmen wird,

den Rest aber in den Provinzen. Zu alien diesen werden noch 150 nene
Cavallerie Gompagnien kommen, welche gegenwartig in Bildnng begriffen

sind. Der Konig will eben fur's nachste Jahr 400.000 Mann zu Wasser nnd
zu Land auf den Beinen haben. Das ist ein offenbares Zeichen, dass er

beabsichtiget, den Krieg fortzusetzen, am sich far die in Deutschland erlittenen

Vcrlustc schadlos zu halten. Nach der allgemeinen Annahme wird sich der

gro&te Theil des Heeres auf die Englander und die osterreichischen Nieder-

lande werfen, wahrend die Spanier versuchen werden, sich Italiens fur den

Infanten Philipp zu bemachtigen, der in Savoyen sich befindet. Die Zeit wird
uns den Ausgang so vieler Plane lehren, welche den Bewohnern jener Lander
verhangnisvoll werden, wo der Krieg sich abspielen wird. Wenn der Handel
seinen gewohnlichen Gang hatte, dann gabe es Geld genug, um die Kriegs-

auslagen zu decken, aber gerade der Krieg zerstort ihn . . . das Geld wird

mit jedem Tag seltener.*

Zu Ende des Jahres 1743, am 16. Dec. schreibt P. Benedict an den
Abt von St. Urban weiter: .Die Nacbrichten bezuglich des Krieges aus diesem

Lande lauten so, wie man sie in der Bernerzeitung lcsen kann. Man trifit

ungeheure Vorbereitungen fur den nachsten Feldzug. Es Ziehen Tausende
und Tausende duroh Burgund nach der Provence und dem Languedoo, um
dann nach Italien eingeschifft zu werden, welches bald von Franzosen und
Spaniern uberschwemmt sein wird. Man will der Konigin von Ungarn Italien

durchaus entreioen, am es mit dem Konigstitel Don Philipp lt5 zu geben, dessen

Bruder, der Konig von Neapel, Konig von Spanien and Indien nach dem
Ahleben des Prinzen von Asturien werden soil, was nicht mehr lange anstehen

125. Geb. 1720, zweiter Sohn Philipps V and der Elisabeth Farnese, heiratete

Louise Elisabeth, Tochter Ludwig XV und der Muria Leczinska.
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wird. Seine Senwiegermutter 1 '6 bat, wie man sagt, za diesetn Zwecke alles

schon angeordnet. Ganz Bnrgnnd wimmelt von Trnppen, Welches entgegen
den alten Abmaobungen Geld bezahlen soil, am davon befreit zu werden.

Die Samme betragt jahrlich 100.000 Livros; aber hentzntage muss dieser

Betrag erlegt and zadem fur Unterkunfl der Trnppen za Fufi and za Pferd

gesorgt werden. Seit der Anknnft dereelben ist mit Aasnahme des Brotes

alles thenrer geworden ; dieses wird es aber auch werden, weil man viel nacfa

der Dauphine zum Unterhalt der Spanier schicken moss, die in Savoyen kerne

Lebensmittel mehr finden and deshalb genothiget sind, zum groftten Theil es

za verlassen, wenn sie nicht Hangers sterben wollen."

.Taglich kommen in Dijon Reibereien vor, bald zwisohen Burgern and

Soldaten, bald zwischen letzteren selbst. Vorgestern rettete sich ein Garde-

cavalierist von Dijon bieber. Er hat sich allein mit drei CavallerieofBcieren

geschlagen, die ihm seinen Sabel abnehmen wollten ; er entriss ibnen denselben,

entwaffnete sie und schlug sie in die Flucht, naohdem er dem einen von ihneo

die Hand abgehaucn hatte."

.Die Handwerksburschon werden ohne Untersohied bei Tag and bei

Nacht von den Werbern auf den Landstrafien aufgegriffen, so dass Burschen

und Junglinge sebr sclten geworden sind; selbst die jungen Ehemanner
verschont man nicht, was einen groften Jammer nnter den Bauersleuten and

Handwerkern bervorrnft. Die Wollenstoffe sind im Preise betraohtlich gestiegen

;

ebenso kostet auch ein Paar Schahe heate am 15 Sols mehr als gewohnlicb.

Das ruhrt vom Mangel an Arbeitern her, die alle entweder im Kriegsdienst

zuriickgehalten oder za demselben herangezogen werden. Man ist auch darao,

alle Steuern za verdoppeln, welche sonst schon sebr hoch sind. Die Einwobner
von St. Jean de Ldne lie&en bisber Holz nnd Lebensmittel nnbestenert in ibre

Stadt, allein seit zehn Tagen moss fur jeden Karren voll 10 S. gezahlt werden.

So macht man es uberall, urn Geld za bekommen. Die Pferde sind ebenfalls

selten und theuer geworden, man nimmt sie allenthalben zur Erganzung der

Cavallerie, welche bedeutend vermehrt worden ist, ungerechnet die neaen

Aushebnngen, welche mehrere Kegimenter aasmachen. Es ist gewiss, im

nachsten Frubling wird der Konig mebr als 400.000 Mann auf den Beinen

haben, von denen der gro&te Theil in den Niederlanden, am Rhein und in

Italien zur Verwendung kommen wird. Mit dem Sprnch: .Aiusi proposes*

les hommes, nous verrons comme le Bon Dieu en disposera!" schlie&t abermals

der Schreiber seinen Brief.

Der vom 18. Januar 1744 enthalt die Bemerkung: .Die Trnppen, die

in dieser Provinz in den Winterquartieren liegen, sind sehr unverschamt ; man
hort nichts anders, als von Sohlachten und Metzeleien reden. Der weiBe Wein

steigt ibnen zu Kopf."

Aniasslich der Ernennung eines Generalvicars fur die bayeriache Cisterc.

Ordensprovinz bemerkt P. Benedict im Schreiben vom 12. Febr. 1744: .Dieses

Bayern ist in den beiden vergangenen Jahren iibel mitgenommen worden and

zwar.von den Franzosen, nnd von den Bayern selbst noob viel mehr als von

den Osterreichern, denen sie nichts lassen wollten."

.Alle Tage Ziehen Cavallerie-Regimenter hier durch," schreibt P. Scbindler

am 23. April 1744 ans Dijon. .Alle Stalle der Stadt sind belegt, soviel

das siob than lasst, denn diejenigen, die etwas sind und selbst Pferde haben,

geben die Stalle znr Beniitzung nicht her; dooh hat man gestern und vor-

gestern die der Cordeliers (Franziscaner) in Ansprnch genommeo. Es konnen

darin etwa 30i*ferde untergebracht werden. Die Anknnft solcher Regimenter

126. Belle mere, Schwiegermutter, soil wphl einfach ,Mutter' heifien, da es auf diew

besger passt-
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auf einmal wird durcb gedrackte Ansohlagezettel bekannt gegeben, damit

man Stalle nod Wohnnngen bereit bait Die Officiere wohnen in den Wirts-

nnd Gasthauaern, wahrend dio Reiter gcwohnlicb bei den Biirgern eioqaartiert

werden. Wenn ein Burger sich beklagt, dass zwei Soldaten auf einmal ibm
eine Last seien, so sehickt man ihm hernach vier, nm es ibm so za verleiden,

fernerbin aufznbegehren.*

Wir schlie&en dieses Capitel mit einer Notiz, welche im Briefe vom
19. Aug. 1744 sioh findet: .Man beriebtet una aus Dijon, dass dort die

Meldung eingetroffen sci, der Konig werde nach dem Feldzuge im Elsass

dnrch diese Stadt seinen Weg oebmen. Man wird aus diesem Anlass grofie

Festlichkoiten veranstalten. Ura das Geld fur deren Eosten aufzubringen,

werden alle Hausbaltungen iu der Stadt und in der Provinz mit einer betracht-

lichen Steuer belegt werden. Wir werden nicht ermangeln, uus nacb der

Stadt zu hegeben, nm dcm Konige im Namen der Abtei, wie es bisher immer
Pflicht und Branch war, die Huldigung darzubringen Es wird das den
Generalabt einige Stuck guten Weincs kosten."

34. Senchen anter Menschen and Thieren.

Darch eingefdhrte Waren, welche aus dem Orient stammten, war wieder
einmal die Pest in Marseille eingescbleppt worden und zwar im Jahre 1720.
Am 10. Octob. d. J. beriebtet daruber P. Schindler: .Uber die Pest, welche
in Marseille herrscht, laufen fortwabrend traurige Beriobte ein. Man sagt

zwar, sie babe dort ein wenig nacbgelassen, wnthe aber jetzt zeitweise in

einigen Gegenden von Avignon. Man ergreift bier und nberall im Lande
alle moglichen Vorsichtsma&rcgeln nnd verbindet damit offentliche Gebete."

.Man ist wegen der Pest sehr beunruhiget", heiftt es im Briefe aus

Citeaux vom darauffolgenden 12. December, .nnd man hat desbalb durch die

ganze Provinz die Waohen verdoppelt. Wiederbolt bait man allgemein Gebete
nnd Prooessionen in alien Stadten nnd Dorfern ab. Alle Reisenden, die es

wagen, ohne Gesundheitsschein den Stadten sich zu nahen, laufen Gefahr, anf
der Stelle getodtet zu werden. Auch bier ist man sehr auf der Hut, wie
nberall, nnd der Eintritt ist alien denen verboten, die ohne Gesundheitsschein

ankommen, nur die Dienstboten, die man nicht entbebren kann, sind davon
ansgenommen. Man hofft bier, von der Seuche verschont zu bleiben. Dooh
wird man anfangen, sich mit dem uutbigen Mundvdfrath zu versehen, den
gro&ten Tbeil der Knecbte fortzuschicken nnd die Tbore ganzlich zu schlie&en."

So bald verschwand die Pest nicbt, denn im Briefe vom 14. Mai 1721
findet sich die Bemerkung: .Sie herrscht nooh in mehreren Stadten in der

Provence. Da diese ansteokende Krankbeit seit langer Zeit das Land heimsucht,

so kann man sich denken, wie der Handel darunter loidet*

Aohtzehn Jabre spater wird dieses unheimliohen Gastes nooh einmal

Erwahnung getban: .Es verbreitet sich im Lande von neuem das Gerucht,

dass man jede Verbindung mit dem (deutscben) Reiche uber die Sobweizer-

grenze wegen ansteckender Krankheit, d. b. der Pest, gesperrt oder anfgehoben
bat, welche in Deutsohland doroh Officiere eingescbleppt worden sein soil,

die aus Ungarn kamen, nm Reornten anszuheben." (20. Marz 1739).

P. Benedict scblieftt an diese Nachricbt eine andere an, nnd so thun wir

auoh, obschon sie nicbt in dieses Capitel gehort: .Man schreibt uns aus Paris,

dass in Bordeaux 30 Kapuziner anf einmal naeh ihrem Mittagessen gestorben

sind. 117 Der Wein war aus Versehen des Brnders, dem die Besorgnng des

127- Es ereignete sich dieses UnglUck am 12. H&rz 1739. Die ,Elrennes histor. ou
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Kellers oblag, vergiftet worden. Er hatte namlich ohne weiteres Arsenik statt

Hansenblase in das Fass Wein gethan, von welohem man an diesem Tage trank.*

Von einer Thiersenohe steht auch cinmal ein Bericht in einem Briefe.

Sr 1st Tom 12. Febr. 1744 datiert. .Die Seuche nnter dem Rindvieh, d. i.

Knhen und Ochsen, ist in der Francbe Comtee so grofi, dass gegenwartig dort

sicb Dorfer befinden, in welchen kein einziges Thier ubriggeblieben ist, alle

sind verendet Die Sencbe ist selbst bis in eine der Vorstadte Ton Dijon

vorgedrungen, so dass man dartiber in grofter Farcbt ist Es warden deshalb

offentliohe Oebete angeordnet, ond anf Befebl des Parlaments werden uberall

Heilmittel vertheilt Vom Hofe kamen ebenfalls Verordnongen, lant welcber

die Abbaltang von Viehraarkten bis zum Erscheinen eines neaen Erlasses

verboten ist. Zngleioh wnrde aber auch die Todtung Ton Hornvieh, namlich

von Oobsen and Ktiben, wahrend der Fastenzeit verboten, so dass man in

der nachsten gezwnngen sein wird, sich an Fastenspeisen zu halten. Das ist

gegen die Gewohnbeit der Lente von Stand, wenn sie das thnn miissen, da

sie jederzeit Fleisoh geniefien nnd urn das Eircbengebot sioh nicht mehr
kummern, das ja nor fdr das gomeine Volk des allercbristlicben Konig-

reiobes besteht." (Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapitel.

VIII. Uneatschuldigtes Wegbleibea.

Nach dem in den beiden vorhergehenden Artikeln Mitgetheilten zu schlieSen,

ist es nicht wahrscheinlich, dass die Abte des Ordens je vollzahlig zum General-

capitel in Citeaux sich einfanden. Schon beim ersten fehlte einer — Abt
Bernhard von Clairvaux. Wenn indessen aus welchem Grunde inuner die

personliche Anwesenheit eines Abtes nicht moglich war, so fand doch insofern

eine Verbindung mit der in Citeaux tagenden Versammlung start, dass er durcb

einen eigenen Boten oder durch ein Schreiben die Ursache seines Ausbleibens

ihr bekannt gab. Es war das gesetzliche Vorschrift. Die AuBerachtlassung

dieser Forderung, sei es aus Unkenntnis oder Vergesslichkeit, aus Nachlassigkeit

oder Missachtung, bildet den Anfang jener betnibenden Tbatsachen, welche

hinsichtlich des Nichtbesuches des Generalcapitels die Acten desselben von einer

gewissen Zeit an standig zu vermelden haben. Falle dieser Art, dass beim

Vorhandensein gesetzlich anerkaunter Hindernisse die Anzeige unterlassen wurde,

miissen frith schon im Orden vorgekommen sein, da bereits in einem Statut des

Jahres 1157 von solchen die Rede ist 1 Waren sie aber anfanglich nur vereinzelt,

so hauften sie sich, je mehr der Eifer bei den Abten erkaltete und das Gefiihl

der Pflicht abnahm.
Von der Gleichgiltigkeit bis zum offenen Ungehorsam gegen gesetzliche

Vorschriften, von der Geringschatzung bis zur volligen Missachtung derselben

ist nur ein Schritt Das.Wegbleiben vom Generalcapitel obne jeglichen Grund

oder ohne geniigende Ursache, aus lauter Bequemlichkeit, aus Furcht vor deo

Gefahren und Anstrengungen der Reise, aus unverantwortlicher Sparsamkeit,

Melange corienx pour 1'annde 1740* beriehtet darttber mit den Worten: .12 Han 1739

moururent & Bordeaux trente Oapucine de cette ville en sortant du Befectoire, pour avoir

bu d'une piece du vin, dans laquelle le Frere Sommelier avoit mis de 1'arsenic croyant

que c'6toit de l'alun."

1. S. auch Inst. Cap. Gen. V, n.
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ist eine Erschcinung, welche in jener Zeit schon zutage trttt, da der Orden
noch in seiner Blttte dasteht. Da heiflt es z. B. vom Able von Ferraria,* dass

er seit zehn Jahren, d. h. seit er die abtliche Wiirde erlangte, das General-

capitel nie besuchte; der gleiche Vorwurf trifft den Abt von Roccamadore *

in Sicilien. Seit acht Jahren war der Abt von Chore 4 in Irland, seit sechs der

von Palazuelos 5 und seit fiinf der von Falera' in Spanien, seit drei der Abt
von St. Gotthard 7 in Ungarn unentschuldiget weggeblieben, und ebenso seit

vielen Jahren die Abte von St. Georg 8
, von Nydal 9 in Schweden und Ttntern w

in Irland und so noch eine Menge anderer.

Wir sehen, es sind Abte, deren Kloster sehr weit von Citeaux eotfernt

lagen, und die durch die soeben angefuhrten Ursachen, welche aber nach der
Charta Charitatis nicht als Entschuldigung galten, von der Reise zum General-

capitel abgehalten wurden. Bei anderen wiederum mochten andere Griinde

vorwalten, von einem Besuche in Gteaux abzustehen, z. B. die Voraussicht,

dort zur Verantwortung gezogen zu werden und deshalb Furcht vor Urtheil

und Strafe, als ob sie durch Wegbleiben all detn hatten entgehen konnen. Der
Hang nach Selbstandigkeit und Uoabhangigkeit, welcher sich nicht erst in

spateren Zeiten des Ordens geltend machte, war ebenfalls eine der Ursachen,

welche bewirkte, dass mancher Abt seine Pflicht vergafl. Die Erlaubnis, das

eine Oder andercmal von der Abteversammlung fernbleiben zu diirfen, wurde
von jenen, denen sie ertheilt worden war, nach dem Grundsatze »favores sunt

ampliandi*, willkiirlich auf eine Reihe von Jahren ausgedehnt. Uberdies wirkten

die Ausnahmen, welche in dieser Hinsicht gestattet wurden, auf andete Abte
insoferne nachtheilig, dass diese anfiengen, sich selbst zu dispensieren, namentlich

wenn sie meinten, ebenfalls derartige Ursachen oder noch begriindetere fiir ihr

Zuhausebleiben zu haben. Der Unterbruch in der sonst regelmafligen Abhaltung
der Gcneralcapitel und das absichtliche Hinausschieben derselben auf Jahre

hinaus, trug gleichfalls wesentlich dazu bei, das Pflichtgefuhl in dieser Richtung
bei den Abten zu vermindern. Dazu traten in der Folge noch Anderungen,
welche die Mitwirkung der Capitularen bei den Berathungen beschrankten,

unerquickliche Verhaltnisse, Meinungsverschiedenheiten und Bestrebungen, welche
die Verhandlungen unfruchtbar und nutzlos machten. Rechtfertigten dergleichen

Erscheinungen und Zustande allerdings das Fernbleiben von den Versammlungen
nicht, so machten sie es erklarlich, ebenso auch die Thatsache, dass diese immer
kleiner an Zahl der Theilnehmer, machtloser in ihrer Wirksamkeit und unbe-

deutender in ihrem Ansehen wurden.
Man kann hier iragen, wie es moglich war, dass zuweilen Abte ihrer

Pflicht jahrelang sich entziehen konnten, ohne dass, wie es scheint, ihre Ab-
wesenheit in Citeaux aulfiel oder wahrgenommen wurde. Man verliefl sich

dort eben auf die Gewissenhaftigkeit der zur Theilnahme an den Versammlungen
Verpflichteten, und da in den ersten Zeiten des Ordens die Zahl der dazu

Erschienenen doch immerhin in die Hunderte gieng, uberdies das Generalcapitel

nur wenige Tage dauerte, so mochte eine genaue Controle nicht immer durch-

fuhrbar gewesen sein. Eine solche ubten allerdings die anwesenden Abte
insoferne, dass jeder von ihnen verpflichtet war, von der Abwesenheit seines

Nachbars oder iiberhaupt eines jeden Mitabtes, wenn er davon Kenntnis hatte,

dem Capitel Anzeige zu erstatten. Die Begrundung dieser Pflicht konnen wir

unschwer im 3. Capitel, Abschnitt 17., der ,Charta Charitatis' finden. Im guten

Glauben, der abwesende Mitbruder sei krankheitshalber oder auf andere recht-

mafiige Weise entschuldiget, zuweilen auch infolge des Umstandes, dass eine

2. Stat, vom J. 1200. Es ist nicht zu erkenncn, ob die span, oder neapolit. Abtei dieses

Namens gemeint ist. — 3. Im J. 1225. — 4. 1277. — 5. 1249. — 6. 1217. — 7. 1276. —
8. 1190. Es ist wabrscheinlich S. Georgius de Lucca, Loccum gemeint. — 9. 1192.— 10. 1277.

De Voto?
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personliche Bekanntscbaft nicht vorhanden, somit eine Umschau unniitz war,

raanchmal aber auch aus iibelangewandtem Wohlwollen wurde diese Anzeige
unterlassen. Auf derartige Vorkommnisse weisen einzelne Decrete des General-

capitels aus verschiedenen Zeiten deutlich hin. 11 Namentlich gehorte es aber

zu den Pflichten der Vaterabte und Visitatoren, hierauf ein wachsames Auge
zu haben. Es war ihnen deshalb geboteo, bet Vornahme der Visitation nach-

zuforschea, ob die Abte zu der ihnen bestimmten Zeit an dem Generalcapitel

theilgenommen batten oder aus welchen Griinden sie von dem Besuche des-

selben sich abhalten lieBen. Dariiber war dann in Gteaux Bericht zu erstatten."

Zu diesem Zwecke wurde auch alien Personen im Orden kraft des Gehorsams
befohlen, solche Schuldige den Vaterabten oder Visitatoren bekanntzugeben.'3

Diese selbst verfielen, wie billig, den festgesetzten und alien bekannten Strafen,

sofern sie es verabsaumten oder pflichtvergessen unterlieBen, die Anklager der
weggebliebenen Abte zu machen, 14 oder gar sich so weit vergaSen, dieselben

durch Vorbringen nichtiger oder unwahrer Griinde entschuldigen zu wollen. 15

Schon aus diesen Bestimmungen ersehen wir, dass der Orden an Wach-
samkeit und Sorge es nicht fehlen lieB, das Gesetz beziiglicb des Besuches der
Generalcapitel aufrecht zu erhalten. Im folgenden werden wir von den Be-
miihungen hbren, welche gemacht wurden, die Saumigen zur Erfiillung ihrer

Pflicht aufzufordern, werden wir die Mittel kennen lernen, welche man ergriff,

sie dazu zu nothigen und die Widerspenstigen zu strafen. In Gteaux war man
sich wohl bewusst, welcher merkliche Schaden den einzelnen Klostern und dem
Orden selbst durch den Nichtbesuch der dortigen Abteversammlung erwachse.

Man betrachtete deshalb das unentschuldigte und langere Fernbleiben von
derselben geradezu als einen Abfall vom Orden, 16 als eine Bedrohung seiner

Einheit " und damit seines Fortbestandes, jedenfalls aber als eine Schmalerung
seiner Wirksamkeit und seines Ansehens.

Das Stillschweigen oder die Untbatigkeit von Seite der obersten Autoritat

im Orden angesichts offenbarer Vernachlassigung oder Verachtung des Gesetzes

ware einer Bestarkung der Schuldigen in ihrer Pflichtvergessenheit gleich-

gekommen und fur andere eine Ermuthigung gewesen, das namliche sich zu

erlaubea Das mtldeste Mittel, wenn man nicht meinte, gleich strafend vorgehen
zu miissen, war die Citation, die Auffbrderung an die Nachlassigen, beim
nachsten Generalcapitel unfehlbar sich einzufinden, indem man ihnen im Falle

des Ungehorsams mit den gesetzlichen Strafen drohte. Diese Auffordemngen
ergiengen an die Abwesenden zunachst miindlich, indem die Vaterabte und
Visitatoren,18 oder auch Nachbarabtc, oder iiberhaupt die gegenwartigen Theil-

nehmer des Capitels damit betraut wurden, resp. dazu die Pflicht hatten. 19

Spater, da die Zahl der Wegbleibenden mit jedem Jahre sich mehrte, wurden
allgemeine schriftliche Gtationen erlassen, welche gewohnlich mit der Klage

ii. lost. Gen. Cap. c. 69. — 12. Patribus abbalibus in virtute sanctae obediealiae praecipitur

firmiter et districte, quod in visitationibus diligenler inquirant causas propter quas multi abbates per

triennium et amplitis non venerunt ad Capitulum. (Stat. an. 1275. 1331.) Lib. antiq. Def. VI, 3.

Nov. Def. VI, 1. — 13. L. nov. Def. VI, 1. — 14. Abbates qui celant alios abbates qui remanent
a Cap. Gen. anno et tempore quo debent venire, poenitentiam agant in distinctionibus (1) (Institu-

tionibus Cap. Gen.) constitutam dist. V. c. n. (Stat. a. 1274.) Tamquam consentientes, postquam
ad propria reversi fuerint, infra mensem tribus diebus continuis poenitentiam peragant levis culpae;

alioquin donee peregerint, abstineant a divinis. (L. ant. Def. VI, 3; nov. Def. VI, 1 ) — 15. Patres

Abbates et Visitatores, si malitiose aliquem excusaverint vet excusationem fictitiam Capitulo scienter

praesentaverint, eadem sententia se noverint innodatos. (Stat. an. 1331. L. nov. Def. VI, 1.) — 16. Ab
unitate corporis videtur abscedere qui negligit loco et tempore suum caput. (Stat. an. 132 1.) —
17. Ne in praejudicium unitatis Ordinis Abbates indiflerenter assuescant remanere . . . (Stat. a.

1322.) — 18. Qui taliter culpabiles monebunt venire ad sequens Cap. Gen. persondliter et perem-
torie . . . L, nov. Def. VI, 1. — 19. Omnes et singulos abbates Ordinis universi Gen. Capitulum
ad comparendum et interessendum in Gen. Cap. proximo futuro citat, et mandat citari per abbates

huic praesenti Capitulo existentes et alios, ad quos praesens diflinitio pervenit. (Stat a. 1456. 1484.)
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iiber den geringen Besuch des Generalcapitels und iiber die Theilnahmslosigkeit

der Abte beginnen. Nachdem dann die Abteversammlungen in Oteaux nicht

mehr jahrlich und auch sonst nicht in regelmaBigen Zeitabstanden stattianden,

so waren die von da an in Brauch gekommenen Indictionen oder Kundmachungen
iiber die bevorstehende Abhaltung eines Generalcapitels zugleich anch die

Citation zum Erscheinen dabei.*

Auch die Papste, die von Benedjct XII an bis herab auf Alexander VH
fiir das Wohl des Ordcns in besonderer Weise sich besorgt zeigten, untcrstutztfen

alle Bemiihungen in dieser Richtung und erliefien aus eigenem Antriebe oder
auf Bitten von Oteaux eindringliche Mahnungen an die Abte, um sie zu

fleiBigerem Besuche der Generalcapitel anzutreiben, indem sie zugleich kirchKche

und andere Strafen festsetzten, welche die Ungehorsamen treffen sollten.

Es ist als sicher anzunehmen, dass dergleichen Auflorderungen wenigstens

voriibergehend Erfolg hatten, wenn auch nicht in dem vollen Umfang, wie es

zu wiinschen gewesen ware. So wie jener Abt von Mont Peiroux werden es

wohl wenige gemacht haben, der auf die an ihn ergangene Citation hin allerdings

im J. 1282 in Cteaux sich einfand, allein die Verantwortung fiirchtend, welche
man von ihm verlangte, alsbald wieder, und natiirlich ohne Erlaubnis, auf und
davon sich machte.

Es tibte somit das Generalcapitel immer Nachsicht, sooft es nachlassige

Abte miindlich oder schriftlkh einlud, pflichtgemaB bei seinen Versammlungen
zu erscheinen. Wenn trotzdem so manche der Vorladung keine Folge leisteten,

so war ihr Verhalten gewiss doppelt strafbar, denn ihr Ungehorsam erschien

dadurch in besonders greller Beleuchtung. Nun hat aber das Generalcapitel

nicht nur die Aufgabe und Pflicht, dariiber zu wachen, dass die Ordensgesetze
gehalten werden, sondern auch das Recht und die Gewalt, die dagegen Fehlenden
zur Rechenschaft zu ziehen und zu strafen. In einem Statut wird einmal der

richtige Grundsatz ausgesprochen, dass umsonst Gesetze erlassen werden, wenn
niemand da ist, der zu deren Beobachtung die unter denselben Stehenden
anhalt, oder wenn die Strafnachsicht so leicht erhaltlich ist, dass sie geradezn

zum Antrieb fiir weitere Obertretungen wird."
Der hi. Stephan verlangt in seiner .Charta Charitatis* strenge Bestrafung

schon des einmaligen Nichtbesuches des Generalcapitels, falls keine rechtmaBige

Entschuldigung vorliegt; worin aber die Strafen bestehen sollen, das sagt er

nicht. Es konnten jedoch keine anderen sein, als die fiir Vergehen im Orden
sonst schon tiblichen, welche wiederum auf den Strafbestimmungen griinden,

die der hi. Benedict in seiner Regel *• fiir leichtere wie schwerere Vergehungen
gegen die klosterlichen Vorschriften festgesetzt hat.

Das absichtiiche und unentschuldigte Wegbleiben von dem Generalcapitel

war sicherlich ein groBes Vergehen, weil ein Grundgesetz des Ordens dadurch

verletzt wurde. Es muss deshalb auffallen, wenn wir aus dem altesten uns

bekannten Straistatut vernehmen, dass die Abte verhaltnismaBig leicht weg-
kommen: »Die Abte, die zum Capitel nicht kommen und auch keinen Boten
mit der Entschuldigung senden, diirfen von dem Tage an, da das Capitel in

Citeaux zusammentritt, die Abtstalle nicht betreten und haben jeden Freitag

bei Wasser und Brot zu fasten, bis sie in Gteaux sich einfinden.«M Es scheint

das auf den ersten Blick eine leichte BuBe und sie ist es auch in der That
an und fur sich, wenn wir von den Umstanden absehen ; ziehen wir aber diese

in Betracht, dann ist sie es fiir den betreffenden keineswegs. Gewiss war es

20. S. obeo S. 210. — 21. Frustra conduntur leges, nisi sit qui ad earum observantiam

cogat, et facilitas veniae ioceotivum praestat deliaquendi. (Slat. a. 1485) — 22. Cap, 23—33. —
23. Abbates qui ad Capitulum non venerint nee miserint eo anno quo debent venire, a die Capi-

tuli Cisterciensis in stallum abbatis non intrent, et omni sexta feria jejunent in pane et aqua, donee
Cistercium venerint. (Stat a. 1157. Inst. Cap. Gen. V, it.)
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fur den Abt eioe rechte Verdemiithigung, den Ehrenplatz im Chore der Briider

nicht einnehmen zu konnen, wodurch er in den Augen aller gleichsam wie

am Pranger stand. Es war dieses Strafurtheil allgemein eriassen, es konnte

somit jeder Abt wissen, dass er demselben verfallen sei, wenn er die Reise

nacb Citeaux unterlieB. Spater erhielten die Vaterabte, Visitatoren oder auch
andere Abte den Auftrag, den Schuldigen die tiber sie verhangte Strafe zu

verkundigen oder an ihnen sie zu vollziehen, da ja nach Umstanden dieselbe

eine verschiedene war. Der Beauttragte versammelte alsdann im Capitelhause

den Convent und verkiindete dem ebenfalls anwesenden Abte die Strafe, welche

das Generalcapitel tiber ihn wegen Missachtung einer so wichtigen Ordens-

institution verhangt hatte. Auf diese Weise erhielt jeder Monch des Conventes
Kenntnis von dem Urtheil und wurde damit gleichsam als Beobachter aufgestellt,

ob seta Abt die ihm auferlegte BuBe erfulle oder nicht Im letzteren Fall gab
es bei der nachsten Visitation Gelegenheit, die gemachten Wahrnehmungen
bekannt zu geben.

Es ist begreiflich, dass diese Bevollmachtigten des Generalcapitels keinen

angenehmen Auftrag hatten; zuweilen mochten dessen Ausfiihrung ernstliche

Schwierigkeiten sich entgegenstellen und zwar nicht nur von Seite des zu

Bestraienden, sondern auch aus dem SchoBe des Conventes, der iiir seinen Abt
Partei ergrift und von einer Bestrafung desselben nichts wissen wollte. Leichter

wickelte eine derartige Angelegenheit sich ab, wenn dem schuldigen Abte ein

schriftliches Strafmandat iibersandt wurde; allein auBerdem, dass eine solche

Bekanntgabe nicht so wirkungsvoll war, wie die vorgenannte, blieb auch die

Mbglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Empfanger, wenn er nicht eifrig und
gewissenhaft war, dieselbe einfach ad acta legte. Freilich musste auch in diesem

Falle die nachste Visitation schon den Sachverhalt aufdecken.

Aus dem mitgetheilten Statut geht auch hervor, dass die BuBzeit fiir

den Schuldigen so lange dauerte, bis er in Citeaux sich stellte. Es wird wohl
jeder sich beeilt haben, dieser Forderung bald nachzukommen und vor

Zusammentritt des nachsten Generalcapitels dort sich einzunnden. Es konnte

das allerdings nur von den Abten leicht geschehen, deren Kloster nicht allzufern

von Qteaux lagen. Wahrscheinlich wurden dann solche, die in der Zwischenzeit

vor dem Abte in Citeaux sich gestellt hatten, von dem Besuche des nachsten

Generalcapitels dispensiert, sofern sie einen weiten Weg gemacht hatten. Dieser

Vorgang, dass Abte, die zur Versammlung in Citeaux nicht erschienen waren,

dorthin in der Zeit zwischen zwei Capiteln citiert wurden, ward namentlich

spater eingehalten, als diese nicht mehr regelmaBig stattfanden, und eine Ver-

weisung an sie ein Hinausschieben auf eine unbestimmte Zeit gewesen ware.

In Bezug aut das AusmaB der Strafen wurde in der Folgezeit je nach

Umstanden bald milder bald strenger verfahren, wie aus den einzelnen

Eriassen ersichtlich ist In der Regel wurden die Abte wegen ihres Ausbleibens

zu einer drei- oder sechstagigen BuBe, verscharft durch einen Fasttag bei Wasser

und Brot, verurtheilt,M oder es wurden die Freitage bis zu einem bestimmten

Zeitpunkt als BuB- und Fasttage bezeichnet Fast immer trat dazu die weitere

Strafe, dass der betreffende Abt wahrend 20 oder 40 aufeinander folgenden

Tagen oder auch bis zu einem gewissen Terrain seinen gewohnten Platz im

Chor nicht einnehmen oder auch das heilige Messopfer nicht darbringen durfte.

In einem Statut des Jahres 1295 6'Dt das Generalcapitel dem Grundsatze

Ausdruck, dass es bitlig und gerecht sei, wenn mit der Zunahme der Wider-

spenstigkeit ebenfalls auch die Strafe dafiir wachse.16 Die schwerste Strafe,

24. Sint 3 (6) diebus in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, ist der stereotype Ausdruck.

»In levi culpa. heiBt hier: Sie unterzieben sich einer BuBe, wie sie fur kleine Vergehen auferlegt

wird. — 25. Vere dignum et justum est, ut crescente contumacia crescat pariter et viodicta.
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wclche einen Abt treffen konnte, war seine Entfernung aus dem Amte, die

Absetzung. Es versteht sich, dass hier nur von der Absetzung infolge des
Nichterscheinens beim Generalcapitel die Rede ist und nicht von solcher, welche
aus irgend einem anderen Grunde stattfand. Dass Amtsentsetzung vom General-

capitel angeordnet wurde, wenn ein Abt aus dauernder Krankheit oder sonstiger

Gebrechlichkeit an den Abteversammlungen in Qteaux nicht mchr theilnehmen
konnte, haben wir aus dem vorhergehenden Artikel vernommen. Sie war um
so begriindeter, wenn das Ausbleiben ein selbstverschuldetes oder absichtliches

war. Die vorgenannten leichten Strafen galten daher eigentlich nur ftir die

erstmalige fjbertretung des Gesetzes, im Wiederholungsfall erfolgte die Ab-
setzung.*6 Diese traf auch jene Abte, die der Citation zum Generalcapitel

nicht entsprachen.*7

In vielen Fallen wurde allerdings mit der Absetzung zunachst nur gedrqht
und erst dann, wenn dieses Mittel den erwiinschten Erfolg nicht hatte, zur

Ausfuhrung der Drohung geschritten, gar oft aber auch obneweiters Amts-
entsetzung decretiert. Der alteste in ersterer Hinsicht mir bekannte Fall datiert

ins Jahr 1192 zuriick und betrifft den Abt von Nydal, von dem soeben die

Rede war. Dieser wird aufgefordert, da er seit vielen Jahren nicht mehr zum
Generalcapitel erschienen war, dass er bis zum nachsten Pfingstfest in seinem
Mutterkloster Clairvaux, wo der dortige Abt ihm die BuBe auferlegen werde,
sich einfinden solle, widrigenfalls er abgesetzt werde.*8 Ein friiheres Beispiel

als aus dem Jahre 1205, wo vom Generalcapitel die Absetzung der Abte von
San Stefano und Corazzo in Calabrien wegen Missachtung der an sie ergangenen
Vorladung verfiigt wurde, konnte ich nicht finden.

Die Amtsentsetzung war nicht nur fur den Abt die empfindlichste Strafe,

sondern auch fur seinen Convent ein mehr oder weniger aufregendes Ereignis,

welches leicht Wirren im Gefolge haben konnte, insotern die Monche oder auch
nur ein Theil derselben fur den gemaBregelten Abt Partei ergriffen, und dieser

hohe und machtige geistliche oder weltliche Beschiitzer hatte. Es kamen eben
bald Zeiten, mit welchen das Verstandnis fur die hohe Bedeutung und Wichtigkeit

des Generalcapitels nicht nur auBerhalb des Ordens, sondern in diesem selbst

sich immer mehr und mehr verlor, und man daher nicht begreifen konnte oder
wollte, dass ein fortgesetztes Wegbleiben von dessen Versammlungen ein so

schweres Vergehen sein konne, dass die Fehlenden mit Entfernung aus Amt
und Wurde bestraft werden miissten. Aus diesem Grunde finden wir dieses

Strafmittel nur bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts (1282) in Anwendung und
wohl auch infolge dessen, dass in der, in die Verfassung und Disciplin des

Ordens so tief and verhangnisvoll eingreifenden Constitution Clemens IV das

Wegbleiben vom Generalcapitel nicht unter den Ursachen aufgefuhrt wird, aus
welchen die Absetzung eines Abtes erfolgen darf.** Wenn sparer davon noch
die Rede ist, so geschieht es nur vergleichsweise, indent es von solchen Ver-
achtern des Generalcapitels heiBt, sie verdienten eigentlich abgesetzt zu werden.50

Ein anderes Strafmittel war die Excommunication. Sie wurde schon

uber die ausgesprochen, welche bei Weltleuten eine Einflussnahme bewirkten,

um vom Besuche des Generalcapitels abgehalten oder befreit zu werden.* 1

Die Androhung und Verhangung dieser Strafe begegnet uns in den Acten der

Generalcapitel sehr haufig 8*, allein sie blieb in der Regel wirkungslos, weil

26. Si anno sequenti non venerint . . . absque retractatione aliqua deponantur. (L. ant.

Def, VI, 3.) — 27. Qui a patribus suis ciuti, ad Capitulum venire contcmpaerint ... in ipso

Capitulo deponantur. (Ibid.) — 28. Nolens obedire a sede et officio abbatis privetur. (Stat. 1 192.)

— 29. Nomast. p. 375. n. 22. — 30. Depositionis jacturam poterunt non immerito formidare.

(L. nov. Def VI, 1.) — 31. Sententiam excommunicationis a Capitulo latam incurrant. (L. ant.

Def. VI, 3. nov. Def. VI, 1.) — 32. Z. B. 1485 heiBt es: Praesens Cap. Gen. declarat omnes et

singulos abbates, qui hoc anno in Gen. Cap. non comparuerunt neque excusationes suas sufficientes
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die Zahl der ausbleibenden und somit davon betroffenen Abte zu groB war,

und die Ausflihrung derselben im Orden und in den Klostern eine hcillose

Verwirrung hcrvorgebracht haben wurde. Es blieb daher ofters nichts anderes

iibrig, als solche Abte in der Versammlung zu Oteaux feierlich als Wider-
spenstigc zu erklaren."

Fapst Benedict XII hat in seiner Constitution (13315) zu diesen Strafen

eine neue hinzugeiugt. Er verordnete namlich, dass alle Abte, die obne gesetz-

liche Entschuldigung oder obne besondere Erlaubnis von dent Generalcapitel

wegblieben, den doppelten Betrag der Reisekosten im nachsten Generalcapitel

abliefern sollten, welche Summen dann zum Besten des Ordens zu verwenden
seien. Zugleich gibt er diesem die Gewalt, die genannten Strafg elder unter

Anwendung der kirchlichen Censuren einzutreiben.** Das Mittel war sehr

einfach, allein die Bemessung und die Einhebung der Betrage stieB auf

Schwierigkeiten, und so verfehlte im ganzen auch dieses Mittel seine Wirkung.
Alle diese Strafgesetze weisen auf den allmahlig im Orden sich vollziehenden

Verfall bin. Eine angenehme und erhebende Lecture bilden sie desbalb nicht,

aber ibre Kenntnis ist zum richtigen Verstandnis der Geschichte des Ordens
nothwendig, deshalb konnte von ihnen hier nicht Umgang genommen werden.

(Fortsetzutig folgt.)

Urknnden ans dem Arehlve des Stifles Heiligenkreus.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

44.

CitoMX, 1487. II. Aug. — Abt Johann voa Oteaux beauftragt die Abte von Heiligenkreuz

und Baumgartenberg, die Abtissin und den Convent tu Ips zu zwingen, dem Fr. Johann Perger,

Profess von Heiligenkreuz, das scbuldige Geld zu tahlen.

Prater Johannes abbas Cistercii in Cabilonensi diocesi veoerabilibos et

in Christo nobis earissimis coabbatibas nostris monasterioram de Sanota
Cruoe in Austria et de Paamgartenberg salntem et vitam aeternam
pronereri. Vobis et cnilibet vestrnm in solidum eommittentes damns plenariam

anctoritatem, qnatenns sacras virgines abbatissam et conventum monialinm
monasterii saneti Spiritus in Y p s per ordinis eensnras oompellatis ad solrendam
et satiflfaciendnm fratri Jobanni Perger, nostri monasterii sanetae Grpois

in Austria professo, de omnibas pccuniarum summis sen rebas, qaibns eas

juste et rationabiliter eidem fratri teneri sen obligari inveneriiis, tarn ratione

snmmarnm eis per ipsnm impensaram quam alias. Omnibus igitnr et singulis

personi8 ejnsdem monasterii firraiter damns in mandatis in virtnte salntaris

obedientiae, qnatenns in praemissis vobis et cnilibet vestrnm tanqaam nobis

hnmiliter pareant et devote obediant. Datum Cisteroii sub appensione oontra-

sigilli nostri, die XI mensis Angusti anno domini millesimo, qnadriugentesimo

octnagesimo septimo.

Fr. Aissey (tnit Handzeichen).

Orig. Perg. Das Siegel fehlt. (Hubr. 60. Fate. II. n. 6.)

miserunt excommunicationis sententiam et alias poenas in statutis Ordinis contentas de facto

incurisse. — 33. Abbates qui non venerunt . , . Gen. Cap. habet et reputat contumaces. — 34.
Nomast. p. 481. n. 16.
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45.

Heillgtnkrauz, 1488, 28. Deo. — Der Abt von Heiligenkreuz (ibersendet den ihm unter-

stellten MannerklOstern Wiener-Neustndt, Neuberg, Reun, Victring, Sittich, LandstraB, Lilienfeld,

ZwettI, Seisenstein und Baumgartenberg, dann den FrauenklOstern bei Si. Nikolaus in Wicn, zum
hi. Kreuz in Yps, zum hi. Bernhard in Peugkreich und in Ilgerbach cine Zuschrift des Abtes
Lconhard von Fiirstenfeld in Betreff der Ordenssteuer.

Reverendis in Christo patribus ac dominis dominis sanctae Trinitatis in

Nova Civitate, in Novo Monte, in Runa, in Victoria, in Sittich, in Landstrass,

in Campolilioram, in ZwettI, in Seusenstein, in Panmgartenberg monasteriorum
abbatibus, nee non venerabilibus doroinabus ad sanctum Nicolaum, Bernhard una

in Peugkreich et in Ilgerbach monasteriorum monialium abbatissis, cunctisque

officialibus in spiritualibus et temporalibus monasteriorum praefatorum nostri

Cisterciensis Ordinis, Salzburgensis, Novocivitanensis et Pataviensia dioecesis

sinceram in domino oaritatem et mandatU et ordinationibus reverendissimi

domini nostri Cisterciensis Gapitulique generalis firmiter et fideliter obedire.

Noverint paternitates dominationesque yestrae, quod ex obedientia ae gravibus

formidabilibusque sub ceusuris compellimur, vobis et cuilibet vestrum litteras

ae processus cum taxis moDasteriis vestris pro caritativo subsidio impositis a
reverendo in Christo patre ac domino domino Leonardo venerabili abbate in

Campo principum sacrae theologiae professore eximio, praesentis negocii

vero commissario nobis transmissas et pridie praesentatas iusinuare. Quas
qnidem litteras et processus pracsentes (?) per dilectum in Christo fratrem

Bartholomaeum, sacerdotem et monachum in monasterio Ramose professum
Wormaciensis dioecesis, harum mearum litterarum exbibitorem ad visendnm
legendumque vestris venerabilibus paternitatibus atque dominationibus trans-

mittimus. Rcsponsum per easdem vestras paternitates dominationesque atque
officiales vestrornm monasteriorum sub censuris in praememoratis litteris con-

tends atque (?) summas monasteriis vestris vobisque impositas sine tergi-

versatione atque dilatione praedicto fratri Bartbolomaeo assignare ac porrigere

velitis, ut ad terminum in missivo praepraefixo (sic!) antefato domino do
Campo principum valeant praesentari. Porro saepedictus reverendus pater

et commissarius et nos per praesentationem ac insinuationem praedictarnm

suarum et mearum litterarum praememorati fratris Bartholomaei stabimus

relationem. Datum in nostro monasterio Sanctae Crucis die sanctorum Inno-

centium anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octavo nostro sub

contrasigillo proprio carentia nostri ninjoris sigilli praesentibns appensi.

Org. Perg. Das Siegel fehlt. (Ruhr. 60. Fasc. IV. ii. 27.)

46.

Ciieaux, 1489, 13. Sept. — Das Generalcapitcl ermahnt, den papstlichen Collector Sigismund

Venilzer, Canonicus von Mainz, freundlicli aufzunehnicn und bczliglich des Ordcnszehenls, der

schon im Vorjahre im Capilel beschlossen wurde, mit ihm cinig zu werden. Vidimiert 1493,
29. Juni, Wien, auf Wunsch des Abtes. Michael von Heiligenkreuz.

Nos frater Johannes, abbas Cistercii, ceterique diffinitores Capituli generalis

Cisterciensis Ordinis notum facimus universis, quod in eodem Capitulo generali

apnd Cistercium die tertia decima mensis Septembris anno millesimo quadrin-

gentesimo octuagesimo nono celebrato facta fait quaednm diffinitio, cujus tenor

sequitur et est talis. Quemadmodum in nostro generali Capitulo conclusum

exstitit anno jam proximo transacto, licet noster Ordo Cisterciensis sanctissimae

scdi apoatolicae sine medio subjectus, itaque ab eadem sede multiplicibus et

maximis privilegiis, libertatibus exemptionibus ct gratiis munitus tarn jure
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subjectionis debitaeque servitntis qaam susceptorum beneficioram condignae
reoompensationis ad obediendum in omnibus possibilibus Sanctissimo domino
nostro Papae tanquam optimo suo patri benefactorique piissimo obligatissimum

se cognoscat : multo tamen amplins hac tempestate cnm largifluis copiosissimisquc

gratiarnm nbertatibns, quibus nedum dotari sed et abundantissime perfundi se

in dies experitur, ab eodem clementissimo sno dilectore, promotore, defensore

et protectore, beatissimo videlicet in Christo patre et domino nostro domino
Innocentio, sacrosanctae romanae ac universalis ecclesiae summo pontifice

moderno, cujus sanctum novit desiderium truculentissimis fidei chrislianae

hostibus, quanto citius superna faverit dementia, potenti manu resistere; qiias

ob res praefatus noster Ordo Cisterciensis non immerito astringitur, ut jam
dicto Sanctissimo domino nostro quibus poterit obsequiis occurrat. Superior!

igitur anno generate Capitulum susceptis (sic) clementissimi Summi pontificis

desiderio post multas et graves deliberationes propter causas et rationes

praefatas et ut dictus S. d. n. deinceps Ordinem ipsum affectuosius habeat
commendatum, conclusit offerre eidem unum charitativum subsidium per

modum decimae; illud quod sibi per reverendum dominum Cisterciensem nomine
Ordinis praesentare voluit; sicut et fecit; explicans, eos, qui jam forte in

aliquibus provinciis talem solverant decimam seu subsidium, cunctos debere

manere inanes alios autem illud generose et absque contradictione debere
solvere. Ad cujus subsidii unius decimae a toto ipsius Cisterciensi Ordine
atque omnibus aliis monasteriis et locis conventualibus semel dumtaxat suo

apostolatus tempore, absque Ordinis et privilegiorum ac jurium praejudicio

levendi (!). Eadem Sanctitas sua egregium virum dominum Sigismundum
Venitzer beatae Mariae ad gradus Maguntinensem Canonicum Sanctissimi

domini nostri Papae familiarem nuntium ac collectorem fecit et constituit. Omnea
igitur et singolos Ordinis abbates, abbalissas, priores, commendatarios, ceteros-

que monasteriorum et locorum regularium nostri Ordinis Cisterciensis regimini

praesidentibus ubilibet constitutes benigne bortatur, rogat, monet generate
Capitulum et nihilominus eisdem in virtute salutaris obedientiae districte prae-

cipit, ut eundem dominum collectorem, dum ad eos vel eorum loca devenerit,

benigne suscipiant et cum ipso rationabiliter super hujusmodi decima componant;
taliterque faciant, ut a saepe dicta Sanctissima sede apostolica ipse noster

Cisterciensis Ordo favores et gratiaa ampliores semper obtinere mereatur;

prout saepedictus Reverendissimus dorainus noster Cisterciensis suis in litteris

patentibus latius exponit; quibus fidem indubiam idem capitulum praecipit

accomodari. Datum Cistercii sub appensione sigilli diffinitorum, die, mense,

loco quibus supra.

Nicolaus abbas Pomerii.

Ad requisitionem Reverendi in Christo patris et domini domini Michaelis

abbatis monasterii Sanctae Crucis in ducatu Austriae, Ordinis Cisterciensis

collatio nata et auscultata est haec praesens copia per me Jobannem Lawn de
Nova Ciritate Aulmon (?) clericum Ratisbonensis diocesis, pnblicnm sacro

imperiali auctoritate notarium ac almae universitatis studii Wiennensis scribam

juratum et concordat penitus cum originali. Actum Wiennae penultimo Junii

anno . . LXXXX1I1 praesentibus ibidem venerabilibus viris magistro Jobanne
Muntz ex Plabeverum (?) collegiato collegii ducatus praefatae universitatis

Wiennensis, et Matbia Sekeresch de Ulmatz, apostolica auctoritate notario

publico, clericis non conjungato et conjungato Constantiensis et Jaurin. dioec.

testibus ad praemissa vooatis pariter et requisitis.

Orig. Perg. ohne Siegel. (Bubr. 59. Fasc. VIII. n. 9.)
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47.

HeiligenkrAUX, 1491. 26. Jul). — Johann, Subprior von Fiirstenfeld, quittiert dem Abte
Michael von Heiligenkreuz den Empfang von 16 11. rh. als Ordenssteuer.

Ego frater Joannes Supprior de Campo principum Ordinis Cisterciensis

Frisingensis dioecesis praesenti cartula manu mea propria exarata recognosco,

me reeepisse a reverendo in Christo patre et domino d. Matthaeo venerabili

abbate monasterii Sanctae Crncis ejusdem Ordinis Pataviensis dioecesis valorem

XVI flor. renensium in resta ultimi snbsidii caritativi nee non nonnullaram

contribationum anni . . nonagesimi primi ad tres annos dnntaxat perduran-

tium, pro qua quidem somma pecuniarnm praedictum reverendum patreni cum
suo monasterio quitto et quittatum denuntio, in cujus rei testimonium sigillam

sancti Leonardi inferius dignum duxi affigendum. Datum in praedicto mona-
sterio Sanctae Crucis anno 149

1

mo vicesimo sexto vero die mensis Julii.

Orig. Papier mit aufgedrucktem Siegel. (Bubr. 60. Fuse. IV. it. 20.)

48.

St. Paul lltl Lavmtthal*, 1493, 18. Mirz. — Abt Sigismund von St Paul O. S. B. vidimiert

auf Bitten des Abtes Johann von Victring eine Urkunde des Abtes Johann von Citcaux, dat.

Corduaco 31. Oct. 1491, durch welche er den abgesetzten und eingekerkerten Abt von Victring

wieder in seine WOrde einsetzt.

Nos Sigismundus dei gratia abbas monasterii Saneti Pauli in Valle

Laventin. ordinis sancti Benedicti Salzburgen. dioecesis praesentinm inspeoto-

ribns notum facimns universis, quod reverendus in Cbristo pater dominus d.

Johannes abbas Victoriensis coram nobis personaliter comparuit et literas

Reverendi patris ac domini Jobannis abbatis Cistercii exbibuit easdem petens

per nos vidimari. Sed quia dum eas vidimus, literas tam in sigillo quam
carta et verborum tenore prorsus omni vitio carere, eas ad preces dicti domini
abbatis de Victoria vidimavimus, quarnm literarum tenor sequitur et est talis.

Nos frater Johannes abbas Cistercii notum facimus universis, quod cum
ante aliquot annos venerabilis coabbas noster de Victoria quorundam fratrnm

sui conventus factione a dignitate abbatiali depositus atque in locum suum alius

fuit subrogatus, tandem post diuturnam praedicti abbatis depositi incarce-
rationem ac alia multa inde secuta virtute rescripti apostolici per deputatos

judices etiam apud tribunal caesareae Majestatis praedicti depositi et in locum
ejus subrogati abbatis causa examinata et tractata itar conclusum est et deter-

minatum, et interveniente consensu dicti substituti abbatis, sicut et intervenit,

pront Uteris manu propria subscripts nobis innotuit, alter pridem depositus

abbas ad suam pristinam abbatialem dignitatem restitueretur et reponeretur,

sicnt et de facto tam per commissarium apostolicum quam per consensum et

favorem caesareae Majestatis repositus est et restitutus, alio jus quod, utcunque
per possessionem acquisivisse praetendebat, accepta quadam pensione sibi

assignata resignante. Et quamquam ista in multis praeter sacri Ordinis nostri

statuta et privilegia facta et tractata videantur, scriptorum tamen oaesareae

Majestatis ac plurium generosorum magnatum ac dominorum intuitu et no
dictum monasterinm novis litibus ac tractatibus involvatur, et majora dampna
sustineat, nostra et totius Ordinis qua plenaria fungimur, authoritate praelibati

fratris coabbatis nostri in locum dignitatis abbatialis restitutionem et alterius

oessionem seu resignationem cum omnibus inde secutis confirmavimus, appro-

bavimus et ratificavimus ac praesentium tenore confirmamus, ratificamus et

approbamus, salvis in aliis privilegiis et libertatibus Ordinis nostri. Datum
in Castro nostro de Corduaco, situm (sic) in Bria sub appensione sigilli nostri
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die ultima mensis Octobris anno domini millesimo quadringentesimo nona-
gesimo prirao.

Harnm testimonio literarum nostri sigilli appensione munitarum. Datum
nostro in praefato monasterio Sancti Pauli feria secunda post dominicam Letare
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio.

Orig. Perg. mit anhangendcm, etwas beschadigtem Siegel. (Rubr. 63. Fase. III. n. 6.)

49.

Cileaux. 1494. 13. Sept. — Das Generalcapitcl crncnnt den Abt von Heiligenkreuz zum
Visilator des Klosters Pilis in Ungarn.

Nos frater Johannes abbas Cistcrcii ceterique diffinitores Capituli gene-
ralis Ordinis Cisterciensis notum facimus quod in eodera gcnerali Capitulo die

XIII. mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto apud Cistercium celebrato facta fuit quaedam diffinitio cujus tenor

sequitur et est talis. Gum abbates monasterii de Pelisio in Ungaria nt

plernmqne hactenus fuerunt, sicut et nunc modernus abbas est, commissarii

Domini Reverendissimi D. Cisterciensis ac Capituli generalis habuerintqae

potestatem omnia et singula monasteria Ordinis in regno Ungariae visitanda,

refonnanda et per consequens ut ipsi intelligant Commissarii a nullo alio

debuerint visitari, reformari in non parvum aliquorum monasteriorum detri-

mentum. Quare praesens generate Capitulum praecipit et mandat abbati

monasterii de Sancta Crucc in Austria, ut monasterium de Pelisio iuxta formam
et statuta Ordinis reformet, visitet, corrigat, emendet in capitibus et in

membris tarn in spiritualibus quam in temporalibus omnia et singula, quae
secundum deum et regulam invenerit et cognoverit visitanda, corri-

genda et emendanda. Ipsique abbati de Pelisio, quando .... petierit et

requisiverit in suis commissionibus exequendis consilio, auxilio et favore assi-

stendi et fideliter adjuvandi in plenaria Ordinis potestate. Datum in diffinitorio

nostro Cistercii sub appensione sigilli diffinitorum ejusdem Capituli generalis,

die, mense, anno et loco supradictis.

Fr. Conradus Leonberger m. p.

Orig. Perg. Auhangender Siegelrest. (Rubr. 60. Fate. I. n. 2)

50.

Rom, 1495. 8. Januar. — Papst Alexander VI beauftragt den Abt von Heiligenkreuz im
Streite zwischen Matthaus Schosp, Pfarrer in Winpasen, und Johann, Pfarrer in Tribuswinkel, wcgen
eines Erbes, die Parteien zu verhSren und zu entscheiden.

Alexander episcopus servus servorum dei. Dilecto filio abbati monasterii

Sanctae Crucis prope Paden, Patavicnsis diocesis salutem et apostolicam

benedictionem. Conquestus est nobis Matheus Schosp, rector parochialis

ccclesiae in Winpasen, Jauriensis diocesis, quod Johannes, plebanus ecclesiae

in Tribuswinckl et quidam alii clerici et laici civitatis et diocesis Patavicnsis

super quibusdam domo, vineis, pratis, possessionibus et aliis immobilibns in

eisdem civitate sen dioccsi Pataviensi consistentibus mobilibus sea bonis,

pecuniarum summis et rebus aliis ad eundem Matheum ratione successionis

haereditariae quondam Margarethae ejus materterae seu amitae et alias legitime

spectantibus injuriantur eidem. Ideoque discretioni tuae per apostolica scripta

mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint evocandi, et auditis hinc inde pro-

positis, quod justura fuerit, appellatione reinota asuris cessantibus decernas,

faciens quod decreveris per Censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes

autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura
simili, appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum
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Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis domini millesimo quadringen-

tesimo nonagesimo qninto, sexto die Janaarii, pontificatus nostri anno quarto.

A de Ballapanibus. (Handzeichen.)

Orig. Perg. mit anhSngcnder Bleibulle. Hanfschnur. (Rubr. 56. Fasc. III. n. 4.)

51.

Wien, 1496. 7. Juni. Abt Jakob von Morimund tragi dcm Abte von Heiligcnkreuz auf, die

dazu verpflicliteten Abte zur Beschickung der Wiener Universilat anzuhalten mid das Collegium

S. Nicolai zu restaurieren.

Frater Jacobus abbas Morimundi in Lingonensi diocesi auctoritate

plenaria reverendissimi domini nostri et Capituli generalis Ordinis Cisterciensis

visitator et reformator omnium et singulorum monasteriorum praedicti Ordinis

in tota regione germanioa consistentium venerabili et in Ghristo nobis prae-

carissimo coabbati nostro monasterii de Sancta Cruce in Austria salutem et

in commissis fidelem adbibere diligentiam ad multorum eruditionem. Cum
nihil splendidius sen optabilius in orbe, nibilque magnificentius aut commodius
sen magis necessarium saoro Ordini nostro viris doctis ae probis esse constet,

ita ut eapropter sancti patres nostri suis statntis et diffinitionibus antiquis et

novellis summo studio abbates ad mittendum suos studentes ad studia
gen er alia Ordinis incitare, hortari, monere ac eis sub variis et formi-

dabilibus poenis passim praecipere videantur, et nihilo minus experimento

didicimus plures Ordinis patres Austriae et patriarum circumadjacentium tarn

salubria mandata contemnentes a multis annis suos studentes ad famosum
collegium sancti Nicolai Viennense, prout tenebantur, non miserunt, unde
dictum collegium vacuum et desertum pro dolor I inspicitur, quo fit, ut non
solum ipse Ordo noster seu potius modernae ipsius Ordinis personae in

canticum multorum devenerint, et quod lamentabilius est, sacer Ordo, qui

dudum viris clarebat doctissimis, de proximo hujusmodi personis scientiarum

splendoribns illustratis penitus carebit, nisi otius de remedio provideatur

opportuno. Hinc est, quod vobis, cum ex antiquo Ordinis decreto dispositio

praedioti collegii saucti Nicolai ad vos tanqaam ad ordinarium ipsius visi-

tatorem pertinere diguoscitur, de vestris discretione, circumspectione, prudentia,

zelo ceterisque virtutibus ad plenum confidentes, auctoritate totius Ordinis

praefati, qua in bac parte plenaria fungimur, vobis oommittimus et in man-
datis damns, quatenus ad reparationem tantae ruinae Ordinis vestrae mentis
aciem exigentes viresque animi applicantes ac fideliter et diligenter laborantes

omnes et singulos nostri praedicti Ordinis abbates monasteriorum in Austria,

Bavaria, Stiria, Carinthia, Carniola, Moravia, Ungaria et aliis, qui ad
mittendum studentes suos ad dictum collegium secundum ordinis statuta

tenentur, omnibus possibilibus et rationabilibus modis ac viis inducatis et si

opus fuerit, per excommunicationem aliasqne censuras ecclesiasticas indissi-

mulanter compellatis ad mittendum unum vel duos de fratribus suis secundum
statutum Bencdictinae ad dictum collegium studii causa cum sufficientibus

provisionibus; a quibus censuris nisi vestris paritum fuerit mandatis, minime
absolvere valeatis, sed ad superiores vestros rcmittatis Ipsis studentibus de
provido ac discreto provisore providendo, qui eandem quam alii provisores

aut qualem expedire videritis, in dictos studentes babeat potestatem aliosque

officiarios et administrators necessarios juxta forraam antiquitus laudabiliter

servats'm instituendo. Et quia ocuiariter non sine cordis amaritudine dictum
collegium per quorundam negligentiam in structuris maxime dampnificatum
perspeximus, ne propter loci indispositionem scolares mittendi dictum colle-

gium inhabitare refugiant, cadem auctoritate damus vobis potestatem et

mandatum speciale vocatis vobiscum aliquo Ordinis abbate et quibusdam
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expcrtis domificatoriis aestimationem faciatis, pro quanta pecnniarum somma
praedictum collegium in reparationibus neceaaariia restaurari poterit, cellulis

privatis monachorum non comprebensis; taliterque laborctia, nt dictam sommam
necessariam secundum discretions vestrae dictamen dictia monasteriia babito

respectu ad valorea ipsorum imponatis, et ipsi abbatea mittendo snos scolares

cum sufficientibus proviaionibua mittant etiam quottas sibi per voa imponendaa
pro aedificiorum ipsius collegii sufficient! reparatione volumus etiam, ut pecunia

quae ex locatione domus ipsi collegio incorporatae et alii census, si qui sint,

ad dictum collegium spectantes in aedificiorum ipsius collegii suatentationem

fideliter applicentur. Et ut tarn sanctum opus tutius habeat progresaum,

vobis praecipiendo mandamus, quatenus cum omni diligentia expensis mona-
steriorum mittatis nuntios vestros cum litteris vestris ad singulos abbatea

dictarum patriarum cum intimatione personarum, quatenus omni diaaimulatione

aut tergiversatione postposita ipsi mittant suos studentes ad dictum collegium

tali tempore, ut ante festum Micbaelis ipsos conatituant in bac oivitate

Viennenae. Si vero aliqua monaateria adeo depanperata fuerint, ut unum
solum non posset commode sustentare, unum studentem cum debitia provi-

aionibua, damus vobia potestatem, plnra monasteria conjungendi, quae unum
scolarem cum provision! bus debitis sustentent, vicem pro vice reddendo, ita

quidem, dum unum eorum scolarem expensis communibua sic tenuerit, alter

tanto tempore suum tenere debeat. Talis autem conjunctio monasteriorum

non absque magna necessitate fiat, super quo conscientiam restram oneramus,

nt autem dicti scolares in suo adventu inveniant loca necessaria sufficienter

disposita, vobis seriosius praecipimus, nt ante eorum adventum expensis

communibus monasteriorum praedicta loca sic aptari curetis, ut dicti scolares

in dicto collegio residentiam facere valeant et compelli posaint; et ut primi

patres Ordinis certiorari possint, quid super praemissis actum gestumve fuerit,

vobis districte praecipimus, ut singulis Ordinis (abbatibus) ad ipsos tempore

Capituli generalis, aut si tali tempore fieri non poterit, saltern alio tempore

ad reverendissimum dominum nostrum Cisterciensem aut ad nos proprium

nuntium expensis communibus abbatum, qui in praemisso collegio studentes

hie tenent, indiffectibiliter transmittals cum bonis et certis documentis super

bis, quae in praemissis per vos facta fuerint, quatenus obedientia vobis

exhibita et % quibus ipsi primi patres agnoscant, nt bouos et obedientes

amore et congruis prosequantur favoribus, rebelles vero et inobedientes poenis

plectant debitis et censuris. Invocata ad praemissa quorumcunque dominorum

saecularium vel ecclesiasticorum consilio, auxilio et favore. . Omnibus igitur

et singulis dictorum monasteriorum abbatibus et regnlaribus personis firmiter

damus in mandatis, quatenus in praemissis et ab eis dependentibus vobis

tanqnam nobis firmiter pareant et devote obediant.

Datum in civitate Viennensi sub appensione sigilli nostri die septima

mensis Junii anno domini millesimo, quadringenteaimo nonagesimo sexto.

C. Barbier m. p.

Orig. Perg. mit anhangendem, ctwas besch'adigtem Siegcl. (Ruhr. 60. Fasc. III. n. lb.)

Vermischtes.

Versus ad cognotcendum flnem Colleotarum.

Per Dominum dicas: si Patrem presbyter oras;

Si Christum memores: Per eundem dicere debes;

Si loqueris Christo: Qui vivis scire memento;
Qui tecum: si sit Collectae finis in ipso;

Si memores Flamen: Ejusdem die prope fincm.

(Altes Brevier.)
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B«nedlotk> memae et gratiarum actio.

Le Postulant — Pourquoi le ,Benedicite' du diner commence-t-il

tantot par ,Oculi', tantdt par .Edent'?
FrereNil. — Le premier verset varie, suivant que le jour est de

deux repas ou d' un seul. Retenez ceei:

Bis comedunt ,Oeuli', tantum aemel Edent.'

Le Postulant. — J'ai compris, mais cela n'est pas juste . . . Com-
ment? Les yeux mangent deux fois, et les dents une seule? . . .

Frere Nil. — Hechant! . . La mSme distinction a lieu pour les

Grdces, entre ,Confiteantur' et .Memoriam'.
Le Pustulant. — Oui, oui, je suissur lavoie, et deja, sur le compte

de ces deux mots fatidiques mon opinion est faite

Confiteantur amo, quia coenam vespere clamo;
Odi memoriam, quia tollit vespere coenam.

II repete et confirme son opinion dans la langue de son pays:
Le .Confiteantur', ce mot si pleine de oharme,
Pronostic du souper, me remplit de bonbeur:
Mais ce .Memoriam', plaisant comme un gendarme,
He dit d' un air narquois: Tu souperas par coeur.

{Union Citt. II. 480.)

Nachrichten.

Bornhem. Am 4. Nov. gab der hochw. Herr Prior, P. Gosuinns, in Stell-

vertretung des zur Zeit noch in Rom weilenden hochw. Herrn Gcneralabtes Amadeus
Debie einem Postulanten das Ordenskleid. Ebenso nahm er, da der hochw. Abt
von Val Dieu der ihm gewordenen Einladung ana Kr&nklichkeit nicht Folge leisten

konnte, am Octavtage des Festes Allerheiligen den drei Fratres Eugenius
Dirckx, DominicnsVan Gemert nnd Amadeas Frnytierdie feierlichen

GelUbde ab. Gleiclizeitig machte der Chornovize I des bald Andries seine

erste Profess. Nach dem hier bestehenden Gebrauch findet n&mlich anch die

einfacbe Profess in der Rirche statt und zwar mit dem gleichen Ceremoniell wie

die feierliche. Der einzige Dnterschied besteht our darin, dass bei ersterer noch

die Bekleidnng mit dem schwarzen Scapulier, dem Cingulum und der Cuculla

Platz hat, wodurch sie sich eigentlich sogar solenner gestaltet, als die grofie

Profess. Trotzdem, dass nur eine kurze Ansprache gehalten wurde, dauerte

die ganze Feier doch ungefahr zwei Stunden. Es erklart sich dies ans dem
Umstande, dass man hier langsam singt. Die Fratres Eugen, Dominions nnd

Amadens wnrden, dem Herkommen gemafl, an ihrem Festtage ans dem Fraternat

entlassen and nnter die Patres eingereiht. Fr. Idesbald kam am Professtag

ans dem Noviziat und steht nnnmehr wahreud der nachsten drei Jahre unter der

Leitong des R. P. Subpriors.

Mehreran. Der Nachrichtentheil ist diesmal sehr klein. Von hier sind nur

Besnche zu melden, welche dem Hause zutbeil warden. So erschien am 27. Oct.

in der Fruhe ganz unerwartet der hochw. Herr Abt Athanasius Schmidt von

St. Moinrad in Nordamcrika, der aber mit dem Mittags-Schnellzug schon wieder

weiter, Italien zueilte. — Auf der Rttckreise von Rom trafen am 20. Nov. abends

die hochw. Herren Abte von St. Stefan zu Augsburg, von Scheyern uud Metten

hier ein und blieben bis zum nachsten Nachmittag. Am n&mlichen Tag, 21. No-
vember, kam am Abend der hochw. Herr Bischof Fidelia Battaglia von Cliur hier

an, der im benachbarten Kloster Sacre Coeur am Vormittag anlftsslich der

Jahrhondertfeier der Congregation das Pontificalamt gehalten batte. Auch dieser

Besuch war ein kurzer, denn schon am folgenden Nachmittag kehrte der hochw.

Herr in seine Residenz znrttck.
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Sittich. Am 4. Nov. beehrte der hochw. Herr FUrstbischof Dr. Jeglic unser

Kloster mit seinem Besuclie — Da der kleine Convent diesen Ilerbst wieder

Zuwachs erlialten hat, so macht sich jetzt der Mangel an Cborbttchern goltend,

namentlich an Antiphonalien, da wir nnr 2 besitzen. Vielleicht ist da oder dort

einea entbehrlich; wir wttrdcn mit herzlichem Danke und grofter Freude eine

derartige Spende entgegennehroen.

Stains. Am 22. Septembet warden aU Cbomovizen eingekleidet: KOlle-
mann Christian von Matsch (vom Gymn. Bozen) aU Fr. Georg; Gebhart
Andreas von Stams (Gymn. Vincentinum) alsFr. Bernard; Krismer Alois von
Landeck (Gymn. Meran) als Fr. Domini cue; Sponring Alois von Absam
(Gymn. Hall) als Fr. Norbert; Noggler Albert von Graun (Gymn. Bozen)
als Fr. C (ilea tin. — Am 23. Sept. legten die beiden Novizen Fr. (Alba in

K e c h t nnd Fr. E a g e n K. v. W tf r t z die einfache Profess ab ; anfangs October
begannen dieselben ihre theologisclien Studien im Convicte der PP. Jesuiten in

Innsbruck. — Unser hochw. Herr Abt kehrte am 19. October glttcklich von Rom
zurtick und ertheilte uns und der ganzen Gemeinde am 1. November vor dem
Pontificalamte den papstlicben Segen. SpHter ertheilte er denselben auch in den
incorporierten Pfarreien Obsteig und Snutens. — Zwei unserer Mitbrttder, namlich

P. Hieronymus und P. Gregor, foierten heuer ihr 25jahriges Priesterjubilaum.

» *
*

Mariastern in Vorarlberg. Am 28. October haben die Chornovizin

M. Carolina Koch von Holpershaus (WUrttemberg) und die Conversschwester-

Novizin M. Martha Noack von Crostvitz (Sachsen) die hi. Gelttbde in die

Hande des hochw. Herrn Augustinns StOckli von Mehrerau abgelegt.

Todtentaiel.

Mariastern in Vorarlberg. Am 22. September 1900 starb die Chornovizin

Schw. M. Agnes Ehrler von Hohenstadt (WUrttemberg), 30 Jalire alt. Sio

war erst am 2 October v. J. eingekleidet worden, hatte mit grOfitem Eifer ihr

Noviziat fast vollendet, als sie nach gOttlichem Rathachlusse von der tddtlichen

Krankheit ergriffen wurde. Die hi. Ordensgelttbde legte sie aof dem Sterbebette

ab. — Am darauffolgenden 25. October kehrte der Tod abermala bei uns ein.

Es verschicd an diesem Tage die Chorfrau M. Flora Schneider von Engeraz-

hofen (WUrttemberg). Auch sie stand erst im 31. Jahre ihres Alters nnd im
9. ihrer hi. Profess und starb infolge der Schwindsucht.

Ulstercienser-Bibliothek.

A.

Varga, Dr. P. Pctrus Dam. (Zircz). I, Maria szenvcdesci. [Die Leiden Marions.] (Still Maria
Viragos Kertjc. XVI, Nr. 3—7.) — 2. Jezus Szive. [Das Hcrz Jesu.] (Jezus Szentsegcs

Szivdnek Hirnoke. 1900. Nr. 5.) — 3. Biijti gondolatok. [Fastengcdankcn.] (Dunjnluli

Hirlap. VIII. 26.) — 4. Mater dolorosa. (Ebd. 29.) — 5. Miria elso hiisve'tja. [Erslc

Ostcrn Mariens.] (Ebd. 30 )

Vass, Dr. P. Barthol. (Zircz). Az egyhazi zen<5r6l <5s <5nekr61. [Ober Kircbenmusik und Kirchen-
gesang.] Kalh. Szcni. 1900.
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Weis, P. Ant. (Reun). — Rec. ilber: I. Deutsche Jesuiten-Missionare des 17. und 18. Jahrhdl.

Von Anton Huonder. (Literarischer Anzeiger. 1900. Jahrg. 14. S. 324—25.) — 2. Consuetu-

dines monastics. Vol. I. Consuetudines Farfenses. Von P. Bruno Albers. (Ebd. 1900.

Jahrg. 14. S. 394—395.) — 3- Leben des sel. Petrus Faber. Von Rudolf Comely. 2 Aufl.

(Ebd. 1900. S. 404.) — 4. Leben und Wirken des ehrw. P. Claudius de la Colombiere.

S. J. Von Peter Charrier, S. J. (Ebd. 1900. Jahrg. XV. S. 49—50.)
Wiedmayer Fr. Barthol. (Lilienfeld). 1. Wer auf Gott vertraut, hat fest gebaut. Skizze nach

einer wahren Begebenheit aus der Occupation Bosniens. (Jarisch' kath. Volkskalender f. 1901.

S. 119.) — 2. Am Tage der Todten. Erzahlung aus den Bergen. (Christliche Hausblatter,

Beilage der Kremserzeitung. Nr. 44. 1900.) — 3. Bayernblut. Erzahlung. (Ebd. Nr. 40.

1900.) — 4. Schnurre, Radchen, schnurre! Textgedicht zur gleichnamigeu Phototypie in

Lechners Mittheilungen aus d. Gebiete d. Photographic'. Nr. 82. 1900. S. 72.) — 4. Fahr-

manns Schwanensang. Gedicht. (Jarisch' kath, Volkskal. f. 1900. S. 64.) — 5. Kiudesseele.

Ged. (Sonntagsbeilage d. Reichspost. Nr. 252. 1900.) — 6. Multerhcrz. Ged. (Ebd. Nr. 263.)

V e 1 e h r a d. Josef Maly opat Velehradsky. 1 724— 1 748. (Sbornfk Velehradsky. VI. Jahrg. 2. H. 1 900.)

Well eh r ad. Uber die Bibliothek. (Centralbl. f. Bibliothekwesen. XVII. 333. 401.)
Wersch weiler. fEine bandschriftl. Geschichte des Klosters Werschweilert cnth'dlt Bd. 1330

des hist. Archivs der Stadt Trier. (Verzeichnis Nr. 31.)

c.

Cistercienser. Beitrage zur Geschichte der Kunst und der Kunstbestrebungen tier Cistcr-

cienser in den Rheinlanden von der Stiftung des Ordens bis zur Aufhebung. Von H. Httfer.

(Stud. u. Mitthl. 20. Jahrg. S. 3—25. 335—34V. 615—627. — 21. Jahrg. S. 43—53. 238-^244.)
Uber den Einfluss der Cisterc. Mttnche auf mittelalterlicbe Baukunst in Schweden. Probc-

Vorlesung, gehalten am 28. Jan. 1899 an der UniversitSt Lund von Ewert Wrangel. Ubers. von
Reichsarchivrath Dr. Wittmann, MUnchen. (Stud. u. Mitthl. 20. Jahrg. S. 664—671. — 21. Jahrg.

s. 348-336.)
Ehemalige CistercienserklOstcr in Bayern. (Fcuilleton d. Augsb. Postz. 1900. Nr. 163. 164.)

Coup d' oeil sur les abbayes de Citeaux en Lorraine. Par Benott, A. (Journal de la

soc. d' archeol. Lorr. 1898. Bd. 46. 8. 83—87.)
In fArchief voor de geschiedenis van bisdom Utrecht, 26. decl. 1900. Hel Kerspel van

den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede, door B. P. Nelthuijsen. 1—6o.» findet sich

Mehreres Uber CistercienserklOster in Holland. Hauptsachl. Quelle: Caesarius von Hcisterbach,

dessen GlaubwUrdigkeit der Verf. S. 14—20 gegen altcre und ncuere Kritiker vcrtheidiget.

Briefkasten.

Nach Oudenbosch. In beiden BQchcrn ist der Eintrag richtig (1900 u. 1901) gemacht;
cs ist also dort ein Druckfehler.

Betrag haben cidgesendet fiir 1899 bis Ende 1901 : F. Munderkingen ; Stiff Engelbcrg;

PNH. Neuklostcr.

1900 u. 1901 : J. St. Erkelenz; PACh. Neukloster (Dankc verbindlich fiir frcundl. WUnschc!)
1901 : FME. Salzburg; PFZ. Innsbruck; Frauenthal (Sic haben wieder besonders freigebig

sich gezeigt; Gott vergelte es!); Eschenbach (Danke bestens fiir das ansehnliche Mchr!); Magdenau
(Dank fiir Zugabe!); OberschOnenfeld ; Wurmsbach (Danke fiir Mehrbetrag !) ; Dr. W. Hofbcim.

PAT. lhr Abonnement reicht jetzt bis Juli 1901.

Mehrerau, 22. November 1900. P. O. M.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Grtgor MiUler. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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Register.

Personen-Namen.

Abarth Ambros 315.

Adam, sel., Abt 20.

Agh Dr. Timoth. 31.

Agliardi, Card -Protect. 345.

Anerinhof Leop. 190, 221.
Apfelbeck Pia 159.

Artner Wolfram 220.

Bader Meinrad 31, 224, 315.

Baranyai Justin 349.

Bardos Jos. 190.

Bauch Goltfr 130.

Bauer Eberhard 94, 345.

m Frz. Sal., Abt 220, 254, 314.

„ Justin 63, 123.

, Theobald 122.

Bava Callisto 220.

Becker Otto 29.

Bekcfi Dr. Remig. 1, 31, 159, 224, 315.

Bekei Wilb. 316.

Bell-Aregger Friedr. 351.

Benedict XIII, Papst 25.

Bergmayr Anton 288.

Bernhard, hi 32.

Bernbart Verena 190.

Binhack Frz., Prof. 298.

Birnstingl Ulrich 314.
Biro Maurus 315.

Bischoff Nivarda 255.
Bitter Elias 31.

Blahusch Placid. 29, 123.

Bosnyak Pankraz 349.

Boucnu Petrus, Abt 21.

Boubier Bernh. 85, 272.

Bouillevaux C. E , abbe 322
Braun Hyacinth 349.

„ Sigismund, Abt 98.

Brigante Columba 127.

Bronz Christina 220.

Buckner Otto 220, 312.

Brttniger Aurelia 222.

Brugger Walburga 221.
Brunner Alois 28.

Btthlmann Mecht 190.

Burghardt Leo 94.

Burkhard Theres. 95.

Burki (Bourqui) Ant. 86, 354.

Caesarius v. Heisterbach 127.

Caviezel Adelgott 221.

Challa Emerich 94.

Christoph Bonavent. 99.

Cistercienser 32, 160, 253, 377.

Ciszck Robert 253, 254.

Comeau Bernh. 84.

Conde, Prinzessin 53.

Coneider David 129.

Coquard Franc. 86.

Cordik Wenzel 187.

Crossey Wilh. 87.

Csete Alberich 190.

Czilek Dr. Bias. 1, 224.

De Bie Amad., Gen.-Abt 224, 846.

Degen Alberich, Abt 18.

Demaillard Georg 272.

Dick Felix 220.

Dolberg Ludw. 96.

Dombi Dr. Marc. 31, 224, 315.

Drcta Ant 130.

Eberhard, ehrw. 89.

Edelbauer Alfr. 287, 348.

Edmund II, Gen -Abt 21, 53, 237.

Emeline, sel. 321.

FSssler Bernh. 122.

Fanucci Alberto 220.

Felber Joach 28.

Fellegger Max. 316.

Feyrer Dr. Bald. 63.

Fiorucci Niv., Abt 220, 316.

Fitz Justin 287.

Fleury Card. 358.

FOrster W. 160.

Frank Edm. 62.

FrSulin Hermann 313
Fuchs Coelestin 63.

B Katb., Abtissin, 195.

„ Lucia, „ 196.

n Magdal. „ 196.

„ Salesia 159.

Gabriel Hugo 28.

Gaillemin Symph , Abt 313.

Gander Edm. 158, 315.

Gasparitz Dr. Ambros. 122, 160, 255, 287.
Gehrig Gertrud 190.

Gerstlauer Justin 316.

Geyer Steph. 287.

Gieler Bernh. 288.

Gloger Const., Abt 102.

Glutz Malacb
, „ 148.

Goll Andr. 312
Goppel Laurenz 287.

Grasbock Theob , Abt 253, 254, 255.

Greksa Dr. Casimir 63.

Gresz Leo 349.
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Grillnberger Dr. Otto 63, 255.
Grillwitzer Dr. Alex. 125, 160.

Gsell Dr. Bened. 26.

Guyton Dom. 160.

GyOrgy Tit. 349.

Haid Casstan 313.
Haider Ulr. 288.
Halusa Tezelin. 95, 255.
Hammcrl Bened. 95.

Bang Dr. Dan. 315.
Banner Bouavent. 313.
Happ Friedr. 349.
Haschke Const., Abt 100.
Haslroither Gerh., Abt 189.
Heindl Bernh. 63.

Helbling Karolina 63.

Held Hieron., Abt 222
Hene Bened. 313-

Hedervary Job. 97.

Hettenkofer Atban., Abt 293.
Hevesi Lamb. 349.
Hlawatscb Friedr. 95, 255.
Hochstrasser Crescenz. 159.
HSchtl Kmman. 314.
Hofer H. 96.

Hormann Jos. H. 313.
Homes Harg. 222.

HOrzer Joach. 314.
Hoes Anna 127.

Hofhansel Felix 187.

Hofinger Bened. 29.
Hofstetter Theodora 255.
Holba Maurus 29.

Holzer Gerold 220.
Horvath Colom. 349.

Tibnrt. 349.
Huber Frowin 313.

„ Josefa 190, 221.
Huemer Gerb. 348.

Hugo, hi., Abt 127.

Ida, sel. v. LOwcn 160.

Ilovski Alberich 315.

Inczedy Dionys 315, 317.

Jacobini, Card. 122.

Jager Dr. J. 14.

Jedlitzka Cord. 123.

Jenatschke Victor 29.
Jerzabek Camillus 287.
Jnbasz Erwin 316.
Juliana, sel. 32.

Junge Felic. 220.

Kalocsay Alan 95, 190.

Kaposztassy Justin. 316.
Kaup Alfons 220, 312.
Kerbler Rud. 95, 255.
Kickh Jvo 287.
Kieweg Thomas 312.
Kirchler Heinr. 94.

Kiss Albin 190, 816.
Klamptt Alfons 220.
Kloiber Raimund 191.

Kocan Stephan 61.

Kogler Gerh. 122.

Kobler Casimir 158.

Kolb Cyprian 349.

„ Konrad, Abt 187, 190, 221.

Kollweis Math., Abt 97.

Kordik Wenzel 159.

Kostelee Augustin 315.

Kostyelik Cajet. 190.

Kovacs Pius 316.

Krafft Ign., Abt 97.

Kraus Frz. X. 122.

. Karl 122.

Knrz Matth. 187, 253, 255.

Ladenbauer Dr. Willibald 95.

Lalore Ch , abbe 321.
Lang Agatba 190.

Lang Dr. Innoc. 319.

Langhammer C. 96.

Langnet Lazar., Abt 272.
Ledniczky Hippol. 95.

Lehmann Leo 28.

Leitner Norbert 288.
Le Roy Gertrnd 127.
Leu Hildeg. 190.

Linder Moriz 94.

Loidol Emerich 220, 221.
Ldskay Bened. 315.
Lukardis, ehrw. 64.
Lttthy Const. 253.

Madarasz Florian, 190, 319.
Maczek Alois 28.

Magnanensi Dr. Plac. 122, 220, 346.
Magyarasz Franz 315.
Maier G. 320.

Mariacher Stepb., Abt 158, 189, 254, 348.

Harkwart Leop. 28.

Martin Bonif. 254, 312.

Marosi Arnold 316.

Mastboom Goswin 59.

Mayer Augustin 254.
Melder Marg. 221.
Melis Fastred 221.

Menini, Erzb. 158.

Meschet Louis, Abt 119.

de Mengen Henry 351.

Mies Martin 125.

Mikl Dr. Quirin, Abt 253, 351.

Mihalyfi Dr. Acat. 128, 816, 319, 348.

Mitzscbke Dr. Paul 134.

Morazi 262.

Moreau Marcel 128.

Mulich Heinr. 70.

Mttller Gregor 120, 328.

„ Wilh. 349.

MUnzer Franc. 122.

Mutschler Konrad 313.

Wagy Dr. Benj. 316, 319.

Namesy Medard 190.

Natusch Tbadd. 63.

Neubauer Tecelin 29.

Neumann Bonif. 312.

Dr. Wilh. 128.

Neumayer Guido 314.

Neurauter Nivard 315.

Notz Eugen 128, 220, 319.
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Novak Math. 286.

Nydl Gerh. 187, 253, 312.

OfenbOck Maurus 187, 286.

Orosz Athan. 349.

Otter Bernh. 128
Oltiger Benedicts 159.

Pammer Bruno 122, 186, 345.

Parzantka Plac. 31.

Pavel Rafael 28, 123, 256.

Pecsner Dr. Emit 350.

Pernica Hermann 123.

Pernot Audoch., Gen.-Abt 274
Perrot Edmund 11, Gen.-Abt 237.

Perscbe Bernb. 287.

Pfandlbauer Flor. 187, 253, 312.

Pfeiffer Steph. 220, 312.

Pihale Ivo 220.

Pischel Kath. 220.

Piszter Emericb 316, 350.

Platz Dr. Bonif. 350.

P6l0skey Cornel. 190.

POltl Max. 61.

Polgar Job. B. 128
Popper Rafael 313.

Porazil Ernest 350.
Priel Tecelin 313.
Prinstet Steph. 88.

Prucher Patriz. 287.

Babel Albcrich 96.

Rabecz Guido 316.

Radenmacher Placida 349.
Radvanyi Tbeophil 315, 316
Randtkofer Tecelina 222.
Rassy Paulin 349,
Rath Rudolph 61.

Regnard Gregor, Abt 98.

Reihel Roberta 220.

Kieger Candid. 98.

Rigoley Claude 87.

ROmer Jakob 28.

ROsch Elis., Abtiss 195.

RCSssIer Steph., Abt 253, 345.

Kom Peter 287.

Ronai Ludw. 316.

Rosner Jodok 70.

Roustin Chrysost. 86.

Rlledi Nivarda 222.

Rusconi Joh. B. 144.

Mailer Ambros 187, 312, 348.

Salomon Paula 220.

Salix Joh , Abt 97.

Sammereier Richard 220, 312.

Schachenueier Ludw. 287. •

Scheibenreiter Berthold 61.

Schiffrcr Jos. 287, 314.

Schiller Leop. 288-

SchimpfOssl Cassian 313.

Schindler Bened. 145.

Schitzhofer Tlieodor 61.

Schlie Dr. Friedr 224.
SchlOgl Dr Niv. 351.

Schmid Benedicta 190.

Joh. B. 313.

Schmid Simon 313.

Schmidt Dr. Val. 160 253.

Schmidtmayer Rud. 253, 351.

Schmitz Dr. Ferd. 255.

Schneedorfer Dt. Leo 96, 160.

Schneider Leop. 61.

Scholl Heinr. 70.

Schopper Heinr 160.

Schuler Malach. 313.

Schumann Theopliil 133.

Schwaclia Benno 288.

Seeland Bened. 312.

Sengstbratl Candid. 187.

Senn Robert 287.

Sidler Theresia 95.

Siegl Meinrad, Abt 158.

Smilka Siegfr. 187.

Soukup Nivard 29.

Stadler Moriz 28, 94.

Steiner Gottfr 29.

Stingl Malacb. 28.

StOckli Aug., Abt 189, 190, 220.

StOckli Math. 28.

Stogmllller Jos. 254.

Strauch Cornel, Abt 97
Struzenberger Bald. 348.

Studeny Dr. Lambert. 256.

Szabady Ladislaus 103
Szabo Othmar 190.

Szeghy Dr. trnst 28, 62
Szekefy Karl 160, 351.

Szentes Dr. Anselm 190, 315.

Szilagyi Etigen 861.

Szflcs Vladimir 316.

Testa Angelo, Abt 220.

Theiler Plac. 160, 351.

Tobner Zeph 312.

TOrflk Const 351.

Tordai Anian 160, 351.

Torricre Eug. 122.

Trefny Bened. 315.

Tjfalusy Martiu, Abt 98.

Vajda Edm., Abt 348.

Varga Dr. Pet Dam. 376.

Vass Dr. Barlhol. 316, 376.

. Chrysost. 3 6.

Velzel Marcus, Abt 101.

Vidav Bened. 287.

Viennot Stephan 112.

Vielkind Vine. 220.

VOgele „ 158.

Volk Ignaz 28.

Voser Philomena 319.

Wackarz Leop., Abt 186.

Waldbothuber Gottfr. 287.

Wandl Rafael 312.

Watzl Florian 192.

Wt-bcr Arnulf 349.

n Theresia 127.

Weiher Gallus 192, 256.

Weintritt Petrus 187.

Weis Anton 192, 377.

Welz Gottfr. 348.

Digitized byGoogle



— 381

Widmann Bemh. 315.

Widmayer Barthol. 192, 377.

Wieland Dr. M. 271.
Willi Dr. Dom., Bisch. 187.

Wiltschko Const. 122, 187.

Wocko Theresia 127.

WOhrer Justin 288.

Wuku Rob. 192.

Zach Tobias 129.

Zaluzny Ladisl., R. v. 187.

Zapfl Cand., Abt 125, 100.

Zeller Florian 254.

Zenetti Bened., Abt 312.

Zimmerl Andreas 159.

Znamirowski Oerb 190.

Zollner Kath. II, Abtissin 19G.
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Orts-Namen.

Abraham 7, 38.

Acey 5.

Aldersbach, 17, 93, 261.

Altenberg 31, 224.

Arnsburg 31.

Battant 55.

Baudetoo 340.
Baumgartenberg 93, 368.

Bayerisclie Klaster 358, 360.

Bebenhausen 338.

B£haromkut (trium fontium) 7.

Belakut 7, 37.

Be"l-Ha>omkiit 37.

Bildhausen 17, 162, 236.

Birkenfeld 17.

Bornhem 59, 221 i 256 > 3 I2 «

Boulancourt 323.

Camp 31, 224.

Charity 65.

Chorin 224.

Citeaux 243, 298, 353.

Claravallis (Mailand) 284.

Colen 127.

CzfkSdor 3, 37, 97.

Doberan 224.

Dobrilug 67.

Dore 31.

Dunen 340.

Eberbach 250, 255, 308.

Ebrach 14, 43, 63, 65, 67, 104, 137, 171, 218.

Egres 4, 38.

Eldena 255.

Engelszell 93.

Ercbis 37.

Eschenbach 95, 159, 190.

Frauenthal (Zug) 190.

Ftlrstenfeld 258.

Fiirstenzell 93.

Qoldenkron 160, 255.

Gottesthal 93.

Gotteszell 93.
Grtinhain 64.

Hardehausen 191.

Hauterive 192, 2551

Heiligenkreuz 3, 8, 26, 61,62, 92,94, 96, 121,

216, 220, 255, 311, 312, 339, 341,

348, 368.

Heiligenthal 161.

Heiliggeistkloster (Ips) 28, 368.

Heilsbronn 65, 93.
Heinrichau 98, 129.

Heisterbach 96, 255.

Himmelspforten (WUrzbg.) 17, 46, 191, 222.

Himmerode 18, 96, 223.

Hohenfurt 28, 29, 63, 121, 123, 186, 220, 221,

252, 256, 286, 312.

Ips 28, 368.

Kaproncza 8.

Kerz 6.

Kreuzthal 161, 193.

Krcuzthal (Marburghausen) 231, 264,

Kronstadt 9.

LandstraB 320.

Langheim 17, 67.

La SS. Trinita (Cortona) 127.

Lehnin 67, 96, 320.

Lichtenlhal 127.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 143. 1. Jannar 1901. 13. Jabrg.

Der sel. Alexander yon Foigny.

Vorbemerkung.

Der ,Jahresbericht der Gorres-Gesellscbaft fur das Jahr 1899' entbalt

eine Arbeit 1 iiber das Leben nnd die Schriften des Dominicaners Thomas
von Chantimpre, des geistesverwandten Zeitgenossen unseres Casarius

von Heisterbach. Anf Seite 123— 126 findet sich dort die ,Legende' vom
sel. Alexander, Laienbrnder der Abtei Foigny. Nachdem ich die Erzahlung
gelesen, dachte ich bei mir: das gibt einmal ein Thema fur die Gistercienser

Cbronik. Dieser fliiehtige Gedanke warde zum festen Vorsatze, thunlich bald

an die Bearbeitung desselben zu geben, als ich ina Laufe dieses Jabres von
befreundeter Seite aus Frankreich eine kleine Broschiire erhielt, betitelt: ,Le

bienbeureux Alexandre de Foigny (4. Mai) et la bienheurense Mathilde de
Lappion, sa sceur (12. Avril) 1200—1229'.* Der Verfasser 8 dieser Schrift

verfolgt den Zweck, das Andenken an den einstigen Laienbrnder zu Foigny
aufzufrischen und die Verebrung des Seligen nnter der Bevolkerung neu
zn beleben.*

Der lateinische Text der Erzahlung des Thomas Cantipratensis findet

sich in den , Acta Sanctorum' 5 abgedruckt. Dieser einzigen scbriftlichen Quelle

entnebmen alio Hagiographen ibre Mittbeilungen iiber unseren Alexander:
Was aber die Glaubwiirdigkeit des genannten Autors betrifft, so versaumt er

nicht, ciogangs seines Bericbtes die Bemerkung zu macben: „Wie wir aus
sichcren Mittbeilungen erfabren haben". Es ist sehr wahrscheinlich, dass er

sie von den Moncben zu Foigny selbst vernommen bat, da Chantimpre' nicht

so weit entfernt lag, und er auf seinen Missionsreisen dort vielleioht ofter

vorbeikam.
Unter den Ordens-Geschicbtsschreibern ist es Manrique, der dem edlen

Gescb wisterpaar in seinen ,Annalen' * ein ganzes Capitel widmet und an den
Bericht des Dominicaners seine kurzen Bemerkungen ankniipft.

Unser Wettinger Mitbruder P. Jos. Meglinger erzahlt die Gescbichte

von dem Laienbrnder Alexander in seinem ,Annus Cistercieusis' betitelten

Werke 7
, und Pierre le Nain behandelt sie ausfiihrlicher in seinem ,Essai

de l'histoire de 1'Ordre de Citeaux'." In Dr. Stadlers ,Heiligen-Lexikon'

ist von Bruder Alexander zweimal die Rede.9 Henry Collins hat die

Erzahlung ebcnfalls in sein Werk : ,The Cistercian Fathers' l0 aufgenommen

;

in der Uberschrift des betreffenden Artikels wird aber Alexander falschlich

als ,Monk of Foigny' bezeichnet.

1. Von Alexander Kaufmann, herausg. von H. Cardauns. — 2. Chauny, G. Nongarede.
1899. 8" 18 pp. — 3. Abbe Palant, Ehrendomherr und Pfarrer von Cilly. — 4. Auf dem
Titelblatte genannter Schrift stent: An profit de la Statue nouvelle du B. Alexandre et

d'autres Statues commemoratives. — 5. T. I. (Mai) p. 438 u. 439. — 6. T. IV. p. 110—112.
— 7. T. I. p. 341. — 8. T. VIII. p. 325-833. - 9. B. I. S. 132. u. B. IV. 8. 386. —
10. T. I. 217—220.
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Die Geschichte der Abtei Foigny tod Lancy, sowie jene von Piette

waren mir nicht zugiinglicb, Abbe Palant scheiot aber alles auf den ael. A.
Bezngliche in seiner erwahnten Schrift verwendet za haben.

1. Alexanders Abstammnng.

Geschichte und Dichtung wissen von sparlos verschwandenen Prinzen

nnd Prinzessinnen za erzahlen. Ein solchcr Fall ereignete sich thatsachlich

za Ende des 12. Jahrhanderts in der sobottisehen Konigsfamilie. Prinz

Alexander und dessen Sch wester Mathilde warden eines Tages vermisst.

Vergeblich erwiesen sich alle Nachforschnngen nach ihrem Verbleib. Die
Befurchtung, dass ein Ungluck ihnen zugestofien sei, oder dass sie das Opfer

eines Verbrechens geworden seien, scbien zum voraus unbegriindet, um so

wabrscbeinlicher war aber die Annahme, die beiden Geschwister beabsichtigten

durch ibre Flucht, dem Weltleben sich za entziehen, urn in klosterlicher Ver-

borgenheit Gott za dienen.

Mathilde war zur Zeit der Entfernung aus dem Vaterhause zwanzig
Jabre alt, Alexander zahlte deren erst sechzehn. Wenn es uns aueh der alte

Erzahler nicbt aosdriicklich sagte, so konnten wir aus diesem Umstande
schon entnehmen, dass der Schwester Einflnss in diesem Falle entsoheidend

auf den jungeren Brnder eingewirkt babe. Dieser war von scinen Kinder-

jahren an gewobnt, in dieser seiner alteren Schwester seine Pflegerin, Erzieherin

und Beschiitzerin zu erblicken, weshalb er auch mit inniger Liebe an ihr hieng

and ihren Rathschlagen und Mahnungen willig Gehor schenkte. Sie aber

scheint es als ihre Lebeusanfgabe betrachtet zu haben, diesen Brnder der
Welt za entrei&en and Gott zuzofahren. Aus diesem Grande begniigte sie

sich nicht damit, den Enaben zu einem frommen Leben anzuleiten, sondern
sie war auch bemtiht, in dem heranwachsenden Jflngling den Sinn fur Welt-
entsagang und Weltverachtung zu wecken und zu fbrdern. Sie konnte dabei

auf Beispiele in der eigenen Familie hinweisen. Ihre Bemuhungen fanden
aber auch in den naturlichen Anlagen und Neigungen Alexanders die erwunscbte
Unterst'utzung. Er bezeigte wenig Freude an dem Hofleben, dessen Be-
schaftigungen und Unterhaltungen. Wohl hatte er Unterricht in allem dem
genossen, was sein Stand als koniglicher Prinz zu wissen and za konuen von
ibm forderte, in der Fubrang der Waffen die erforderlichen Fertigkeiten sich

erworben, so dass er ein ebenso tuchtiger Kriegs- wie Jagersmann zu werden
versprach, allein sein stiller Sinn, sein sanftes Wcsen fand an all dem nicht

jenes Vergn'ugen, welches seine Altersgenossen daran batten. Gem brachte

er seine Zeit in Gesellschaft der Schwester zn.

Da Alexander mittlerwcile sechzehn Jabre alt geworden war und nunmehr
an dem offentlichen Leben theilnehmen sollte, so erkannte Prinzessin Mathilde

sofort die Gefahr fur den Plan, welchen sie in Betreff ihres Bruders hegte.

Eindringlicher denn je sprach sie zu ihm von den Gefahren der Welt, von
der Unbestandigkeit des zeitlichen Gluckes, von der kurzen Dauer des irdischen

Lebens, am dann nicbt weniger beredt die Freuden des Herzensfriedens zu

schildern, welche die Weltentsagang mit sich bringt, nnd die ein Vorgeschmack
des bimmli8chen Lobnes and der ewigen Genusse sind. Die Begeisterung, mit

der sie jeweils voa diesen Dingen redete, entsprang ihrem jungfranlichen

Herzen, das sie im Stillen schon langst Gott ganz und ausschliefilich geschenkt
hatte. Ihre Worte verfeblten die Wirkung nicht, namentlich als sie selbst

den Entschluss auJserte, zngleich mit ihm des Vaters Palast fur immer
za verlasseu.
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Ala kluge Jungfrau gieng aber Mathilde bei Ausfubrung des Planes mit

Umsicht und Bedacbt zu Werke. Da der kanftige Stand and Beraf, der ftir

Alexander in Aussicht genommen wnrde, von ibm Handarbeiten verlangte, so

war ibr Bestreben darauf gerichtet, ihn solcbe kennen und iiben zu lebren.

Es waren die Kenntnisae der Milchwirtsobaft, in welche sie ihn selbst einfiihrte,

denn schreibt Thomas: „Sie lehrte ihn Kiihe melken, aus der Milch Lab
bereiten und daraus trefflichen Ease maohen.* Es ist diese Thatsaohe
beachtenswert, denn es gebt aus ihr dentlieb bervor, dass die Prinzessin in

genannten Arbeiten wohl erfahren und gefibt war, da ja niemand andere
lebren kann, was er selbst nicht versteht. Es erscheint somit diese FBrsten-

tochter als eine- jener lieblichen Qestalten, wie die Zeiten der Fatriarchen nns
solcbe vorfuhren.

Wean der soeben genannte Autor weiter bemerkt, es babe dieser

praktische Unterricbt erst nach der Flucht stattgefunden, so neige ioh aus

Grunden zu der Annahme hin, es sei vorher sobon geschehen. Das war leiobt

und ohne Aufseben in der Heimat moglich, indessen es anter fremden Leuten
nicht so der Fall sein konnte.

Die Vertauschung der vornehmen Oewandung mit der Eleidung des

Volkes war nnbedingt nothwendig, sollten die beiden Fluchtlinge unerkannt
und nnentdeckt bleiben. Dafiir hatte Mathilde recbtzeitig gesorgt. Fest in

ihrem Entschlusse schickten dann die beiden Gesohwister sich an, den heimat-

lichen Boden fur immer zu verlassen. Es ist ein ruhrendes Bild, welches
unsere Pbantasie da una vergegenwartiget: Eine Jungfrau voll Anmuth und
Sittsamkeit und ein kaum dem Knabenalter entwachsener Jangling, beide aus
koniglichem Gcschlechte, verlassen Heimat, Eltern und Verwandte, entsagen

den erlaubten GenUssen und Beqnemlichkeiten des Lebens, urn in ein femes
Land zu Ziehen und da unerkannt in grofiherziger Entsagung Gott ungestort

zu dienen. Fur die Weltkinder aller Zeiten wird ein solcher Schritt immer
eine unverstandliche und wunderliche Erscheinung bleiben, aber die beiden

jugendlichen Auswanderer wussten, was sie thaten und warum sie so handelten.

Die namliobe Gnade, dieselben Beweggriinde, welche in Tausenden und
abermals Tausenden vor und nach ihnen wirkten, bewogen auch sie zu dem
Schritte, den sie die ganze Ewigkeit durch segnen werden.

A. Kaufmann leitet die Erzahlung des Thomas von Chantimpre' mit den
Worten ein : „Eine in mancben Zugen anmutbige Legende oder, wenn man
will, geistliche Novelle ist die Geschichte von zwei angeblich sohottisohen

Konigskindern, welche, dem Glanz der Krone und des Hofes entfloben, diirftig

und verkannt ein verborgenes Leben gefuhrt haben sollen." 11 Man ersieht

aus der Ausdrucksweise dieses Satzes, dass der Schreiber desselben die

bi8torisch beglaubigte Existenz der beiden Personlichkeiten hezweifelt und sie

ganz ins Gebiet der Legende verweist. Es ist wahr, mit urkundlichen Daten
litest sich ihre Abstammung nicht nachweisen, allein das ist noch kein Grund
zu der Annabme, sie seien nur Schopfungen der frommen Sage. Der Bericht

des Thomas enthalt nicbts Unglaublicbea ; er wird iiberdies durch die Jahr-

hunderte iiberdauernde und bis auf unsere Tage gekommene Tradition insofern

bestati get, dass auch sie den ehemaligen Laienbruder von Foigny fur eineu

scbottischen Prinzen halt. Es muss daher unsere nacbste Aufgabe sein, daruber

Nacbforschungen anzustellen, wo in der schottiscben Konigsfamilie ein Platz

fiir ihn sich finden lasat. Zu diesem Zwecke rnussen wir in deren Genealogie

una etwas naber umsehen.
Da unser Alexander, wie wir der Schrift des Abbe Palant entnehmen,

als Sohn des Konigs Malcolm III auf einem Epitaph in Foigny bezeichnet

11. S. 123.
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wurde, so beginnen wir unsere Untersnchnng mit dieseni Ftirsten. Dieser batte

von seiner Gemahlin, der hi. Margaritha, zwei Tochter und fiinf Sobne;
Eduard, der mit dem Vater 1093 in Northnmbrien fiel, Edgar, Alexander,

David und Alan, der 1096 ins Heilige Land zog." Edgar katn 1098 auf

den Thron, ibm folgte, da er kinderlos war, im Jabre 1107 sein Brnder

Alexander I, and da auch dieser bei seinem Tode 1124 keine Nachkommen
hinterliefi, so gelangte David I znr Regierung. Malcolm HI besafi also einen

Sohn namens Alexander, da derselbe aber als regierender Konig starb, so

kann der Laienbruder von Foigny mit ibm nicht identisch sein.

David I ist den Gisterciensern als Griinder mehrerer Manner- nnd Frauen-

kloster nnseres Ordens wohlbekannt Er war vermahlt mit Mathilde, 15 Witwe
Simons de St. Liz, Earl of Huntington und Northampton. 14 Aus dieser Ehe
entspross nur ein Sohn, Heinrich 15 mit Namen, der mit Ada, der Toohter des

Earl of Surrey, sicb verheiratete.' 6 Sie schenkte ihm drei Sobne: Malcolm,

Wilhelm und David, Earl of Huntington 17
, sowie zwei Tochter: 18 Margaritha

und Adelbeid. Heinrich gelangte nicht auf den Thron, denn er starb ein Jahr
vor seinem Vater, der am 24. Mai 1153 ibm in die Gruft folgte. 19

Den schottischen Thron bestieg nun der Enkel Davids I, Malcolm IV.

Er war bei seines Vaters, des Prinzen Heinrich Tod elf Jabre alt,10 muss
also im Jahre 1141 -geboren sein. Er starb unvermablt am 9. Deo. 1165.

Zum Nacbfolger hatte er seinen Bruder Wilhelm, mit dem Beinamen der

Lowe.* 1 Er regierte bis zum 4. Dec. 1214, also 49 Jahre lang. Sein Sohn
und Nacbfolger, Alexander II, stand bei seinem Tode erst im siebzehnten

Lebensjahr," musste somit am das Jabr 1198 geboren sein.

Wilhelm war somit gegen 33 Jahre Konig, ohne einen Sohn zu besitzen,

oder wenn er Sonne hatte, so starben sie vor ihm. Man ist nun freilich

versuoht, in dem nachmaligen Laienbruder zu Foigny den Sohn Wilhelms zu

sehen, und wahrend dieser Periode ihm den nachsten Platz neben dem schottischen

Thron zu geben, allein da bliebe es auffallig, dass der Konig einem spater

geborenen Sohn denselben Namen gab, welchen der verschollene trug, ohne
dass man von dem Tode desselben Nachricht hatte. Es ist daher wahrsobeinlich,

dass Konig Wilhelm nach dem Verschwinden Alexanders und im vor-

geschrittenen Alter erst cine Ehe eiugieng." Wahrend seiner langen Kinder-

losigkeit war somit sein Bruder David Thronfolger.

Alle Schriftsteller, die sich mit der Personlichkeit des Laienbruders
Alexander von Foigny beschaftigen, machen iiber dessen Abstammung entweder

12. L'art de verifier les dates. T. VII. p. 251. — Bellesheim, Gesch. d. kathol. Kirche
in Schottland Bd. 1. S. 178 sagt, dass cr 6 Sonne besab; er fiihrt aber Edoard zweimal
auf, kennt Alan nicht, hat aber einen Etbclred. — 13. Tochter des Grafen Wallev. (Aclred,

Geneal Reg. Anglorum. Migne T. 195. col. 736.) — 14. Bellesheim I, 189. — 15. Mit ihm
ist der hi. Aelred von Rievaux aufgewachsen, (Gen. Reg. Ang col. 73(5) der seinem Jugend-
freunde herrliches Lob spendel (Ebd n. Hist, de bello Stand. Migne, T. 195. col 708.),

was auch der hi. Bernhard thut. (Vita 8. Malachix c. 17.) Der hi. Malachias heilte bei

seinem Besuche in Schottland diesen Prinzen von schwerer Krankheit. — 10. Bellesheim I,

202. — 17. Der hi. Aelred gedenkt dieser drei Sohne am Schlusse seiner ,Genealogia Regiim
Anglorum' und empfiehlt die Waiscn dem Schntze des KOnigs von England: „Dc Ilenrico

(supersnnt) Malcolmus, Willelmus, et aviti nominis haeres David. Quorum infantiae misere-

atur Deus, miserearis ct tu, qucm totius generis tui caput nobilissimum pietas divina
constituit. Sit tuus super eos pius aspectus, dulcis affectus, et in quibuscunque tui indi-

guerint operis effectus. Tibi enim ab avo suo, qui te pra; cunctis dilexit hominibus,
derelict! sunt orphani, pupillis tu oris adjutor, cui est et setas robustior, et manus validior,

et sensus exercitatior. (col. 737.) — 18. L'art de verif. VII. p. 253. Bellesheim I, 202
nennt deren drei: Ada, Margaritha nnd Mathilde. — 19. L'art p. 253. Bellesh. S. 205. —
20. L'art. p. 253. Bellesh. S. 205. — 21. L'art. p. 254. Bellesh. S. 208. — 22. L'art. p. 255.
Bellesh. S. 222. — 23. Seine Gemahlin hieB Emirgada (Ermengard), wie Henriquez berichtet.

(Menol. p. 148.) Sie war die GrUnderin des Cist. Klosters Balmerina. (Janauscbek, Orig.

1, 288.)
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ungenaue oder falsche Angaben. Manrique ist der Losong dieser Frage nahc
gekommen." In unsern Tagen stellte Abbe J. Gavet daruber Nachforschungen
au und gelangte zu dem Ergebnis, dass Prinz David, der Bruder des Konigs
Wilhelm, der Vater des sel. Alexander sci.*5 Seine Ausfiihrungen sind klar

und einleuchtcnd, weshalb ich sie meiner Darlegung zugrunde gelegt habe.
Diese Annahnie stimmt aaeh znr Tradition in Foigny. Die beiden ersten

Zeilen einea altcn Epitaphs daselbst, welches Abbe Palant mittheilt,* 6 lanten

nanilich also:

Alexander, Anglus et plus Scotus,
Patris regis sedem fugiens, avunculi thronum —

Auf einer spateren Gedenktafel war zu lesen:

Ici repose le corps
Du bienheureux Alexandre, prince du sang royal d'Ecosse,

Mort en odeur de saintete le 4 mai 122Q.
Es ist wabr, der Vater unseres Alexanders war nicbt Konig, aber er

war der Bruder des kinderlosen Konigs, somit muthma&lioher Thronfolger;
nach seinem Vater hatte aber der sel. Alexander die nachste Anwartschaft
auf den Turon. So werden obige Worte: .Er floh den Palast des Konigs,
seines Vaters und den Tbron seines Onkels", verstandlich, lasst sich auoh
der Satz des Thomas v. Gb. erklaren: .Alexander sollte, als er sechzehn
Jahre alt geworden war, auf Befehl des Vaters die Herrschaft ubemehmen"

,

d. h. fortan in der nachsten Uingebung des Konigs sich befinden.

Der sel. Alexander soil drei altere Bruder gehabt baben: .Der eine
von ibnen, der Herzog war, verlieB urn Christi willen sein Weib nnd wanderte
als Bettler in die Fremde; der andere, ein Graf, wurde Einsiedler; der dritte

war Erzbischof, legte aber seine Wurde nieder und trat in den Cistercienser-

Orden.* So berichtet Thomas v. Ch. Eine Bestatigung seiner Angaben
konnte ich jedoch in keineni Geschichtswerke finden, indessen die Namen
zvyeier Scbwestern, Margaritha und Isabella, geschichtlich festgestellt sind. 87

Der Umstand, dass die iibrigen Geschwister und Alexander selbst von den
schottischen Gescliichtsschreibern nicbt erwahnt werden, mag daher kommen,
dass sie in der Geschichte des Landes nicbt bervorgetreten sind. Bezuglich

des Prinzen Alexander gilt das freilich nur zum Theil, da er ja gerade durch
seine Entweichung aus dem Lande in die Geschicke desselben eingriff, indem
fur einige Zeit wenigstens die Fortexistenz der Dynastie dadurch in Frage
gestellt war. Wohl wird im Menologium'8 wie Martyrologium " Cist, unterm
16. Juni ein David genannt, der Bruder unseres Alexanders und Erzbiscbof

von St. Andrew gewesen und nach Niederlegung seines Amtes in den Cister-

cienser-Orden gclreten sein soil, aber die Verzeichnisse der Biscbofe weisen
keinen solchen mit diesem Namen auf.30

24. 1. c. n. 9. — 25. Im Anhang zu der obcn erwiihnten Schrift Palant's, S. 16 —
26. p. 2. — Da hier Alexander als AnglcKScotiis bexeichnet wird, so fallt die Abfassung
der Inschrift augcuscheinlich in die Zeit nach 1603, in welchem Jahre die beiden Kronen
von England nnd Schottland vereinigt wurden — 27. L'art de verif. VII, 257. Beider
Nachkommcn stiittcn nach dem Todc der Enkclin Alexanders III, Margaritha von Norwegen,
um den schottischen Thron. — 28. p. 196. In Scotia depositio b. David Ep. et Conf. qui

cum csset Alius Regis illius provincise, et Ecclesiae S. Andrea; Archiepiscopus, malens pro
Cbristo inter humiles humilis reputari, quam dividere spolia inter superbos, Archiepiscopatu
et omnibus mundi commoditatibus relictis, habitum Cistcrciensem assumpsit, et raultis vir-

tutibus ac miraculis claruit. — Seguinus nennt in seinem ,Catalogo Sanctorum Ord. Cist.'

denselben Bruder des sel. Alexander von Foigny. — 29. p. 164. — 30. Walcott, Mackenzie
E. C: Scoti-Monasticon. Gams: Series Episcoporum. Bcllesheim, Gesch. d. kath. Kirche
in Schottland I, 191. — Jongelinus (Purpura D. Bern.) hat allerdings eiuen Erzb- dieses

Namens, aber er beruft sich auf den bekannten Seguin; Uberdies soil derselbe um das Jahr
1140 seines Amtes gewaltet haben, also zu einer Zeit, da der Vater unseres sel. Alexanders
das Licht der Welt noch nicht erblickt hatte.
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Hatte der sel. Alexander aufter der Schwester Matbilde noch ftinf andere
Geschwister, so ist sicher, dass bei dessen Flnoht keines dereelben noch das

dreifiigste Lebensjahr erreicht batte, somit der Stand, welohen Thomas v. Cb.

einem jeden seiner Bruder zutheilt, etwas zweifelhaft ersoheinen mass. Da
ausdrticklich vom genannteu Antor bemerkt wird, Alexander sei secbzehn

Jabre alt gewesen, als er naob dem Willen seines Vaters and wohl aaoh seines

Onkels am Hofe leben sollte, nnd er seine Flucht jedenfalls nicht gar lange
hernacb, und vermnthlich bewerkstelligte, bevor Eonig Wilhelm einen Sohn
bekam, so wird die Annabme, er sei nm das Jahr 1180 geboren, nicht so

ganz unbegrtindet sein.

Naoh welcher Riohtung das Geschwisterpaar den Weg einschlug, als es

in die unbekannte Feme zog, daruber gibt der Beriobt keinen Aufscbluss.

Wir werden nns jedoch kanm irren, wenn wir annehmen, dass die beiden

zunacbst nach England sich wandten, von wo ans sie leicht Gelegenbeit fanden,

die Uberfahrt nach Frankreich zu machen. Der Weg duroh England nod
der Aofenthalt, welcben sie manchmal zn maohen genothiget waren, mag
langere Zeit in Ansprnoh genommen haben. An Beschwerden und Entbehrnngen
jeder Art fehlte es den Flfichtlingen nicht, aber niemand, der den bescbeidenen

jnngen Lenten Unterkanft gewahrte oder sie mit Speis nnd Trank labte, hatte

eine Abnung, von welch vornehmer Herknnft sie waren. Unerkannt nnd
nnbebelligt „kamen sie von dort nach Frankreich,31 in die Nahe des Klosters

Foigny.-

2. Alexander als Laienbrnder.

Es lag in der Absicbt der Prinzessin Mathilde, die in der merkwiirdigen

Geschicbte die handelnde Person ist, ihren Bruder fur imnier unter das
schutzeode Obdacb eioes Klosters zu bringen. Welchem Orden dieses angehoren
sollte, war bald entschieden. Ihre Familie hatte von jeber den Orden von
Clteanx bevorzngt nnd theils dnrch Grundung von Abteien oder Mitwirknng
bei Erriehtung soldier, wie dnrch reiobliche Schenknngen ihrem Wohlwollen
nnd ihrer Verebrung fur denselben Ausdruck gegeben. Aus leicht begreiflichen

Grnnden konnte aber jetzt kein schottisohes Kloster in Betracht kommcu.
Sobwerlich ware der junge Prinz darin unerkannt und unentdeckt geblieben,

denn es war vorauszusehen, dass Vater und Onkel darin Nachforschungen
anstellen lie&en. Anch wtirde kaum ein Abt des Konigreiohes, wenn er den
Postulanten erkannt batte, ihm die Aufnahme gewahrt haben, aus Furcbt,

desbalb in unvermeidlicbe Ungelegenheiten zu geratben. Auch eine englische

Abtei scbien nicht geniigende Sioherbeit zu gewahren; Frankreich war deshalb

das Ziel der beiden Fliicbtlinge.

Auf dem Wege nach dem Innern des Landes mussen sie an mancher
Cistercienser-Abtei vorbeigekommen sein, allein bei keiner verweilten sie

linger; erst in der Nahe des Klosters Foigny" in der Picardie lie&en sie

31. Ein Glasgemalde in der vor einigen Jahren zu Ehren des sel. Bartholomaus de
Vir erbauten Kapelle stftllt diese Landung an der franzOsischon KQste dar. (Palant. p. 2.)

— 32. Im Dep. Aisne, am Fliisschen Ton, 2 Std. nordOstlicb von Vervins. Grander der
Abtei war Bartholomaus de Vir, Bischof von Laon, der seine letzten Lebcnsjahrc dort
zubracbte und als MOnch 1157 starb. Sein Name steht in unserem Menol. u. Martyrol am
26. Juni. — Der unseren Lesern noch in bester Erinnerung stehende R. P. B. St. inleressiert

sich auch in seiner neuen Heimat noch imnier fllr die Cist. Cbronik und hatte die Gate,
die Zeichnung von der Abtei und der Alexander Kapelle anzufertigen. Wie er aber
berichtet, waren seine Vorlagen schlechte Lithographien, weshalb er mancherlei Erganzungen
an den Bildern vornehmen musste. Durch die gro&e Revolution fiel auch diese Abtei der
Zerstorung anheim.
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sioh vorlanfig nieder. Uber die Griinde, welobe sie daza bestim eaten, koonen
wir nioht eiamal in Mathmaftungen uns ergohen, so feblt ganz nnd gar jegliober

Anhaltspnnkt fur solche. Dass dazumal schon Beziebungen des sohottischen

Konigshanscs mit der beriibmten Familie Coucy ,3 bestanden, ist ganz unwahr-

scheinlich, nnd ware das der Fall gewesen, dann wurden die beiden Geschwiater

gerade deswegen Foigny gemieden haben. Eine bestimmte Angabe uber die

33. Erst viele Jahre (1239) nacb dem Tode des sel. Alexander giong sein Cousin,

Konig Alexander II, cine zweite Ehe mit Marie de Coucy cin. (L'art dc verif. VII, 256.)
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Zeit zn niaohen, in welcher sie auf dem Boden der Tbie>aohe anlangten, ist

ebenfalla unmoglich; immerhin mochte Jabr and Tag Beit dem Veilaasen des

vaterlichen Hauses vorubergegangen sein, bis sie ibrem Wandern ein Ziel

sctzteu. Es war das zunacbst nicbt die Abtei selbst, denn es hei&t im Bericbte

au8driicklich nnd wurde gewiss nicbt obne Absicbt in denselben aufgenommen:
„Sie kamen in die Nahe des Klosters Foigny." 3* Da bielten sie sich vorlaufig

auf, da sollte iiber die Znkanft beider entscbieden werden.

..Nach dem Willen der Sch wester musste Alexander zunachst Arbeit in

der Okonomie der Abtei snchen, und er fand anch solcbe als Melker der

Ktihe. Nicht sofort sollte er als Postulant sich melden, sondern vorher Proben

seiner Braucbbarkeit geben. Uberdies sah Mathilde wohl ein, dass einc

sofortige Trennung von ibr fur den Bruder ein zn groBes Opfer ware; er

sollte also langsam zu demselben vorbereitet werden. In diesem Vorgehen
erkennen wir nicbt nur die kluge Jnngfran, sondern wir finden darin aucb

die Fortsetzung nod den Schluss ihrer erzieheriscben Tbatigkeit dem Bruder
gegennber. Dieser stand vielleicht znerst zur Abtei im Verbaltnis eines

Oblaten, wodnrcb er nocb immer Gelegenheit hatte, mit der geliebten Schwester

zn verkebren, die sich alle Miihe gab, in seinem Yorsatze ibn zu befestigen

nnd etwaige Bedenken zu zerstreuen.

In der Heimat scbon war es ausgemacht worden, dass Alexander Laien-

bruder werde ; dafiir ist Beweis der Unterricbt, welchen sie ibm in genannten
Handarbeiten ertheilte. Ware er gleich vom Konigspalaste weg zur Kloster-

pforte gekommen,..um die Aufnabme als Laienbruder zu erbitten, so wiirde

man an seinem Aufieren sofort den Mann von vornehmem Stand crkannt

haben, und ware das aucb nicht der Fall gewesen, seine Unkenntnis mit den
gewohnlichen Handarbeiten ware zur Verratherin an ibm geworden. So aber
erscbien er mit schwieligen Handen, welche bewiesen, dass das Arbeiten ihm
nicht fremd sei. Nocb mehr beknndete er das durch die Geschicklichkeit

und den Eifer, welcben er bei den ihm zugetheilten Verrichtungen an den
Tag legte. Die Anfnahme unter die Zahl der Laienbruder wurde ihm daher
bereitwillig gewahrt, als er nach einiger Zeit darum bat. Gislebert biefi der

Abt,*5 der damals dem Kloster vorstand. 36

Man kann bier die Frage aufwerfen, ans welchen GrUnden der junge
Schotte nicht in die Keihe der Moncbe eintrat, sondern den geringeren Stand
der Conversen wahlte? Wir iiberlassen die Beantwortung den Lesero; eines

ist gewiss, als Laienbruder blieb er sicherer vor Entdeckung.
Ich halte es fur wahrscheinlicb, dass Mathilde wahrend der Noviziatszeit

des Brnders in der Nahe der Abtei verblieb. Nachdem aber dieser Profess

gemacht hatte, nahm sie fiir immer von ihm Abschied. Tbomas v. Gb. schildert

die Scene also: „Als er Laienbruder in der genannten Abtei geworden war,
sagte die Schwester zu ihm: ..Viellieber Bruder! Beiin Herrn werden wir
dadurch ein Verdienst erwerben, dass wir Heimat und Eltern verlassen haben,
aber dieses Verdienst wird nocb weit grofter, so wir uns jetzt voneinander
trennen und nns nie mehr wiedersehen."" Da der Bruder dies horte, w«inte
er laut, und erscbien ihm dieses schwerer, als alles iibrige; er fUgte sich

jedoch, wenn auch hochst ungern, und so schieden denn Bruder und Schwester."
Wir mtissen gestehen, Alexander erscbeint bier seiner Schwester gegenuber

als ein zu wenig mannlicher Gharakter, wte auch in der gaozen Erzahlung
als unselbstandig und nur unter dem Einflusse jener handelud. Mathilde

34. Frauen war uberhaupt der Aufenthalt bei den Abteien nicht gestattet, aber audi
HKuser der Weltleute wurden in der Nahe nicht geduldet; es musste dieser Aufenthaltsort
wohl eine Stunde entfernt gelcgen sein. — 35. Gallia Christ T. IX. col. 630. — 36. Von
1186—1211. (Ebd)
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dagegen zeigt sich als Jungfrau von nicht gewobnlichem Starkmoth, zielbewusst

im Entschlusse und thatkraftig in der Ausftihrung. Von zarter Kindheit an
ihre Leitung gewohnt, koramt ihm daber die Trcnnung berber an als ihr.

Indessen diirfen wir ihm cinen bochberzigcn Cbarakter und wahre Seelon-

grofie nicht absprechen, da er auf ihren Rath eioen so heroischen Entschluss

fasste, ihii verwirklichte nod dabei bis ans Ende beharrte.

Nach all dem Gehorten wird der Leser jetzt erwarten, dass Prinzessin

Matbilde ebenfails in ein Kloster und zwar des Gistercienser-Ordens trat.

Das gescbah nun freilich nicht, denn sie selbst fahlte in sich nicht den Beruf
zura gemeinscbaftlicben Leben in einer klosterlicheo Gemeiude. Wie der
Wegweiser dem Wanderer den reobten Pfad zeigt, selbst aber nicht mit ihm
gcht, so war aucb sic von Gott berufen, dem jungeren Bruder den Weg zum
Kloster zu weisen, obne dass sie ihn selbst betrat.37

Manrique macht zu dieser Trennung die hubsche Bemerknng: „Was den
festen Entschluss der gegenseitigen Trennung betriflr, so haben beide ibn so
bcstandig and beilig gehalten, dass sie, obscbon sie nicht gar weit auseinander
lebten — denn was sind neun Meilen fur eioe flinke Frauensperson, die

Lander durchwandert und Meere iibersetzt hat ? was ist das fur eine Entfernung
fur einen Viebhirten, der viel weitere Wege macht, wenn er seine Herden
httten muss? — doch nie mehr einander besuchten, weder brieflich noch durch
Boten Kunde von einander sich gaben, so dass auch niemand eine Ahnung
hatte, dass sie Geschwister seien." 38

Unerkannt hatte Alexander Aufnahme als Laienbroder gefunden, nnerkannt
brachte er von jetzt ab auch seine ferneren Lebcnstage in seinen niedrigen

Bescbaftigungen zu, und wenn etwas die Blicke seiner Vorgesetzten oder
Mitbriidcr auf seine Person lenktc, so war es die Piiuktlicbkeit und der Eifer,

mit denen er den klosterlichen Ubungen oblag, der Fleifi und die Geschiok-
lichkeit, mit welcher er die zugewiesenen Arbeiten verricbtete. In jener Zeit

der au&erordentlichcn Strenge, welcbe noch im Ordeo iiberall herrschte, war
es gewiss kein Leicbtes, in den Tugeudiibungcn die Mitbriider zu iibertreffen.

That Alexander auch nichts Ungewobnliches, so war doch die Art and Weise,
wie er sich iiberall benabm, ganz geeignet, zu erbauen und zur Nachahmnng
anfzufordern. Leuchtete der Adel seiner Seele iiberall hervor, so wies zuweilen

ein kleines Vorkommnis auf eine vornehme Herkunft bin.

Ein solcher Vorfall ereignete sich eines Tages, als Alexander seine

Herde in der Nahe cines Waldos hiitete. Wie er auf seinen Stab gestiitzt

37. Ober ihr ferneres Leben erzMhlt Thomas v. Ch. also: „Mathilde aber gieng in

einen neun Meilen weit entlegenen Ort, der Lapion hick, una daselbst ihren sUndigen
Aufcnthalt zu nehmen ; sie bewohntc dort ein Iliiuschen von der Grofce eines Gansestalles

und lebte von der Arbeit ihrer Hamle. Man konnte sie weder durch Zwang noch durch
Bitten zur Annahme eines Gosclicnkes oder Alinosens bewegen. Wenn im August den
ttbrigen Armen erlaubt war, Ahren zu lesen, that sie das nicht, sondern sammelte hochstens
diejenigen, welche die anderen Leute zuriickgelassen batten. Sio besafi kaum ein Lager,
um ihre Glieder ausruhen zu lassen, und schiicf oline irgend eine Erhohung fllr das Haupt.
Speisc und Trank nahm sie nur auf ihren schwicligcn Knicu liegend; auf den Enien vcr-

richtcte sie auch ihre vielen und langen Gcbctc. Wiihrend derselbcu war sie oft so verzilckt,

dass sie weder Blitze wahmahm noch den Donner rollen hOrtc . . . Woher die Schwester,
die hi. Mathilde, entstammte und wer sie gewesen, das kam neun Jahre vor ihrem Tode
an den Tag, indem Rittcr, die in Scholtland gewesen waren, sic erkannten; und nun ware
sie alsbnld wieder entflohen, hatten die Leute sie nicht mit Gewalt zurlickgehalten. Sie
hat im Leben wie nach ihrem Tode viele Wunder gewirkt." — Ober ihren Tod berichtct

Manrique nach der belgischen Chronik Folgendes: „Eodem tempore (1221) obiit qusedam
religiosa, et sancta puclla, Mathyldis de Lampion, Regis Scotise filia, qua? fugiens nuptias
occulte venit in Franciam, et mirabilem egit vitarn: in Dioecesi Laudunensi sepulta est

apud S. Vincentium Laudunenscm." (I. c. n. 1.) — Die Acta SS. thun ihrer Erw&hnung
am 12. April unter den ,Prsetermi8si' T. II. col. 65. — Stadler, Heiligen-Lexikon IV, 386
unter ,Mcchtildis'. — 38. 1. c. n. 5.
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nnd in Betrachtung versunken dastebt, vemimmt er auf einmal aus dem
Inneren des Waldes das Gebell der Meute nnd den Klang dcr Jagdhorner.
Sein Herz bleibt da nicht ganz unberiihrt; Erinnerungen an vergangene Zeiten,

da er in den Gebirgen Scbotllands dem edlen Waidwerk oblag, stellen sich

ungebeten ein. Seine Aufmerksamkeit wird indessen bald auf den Rand des

Waldes hingelenkt, denp das Handegebell und der Hornerklang kotnraon immer
naher. Nicht lange danert es, so bricbt aus dem Dickicht ein Eber von
gewaltiger Gro&e hervor und neben und hinter ibm die Schar der verfolgenden

Hunde. Vom langen Laufe ermiidet, wird das gehetzte Thier jetzt zum
Stehen gebracbt, aber es setzt sich gegen die Meute wuthend zur Wehr.
Da erscheint aber auch schon ein Jager zu Pferd, von dem er eilends herab-

springt, urn zum Angriff auf den Keiler sich bereit zu maohen. Inzwischen
aber uberkommt den nocb eben so kiihnen Waidmann beira Anblick des die

Hunde zerfleischenden Thieres eine Anwandlung von Farcht, weshalb er

zogert, auf dasselbe loszugeben. Damit beginnt aber die Lage des Jagers,

wenn er nicht sofort auf das Pferd sich schwingt, kritisch zu werden, denn
es ist nun Gefahr, dasselbe werde nun auf ihn sich stiirzen. Der webrlose

Hirte in der Nabo ist Zeuge dieser Scene, er erkennt die drohende Gefahr,

eilt desbalb auf. den Zaudernden zu, entreiftt ibm die Waffe, wirft sich auf
den Eber und stofit mit sicherer Hand ihm dieselbe tief ins Herz, so dass

er alsbald zu wanken beginnt und todtlich getroffen zu Boden sinkt. Dieser
Vorgang dauerte nur eineu Augenblick. Der vornehme Jager ist naturlich

ganz erstaunt fiber das, was er soeben erlebt hat, aber auch voll gerechter

Bewunderung fur die Kuhnbeit und Gewandtheit des scblicbten Conversen.

Diese That sagt ihm deutlioh, dass er keinen gewohnlichen Klosterbruder

vor sich habe. Als dieser daher sich anschickt, von dem Platz sich zu ent-

fernen, gibt Hugo, Herr von Rumigny, so hiefi der Hitter, seiner Vermuthung
mit den Worten Ausdruck, indent er Alexander umarmt und kiisst: .Woher
du auob kommen magst, du bist weder als Hirte nocb als Bauer aufgewachsen
und erzogen."

Dieser Vorfall machte nachher Alexander einigen Kummer, einmal weil

er glaubte, gegen die Ordensvorschriften bezuglich des Verkchrs mit Weltleuten

sich verfehlt zu haben, dann weil er fiirchtete, durch seine That sein Geheimnis
der Gefahr der Entdeckung ansgesetzt zu haben. Doch konnte er zur Ent-

8ohuldigung seiner Handlungsweise sich mit dem Gedanken trosten, dass er

durch sein entschlossenes Eingreifen den Ritter aus augenscheinlicher Lebens-
gefabr errettet habe. Dieser machte aber auch von seiner Vermuthung keinen

weiteren Gebrauch, wenn er es auch nicht unterliefi, im Kreise seiner Bekannten
dcr kiihnen That des schlichten Laienbruders von Poigny ruhmend zu gedenken.

In jenen Zeiten war es ja nichts Ungewohnliches, dass Manner aus den
edelsten Gescblechtern und von vornehmem Range den Monchs- oder Conversen-

habit im Orden von Ctteaux nahmen. Erst naoh dem Tode des sel. Alexander

riihmte sich Hugo von Rumigny, wie seine damals gemachte Wabrnehmung
ihn nicht getauscht babe. Wenn aber Thomas v. Cb. dieses Ereignisses in

dem sonst so einformigen Leben des sel. Alexander besonders gedenkt, so

geBohieht es augenscheinlich aus dem Grunde, urn zu zeigen, wie streng das
Geheimnis der Abstammnng des prinzlichen Laienbruders gewahrt blieb.

Entlockt wurde es erst dem Sterbenden.
„Es ist jedoch zu bemerken", schreibt der soeben erwahnte Autor, .dass

Alexander bis zu seinein Todestage unerkannt geblieben ist; an diesem Tage
bekannte er seinem Prior 19 im Gehorsam, dass er der Bruder der bl. Mathilde

39. Abt Mattbams 1224—1248? war damals in Geschaflen abwesond. (Gall. Christ.

IX, 630.)
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von Lapion sei und dor Sohn des Konigs von Schottland." Thomas beriohtet

nur nach m'undlichen Mittheilangen, und da mag aus dem Prinzen von konig-

licbem Geblute bereits ein Konigssohn gemacbt worden sein, denn Alexander
konnte doch als solchen nicht sich ausgegeben baben; aber es ist nioht

ausgescblossen, dass einzelne umstehende Mitbruder seine Aussage nicht genau
verstanden oder falsch auffassten. Aber nahe liegt die Frage, wie der Prior

dazn kam, unter dem Gebote des Gehorsams den armen Bruder wegen seiner

Herkunft auszuforsehen. Hatto man doeh gegriindete Vermutbungen bezuglich

seiner vornebmen Gebart? Wie konnen daun aber die Schriftsteller uns ver-

sichern, er sei bis zu seinem Tode unerkannt gebiieben? Gesehab die Frage
vielleicht nur, urn den Namen in das Vcrzeichnis der verstorbenen Bruder
eintragen zu konnen ? oder war die bervorleuehtende Heiligkeit des Befragten

der Grund davon ? Wir wissen es nicht. Im letzten Augenblick seines Lebens
muss der sei. Alexander noch ein Opfer des Gehorsams bringen und zwar ein

schweres, indem die Preisgebung seines Geheimnisses, das er so streng

gebutet hat, von ihm gefordert wird. Dadnrch erhalt seine Tugendkrone einen

erbohteu Glanz und seine Demutb strahlt im bellstcn Licbte.

Es diirfte indessen noch ein andeier Umstand, wenn aueh nicht als

ausschlaggebend, so doch als mitwirkcnd bei der Erbffoung des Geheimnisses,

in Betracht kommen. Alexander war Mitglied eines koniglichen Hauses, seit

vielen Jahren verscholleu, eine sichere Nachricht von seinem Ableben bisher

nicht erfolgt; es war somit ein Act der Gercchtigkeit nnd ein Gebot der

Klugheit, wenn er dafiir sorgte, dass die Kunde von seinem Hinscheiden nach
Schottland gelange, damit nicht eines Tages ein falscher Kronpratendent
anftauche und seinen Namen sich beilege.40

In welohem Jahre starb nun aber der sei. Alexander? Nach den vor-

liegenden Berichten lasst sich dasselbe nicht bcstimmt, sondern nur annahernd
bezeichnen. In dem oben 41 angefdhrten Epitaph zu Foigny wird freilich 1229
als solches bestimmt genannt. Worauf der Vcrfasser desselben seine Angabe
stutzte, finden wir nicht angegeben, aber so wird die Tradition zu Foigny
vielleicht gelautet haben. Thomas sagt diesbeziiglich niohls, wobl aber bemerkt
er von der Schwester: „Icb gedenkc hier der erlauchten Jungfrau Matbilde,

die, wie versiehert wird, noch zu unseren Zeiten gestorben ist." Das ist nun
allerding8 eine sehr ungcnaue Angabe, und wir konnen dersclben nur entnebmen,
dass, als Thomas seinen Bericht niederscbrieb,4 * scbon eine geraume Anzabl
von Jahren seit deren Tod voriibergegangen war. Die Angabe im ,Chronico

Belgico', dass sie im Jahre 1221 aus dem Leben geschieden sei,
43 diirfte sich

als richtig erweisen; ebenso die Annahme, sie sei ihrem Bruder im Tode
vorausgegangen,44 wofiir mir auch seine Berufung auf sie bei seinem Bekenntnis
iiber seine Abstammung zu sprechen scheint.

War der sei. Alexander um das Jabr 1180 geboren, wie ich glaubte

annebmen zu diirfen, nnd starb er wirklich erst 1229, dann hat er ein Alter

von ungefahr funfzig Jahren erreicbt, von denen er gegen drei&ig im Orden
verlebte. So erbalt auch der Glasmaler Recbt, der ihn auf einem Bilde als

alten Mann darstellte, was Abbe Palant nicht gefallen will, der den schottischen

40. Beim Tode des sei. Alexander war sein Cousin, Konig Alexander II, wahr-
scbeinlicb der einzige miinnliche Spross des kOniglichen Stamraes, denn er hatte wohl am
diese Zeit noch keinen Nachkommen. Als er am 8. Juli 1249 starb, war sein Sohn und
Nacbfolger erst acht Jahre alt. (L'art de venf. VII, 256.) — 41. S. 5. — 42. Die Angabon
iiber das Geburtsjahr des Thomas von Chantimpre gehen weit auseinander — 1186 bis

1210 — ; die meisten Schriftsteller jedoch, die Biographisches iiber ihn gebracbt haben,
entscheiden sich fUr das Jahr 1201. — 43. Manrique 1. c. n. 1. - 44. Act SS. T. I Maji

col. 439.
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Prinzen nur zwolf Jahre im Kloster znbringen nnd im Alter tod achtundzwanzig
Jahren sterben lasst."

In Betreff des Todestages unseres Seligen herrscht mehr Gewissheit;

void ,MartyroIogium Cist.' und von den ,Acta Sanctorum' wird der 3. Mai,

vom ,Menologium Cist/ und dem oben gebrachtcn Epitaph der 4. Mai als

solcher genannt. Vielleicht starb Alexander am 3. Mai nnd fand am folgenden

Tage die Beisetzung seiner sterblichen Hiille statt. In Foigny war der 4. Mai
zur Gedachtnisfeier an den Heimgang des heiligmafsigen Laienbruder wohl
auch deshalb gewahlt worden, weil am 3. Mai das Fest Inventions S. Crncis

nnd das Andenken an den hi. Papst Alexander gefeiert wird. In Stadler's

Heiligen-Lexikon heist es, der Name des set. Alexander komme in einem
englischen Marlyrologiam am 6. Augast vor. Bei Menard soil er am 14. Jannar
verzeiohnet sein.

3. Naeh dem Tode des sel. Alexander.

Die Leiche des Brnders Alexander hatte ihre Ruhestatte aof dem Fried-

bofe der Laienbruder gefonden. Es lag nahe, diese Stelle sorgfaltig zu

3. auwOt*- ,

/»«**

'7rVr.,r**^iO';,'..'.^S.xa;r>

bezeichnen, nicht nnr weil jenes Platzchen die Gebeine eines Mannes von
furstlicher Gebnrt barg, sondern weil dieser nach der allgemeinen und tibcr-

einstimmenden Meinung, welche sich in der klosterlichen Gemeinde kundgab,
als Heiliger gelebt hatte und als solcher gestorben war. Wohl nicht anfanglich,

sondern erst spater wurde das Grab mit einer massiven Steinplatte bedeckt
und der Name des bier Bestatteten darin eingegraben. Diesem Steine batten

mit der Zeit die Einflnsse der Witterung stark zugesetzt. .Im Jahre 1660",

sagt Dom de Lancy in seiner lateinisch gescbriebenen Gescbichte der Abtei

Foigny, „zeigte die Grabplatte nur mehr schwache Spuren einer Doppelkrone.
Da indessen noch immer an diesem Orte Wunder geschaheu, so beschlossen

die Monche, ein der Herkunft und dem Rufe des Seligen wtirdigeres Denkmal
zu setzen. Sie lieoen deshalb sein Grab mit einer schwarzen Marmorplatte
iiberdecken, welche von vier meterhohen Saulen getragen wurde. Die Platte

zeigte die franzosische Iuscbrift, welche wir oben bereits mitgetheilt haben.
Zum Schutze dieses Denkmals gegen die Einfliisse der Witterung wurde dariiber

ein Schieferdach errichtet, welches an den vier Ecken auf vier gemauerten
Pfeilern ruhte, so dass die auf diese Weise entstandene Kapelle nach alien

45. p. 6.
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Seiten offen war. Spater wurden drei Seiten zugemauert und in der vierten,

der Westseite, Raum fur eine Tbiire offen gelassen. In dieser Gestalt bat

sich die Kapelle bis in die Gegenwart erhalten, ein kunst- and schmuckloser

Ziegelbaa, den ein ganz gewohnliches Dach schiitzt, der aber trotzdem stets in

Ebren gehalten wnrde." 46

.Da der enge Raum nur einige Personen fasst, so knien die Wallfabrer

draufien vor dent Eingang, maehen aneb ofter den Gang urn die Kapelle,

steoken in die Fugen zwischen den Steinscbichten kleine Baomzweige and
Blamen, um in ibrer Weise dem Seligen ibre Haldigang darzubringen."* 7

Claudius Chalemot 48 spricbt in seinem Werke fiber die Heiligen und
Seligen des Cistercienser-Ordens ebenfalls von dem Grabe Alexanders auf

dem Friedhofe zu Foigny und dem alten Grabstein and bemerkt, die Statte

werde seit langem von Wallfahrern besucht, die daselbst Trost and Hilfe in

ibren Anliegea sucben und finden, obscbon die Cistercienser meinen, die Gebeine
des frommen Laienbraders seien hinter dem Hochaltar der Kirche beigesetzt,

woselbst ein altes Epitapbium sich befinde. Wabrseheinlich ist es dasselbe,

von dem wir obcn den Anfang citierten, und welches wir hier ganz folgen lassen.

Alexander, Anglus et pitts Scotus,

Patris regis sedem fugiens, avunctdi thronum,
Conversus hie vixit, boves mulgens,

Locatus a pia sorore. Moritur incognitus frater in eretno.

^Egris salus. Precare, lauda per dies, per secula.

Vale.

Das Vorhandensein einer Gedenktafel an genannter Stelle war noch
kein Beweis, dass daselbst die sterblichen Uberreste des sel. Alexander
beigesetzt seien. Eine Ubertragung derselben aus dem Friedhofe in die

Kirche batte nicbt obneweiters gescheben konnen and ware gewiss auch in

den Annalen der Abtei verzeichnet worden. Dagegen spricht aach eine

Mittbeilang des nenen Geschichtsschreibers von Foigny. Er erzahlt namlich,

dass im Jabre 1793 die Abtei eine Zeitlang Sitz eines Feldspitals fur das

Militar gewesen sei. Da gescbah es, dass die Grabstatte des Seligen eines

Tages dazu ausersehen wurde, die Leiche eines Soldaten, wabrseheinlich eines

Officiers, anfzunehmen. Bei diesem Anlass warden die Gebeine des sel.

Alexander heransgeworfen, aber von den Bewohnern der Nachbarscbaft, die

Kunde davon erhielten, sorgfaltig gesammelt und in ihren Hansen) auf bewahrt.

.Heute noch", fiigt der Erzabler bei, „findet man in mebr als einer Hiitte

Stucke dieser Reliquien, denen die Besitzer einen grofien Wert beilegen." *9

Wenn aach der Cult der Heiligen Gottes nicht darch Wander erst hervor-

gerafen wird, so wird er dadarch doch gewiss genahrt und verbreitet. Diese

Wabrnehmung konnte man hinsichtlicb der Verehrung maehen, welche man
dem sel. Alexander entgegenbrachte. Im Convente zu Foigny war man
iiberzeugt, dass der aus dem Leben geschiedene Laienbrader ein aafrichtiger

Diener Gottes gewesen sei und jetzt in den Reihen der seligen Ordensbrnder
im Himmel seinen Platz einnehme. Diese Uberzeugnng pfianzte sich von
Generation zu Generation fort und erhielt von Zeit zu Zeit neue Bestatigung

durch wunderbare Gebetserhorungen, die an seinem Grabe gescbahen.

Anfanglich bat man solche wabrseheinlich nicht aufgezeichnet, indessen ist

jenes Wander jedenfalls eines der altesten, von welchem schon Thomas
berichtet: „Als ein Moncb an einem gefahrlichen Brnstgeschwiir litt and
einmal beim Grabe Alexanders betete, erscbien ihm dieser, lichter als die

Sonne, in den Handen eine Krone und eine Krone auf dem Haupte. Der

46 Palaut p. 1 u 8— 47. Palant p. 8. — 48. Series Sanctorum ac Beatorum ac
illustrium virorum S. Ord. dst. Paris. 1666. — 49. Palant p. 9.
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Monoh frag ihn, was die beiden Kronen bcdeuten sollten. Da erwidcrte die

Erscheinung: „„Diejenige, welcbe ich in den Handen balte, ist meine weltliche

Krone, welcbe ich fur Christum aufgegeben babe; die andere, auf meinem
Haupte, ist die himmlische, welche ich mit den Heiligen gemeinsam habe.

Damit da aber glaubst, dass diese Erscheinung eine wahre and wirkliche

gewesen, wirst da sofort von alien Ubeln, welcbe dich gequalt haben,

genesen sein.""

Der Ruf von dergleichen Geschehnissen verbreitete sich naturlich bald

nach au&en. Indessen webrten die strengen Ordensvorsohriften iiber Clausur

den Weltleuten den Zutritt zum Grabe des Seligen. Er ward erst spater

moglicb, nachdem die Disciplin allgemein eine Milderung erfahren hatte.

Aus dieser Zeit weifi denn auch der Verfasser der Geschichte der Abtei, Dom
Lancy, einige merkwiirdige Falle von Krankenbeilungen zu erzablen, welcbe

am Grabe des sel. Alexander gescbaben and welcbe durch Zeagen bestatigt

warden.
Eine Fraa hatte eine starke Geschwalst an einem Ange. Sie nahm

vertrauensvoll ibre Zuflacht za dem Seligen and warde an dessen Grabe von

ihrem libel befreit. Ein Mann von Origny, namens Eloi (Eligius) Boquet, litt

an einem hartnackigen Fieber. Er machte im Jahre 1668 eine Wallfahrt nach

Foigny und fand die langersehnte Genesnng. Davon erzahlte er mehrmals
dem vorebrwahnten Geschichtsschreiber, der den Bericht dariiber in sein Werk
aufnahm, welches er im Jahre 1670 scbrieb. In eben diesem Jahre erfuhr

auch der Subprior der Abtei von Foigny, der ein Religiose aus dem Convente

zu Clairvaux war, die Hilfe des ehemaligen Gonversen. Als er an dessen

Grabe betete, verlie&en ihn die entsetzlichen Zahnschmerzen und das Fieber,

von welcben er lange gequalt worden war. Fast gleichzeitig erbielt ein anderer

Kranker, Adrian Devin, der ein Lungenleiden hatte, plotzlich die Gesandbeit

wieder.50

Die Anerkennung der Heiligkeit und Wundertbatigkeit des Laienbruders

Alexander fand ihren Ansdruck in den verschiedenen Martyrologien oder

Galendarien. Das vou Cfteaux verkundet sein Lob am 3. Mai mit den Worten:

„Fusniaci, B. Alexandri Conversi, qui paterno item Scotia Sceptro relicto, in

Galliam ignotus aufugit et in eo Coenobio latuit bestiis ministrans et cum
Angelis conversationem habeas. " Ahnlich driickt sich das Menologiam Cist,

aus: „Fusniaci in Gallia depositio b. Alexandri Principis Scotia?, qui relicto

pro Christi amore amplissimo regno, ignotus babitum Conversorum ibidem

humiliter induit, et egrcgiis miraculis in vita et post obitura claruit." — Im
Katalog der Heiligen und Seligen des Cist. Ordens findet sich jedoch sein

Name nicht.61

Auch die Herausgeber der ,Gallia Christiana' setzen dem wahrend seines

Lebens unbeachteten Conversen ein Denkmal, indem sie seiner in ihrem Berichte

iiber Foigny besonders erwahnen und beifugen: „Egregiis miraculis tarn vivus

quam mortaus claruisse traditur." 5 *

Den wichtigsten Beweis fiir den Colt des sel. Alexander enthalt aber

jedenfalls die Mittheilung der Bollandisten, derzufolge ihnen aus Foigny

berichtet wnrde, dass er daselbst einen Altar habe, und dass er auf dem
Altarblatt, und zwar allein, im Gewande des Laienbruders dargestellt sei.s

*

Bei Anhorang dieser Mittheilang drangt sich uns gleich die Frage auf: Wurde
denn an diesem Altare auch celebriert und gab es von dem Seligen ein

Offioium? Ersteres wird wobl der Fall gewesen sein, letzteres ist aber nicht

50. Palant p. 7. — 51. Verfasst u hcrausg. vom Abte Job. de Cirey von Ctteaux

im J. 1491. — 62. T. IX. 629. — 53. Habet altare, estque pictua solus in tabula altaris.

(Acta SS. T. I. Maji, p. 438.)
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glaublich. Ich stelle mir die Sacbe mit dem Alexander-Altar naralich so vor

:

Auf irgend einem schon langst bestehenden and geweibten Altare wurde in

spaterer Zeit, da man anfieng, Anfbaaten auf dieselben zn machen, das Bild

des sel. Braders angebracbt. Mit wessen Erlaubnis dieses geschehen ist,

miissen wir unbeantwortet lasscn, da in den bekannten Qaellen nicbts daruber
entbalten ist. Es geschah aber gewiss mit Riicksicht auf die Glaubigen, die,

nacbdem ibnen einmal die Abteikircbe geoffnet war, darin auch eine besondere

Statte zn baben wiinscbten, wo sie den sel. Alexander als Bcschiitzer anrnfen

oder ihm ibren Dank darbringen konnten.

Die Verebrung desselben hat sicb, wie bemerkt, bei der Bevolkerung
der Umgegend von Foigny bis auf den beutigen Tag erbalten. „Jedes Jabr
stromen Grnppen von Pilgern zur Zeit der Novene herbei, welcbe am 4. Mai
zu Ehren des Seligen jeweils beginnt, urn an seinem Grabe zn beten, Trost

and Starke zn schopfen." 54 Die Novene-Andachten selbst werden in der neuen,

zu Ebren des sel. Bischofs Bartholomaos erbauten Kapelle abgehalten."

Leider sagt der Verfasser der Broschiire tiber Alexander nicht, worin diese

Andaohtsubungen bestehen.

Diose ungeschwachte Verebrung ist aber auch das beste Zeognis wie
fur ibr Alter, so auch ihre Begrundung und Berecbtigung. „Es hat die Uber-
liefernng unter der Foigny benachbarten Bevolkerung die Namen der Grander
des Klosters nicht von Generation zu Generation initgetheilt. Ja sagen wir

es nur, es gibt darunter viele, die davon nicbts wissen, dass unsere grofien

Heiligen, Norbert und Bernhard, an dieser Statte wandelten, dass der grofte

Bischof Bartbolomaus, der Grunder der Abtei, bier seine letzten Lebensjahre

hat zubringen, als Monch sterben und beerdiget sein wollen. Aber merk-
wurdiger Weise bat die Oberlieferung den Namen eines einfachen Laienbruders

frisch im Andenken erhalten. Die Zeit hat es nicht geschwacht, es ist in der

ganzen Gegend stets volksthiimlich und geehrt geblieben." 66

Die Erinnerung an den einstigen Laienbruder kniipft sicb auch an eine

Quelle, die nach ihm benannt wird, aber auob den Namen Fieberquelle fiihrt.

Sie entspringt bei einer nralten Bucbe, welcbe am Waldesrande stebt Der
Sage nach soil Alexander dort manchmal ausgoruht baben, wahrend die

Uerde friedlicb unter seiner Aufsicht weidete. Zu diesem sprudelnden Wasser
ziehen die Pilger, um von demselben zu trinken. Eine alte Eiche auf den

bewaldeten Hohen, welcbe die Niederung beherrschen, in welcher ehemals

die Abtei lag, wird ebenso in Beziehung zu Alexander gebracbt. Daselbst

soil er oft gebetet baben und ihm aucb eine Erscbeinung der allersel. Jungfrau

zatheil geworden sein. Die Eiche hei&t desbalb auch der Baum der Jungfrau.

Zu diesem lenken die Wallfahrer gleichfalls ihre Schritte.57

Es ist anzuuehmen, man babe von Foigny aus vom Ableben des Prinzen

nach Schottland berichtet. Wie dort die Kunde aufgenommen wurde und ob

in irgend einer Weise zur Ehrung des heiligen Familienmitgliedes etwas

geschah, daruber fehlen Nachrichten. Bekanntlich erlosch das konigliche

Geschlecht, dem unser Alexander entsprossen war, im mannlichen Stamm
schon mit Konig Alexander III, der am 19. Marz 1286 starb; das Land selbst

aber, welcbem er durch die Geburt angehorte, hatte ibn zu Lebzeiten nicht

gekannt. Aber es ist zu hoffen, dass, da katbolisches Leben in Schottland

wieder zu bltihen beginnt, die Verebrung des sel. Alexander, wenn auch nicht

im ofientlichen Cult, so doch in der Privatandacht dereinst in diesem Lande
ibren Einzug balten wird, namentlich wenn es eines Tages gelingen sollte,

ganz sichere Aufschlusse uber seine Abstaoimung zu erhalten.

64. Palant p. 1. — 55. Foigny, une tombe hist. p. 11. — 56. Palant p. 7. —
67. Palant p. 10.
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Von zwei Bildern, welcbe den sel. Alexander darstellen, ist im Lanfe

dieses Anfsatzes bereits die Rede gewesen. Eine Abbildung fand .. sich bis

vor nicht langer Zeit aucb in einem ehemaligen Ordensstifte in unserem Osterreich.

Dr. Pichler schreibt in seiner Gescbichte von Neuberg,58 dass am Plafond des

Capitelhauses Fresco- Bilder sich befanden, „welche aber ... da sie bei der

Restauriernng wertlos (!) erscbienen, beseitiget warden." 59 Darnnter war auch

einc bildliche Darstellung unseres Alexander. Die dazu gehorige Inscbrift

soil gelantet hahen: S. Alexander rex Scotise, conversus in Austria Fortibi

vaccarum cnstos fuit.
60

Der fur die Verehiung des sel. Alexander so eifrig bemiibte Abbe" Palant

beabsichtiget, eine Statne desselben anfertigen nnd sie in der oben erwahnten

Kapelle des sel. Bartholomaus aufstellen zu lassen, wie ich aos brieflicher

MittbeiluDg erfabre.

Genannter Herr empfieblt auch den Landleuten der ThicVache, dass sie

den sel. Alexander zu ihrcra Patron sicb erwahlen, da aucb ihre Haupt-

bescbaftigung in dera bestehe, was einst dem frommen Laienbruder in Foigny
zu tbun oblag. Damit wiirde demselben dcm cbristlichen Volke gegeniiber

eine Stellung angewiesen, wie sie sein Landsmann, der bl. Wendelinus, bei

der katholischen Landbevolkerung in Slid- und West-Deutschland einnimmr,

mit dessen au&erem Leben das unseres Alexander so viel Ahnlichkeit hat.

Mehrerau. P. Gregor Miiller.

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

35. Aus dein Anfang der Regierung des Abtes Andochius.

Als ein wichtiges Ereignis fiir Ctteaux meldet P. B. Schindler am
28. Aug. 1727 dem Prior zn St. Urban die Anderung, welche im franzosischen

Ministerium vorgegangen war, mit den Worten: .Sie wcrden aus.den Zeitungen

erfabren baben, dass im franzosischen Ministerium eine groBe Anderung statt-

gefunden hat, was man in Citeaux bedauert, denn die abtretenden Herren

waren dem Hause sehr gewogen, und in den gegenwartigen Verhaltnissen

hatte man ihrer noch recht sehr bedurft."

Cardinal Fleury, der 1726 Minister geworden, ist indessen Citeaux

geneigt Das Schreiben, welches er nach der Wabl des Abtes Andochius an

den Prior in Ctteaux richtete, baben wir friiher mitgetlieilt. Im Briefe vom
6. Juni 1729 heifit cs vom Cardinal: „Er ist ein gro&er Freund des Abtes.*

Und spater wird gcmeldet: „Er hat sein Portrat dem Abte gescbickt. Es

ist ein schones Bild, in einem geschnitzten und pracbtig vergoldeten Rahmen.

Es wurde von eineiu ausgezeichneten Maler gemacht und muss viel gekostet

baben." (20. Feb. 1732.)

Im namlicben Briefe folgt spater die Bemerkung: „Man sagt, das

58. Die Habsburger Stiflung Cisterc. Abtei Neuberg in Steiermark (ihre Gesch. und
ihre DenkmSler) von Dr. F. a. Picliler. Wien 1884. Im Selbstverl. d. Verf. — 59. S. 141. —
60. Dr. Pichler gibt davon die ttbersetznng: „H. Alexander, KOnig von Schottland, nach

seiner Bekehrung (!) zu Fortibi (!) in Osterreich ein Kuhbirt." S. 144. Ob die Inscbrift

wirklich im latein. Text so lautete, oder ob der Abschreiber nicbt recht gelesen, kann jetzt

nicht mehr festgestellt werden Jedcnfalls muss es statt Fortibi Fusniaci (Foigny) hei&en.

Ob diese Abtei anf einem Gebiete lag, welches ehedem zum.karolingischen Austrien gehOrte,

vermag ich nicht anzugeben; Austria aber einfach mit Osterreich Ubersetzen, geht bier

doch nicht an!
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Befinden des Cardinals, der aohon aehr alt ist (geb. 1653), eei- kein gates,

and es werde bald eine Anderang im Ministerium eintreten." Oiese Vorans-

sage erfdllte sicb nicht, denn „der alte Fuchs", wie Sohindler ihn gelegentliob

apater einmal nennt, blieb noch lange am Ruder nnd starb erst im Jabre 1743.

Von den Gratnlationsschreiben, welche nacb der Wabl des Abtes Andoobins
ans den Klostern des Ordens einliefen, that P. Benedict im Briefe vom 25. Febr.

1725 besonders jenes aas Lilienfeld Erwabnung. Es gesobieht mit den Worten

:

.Letzten Samatag gelangte ein Sohreiben an den Herrn General, worin der

Abt von Lilienfeld in Osterreich ihn zu seiner Wabl als Ordensgeneral.begliiek-

wunseht nnd ihm zngleich dankt, dass er ihn zom Generalvicar far Osterreich

and Ungarn an Stelle des Abtes von Heiligenkreuz ernannt habe, der vor

einiger Zeit wegen hohen Alters nnd dauernder Erankheit das Vieariat

niederlegte."

Unterm gleichen Datum, 25. Febr. 1728, fordert P. Benedict den Prior

zu St Urban zn einem Act der Hoflichkeir anf, indem er bittet: „Vergeasen>

Sie nicht, eine Nachschrift von Seite des Abtes in lateinisoher Sprache dem
ersten Briefe beiznfugen, welchen Sie mir gfitigst sohreiben werden, damit
ieh dieselbe (dem General) kann seben laasen. Er hat nnseren Abt sehr

gem, obgleich er ihn nur dem Rufe naoh kennt; aber sie werden eihander

beim Generalcapitel seben."

Dagegen stieht die Bemerkung in demselben Briefe stark ab: .Der Abt
von Wettingen hat dem Herrn General zu Neujahr gesehrieben and seine

Gluckwunsche ihm dargebracbt und daraof Antwort erbalten ; aber es ist nicht

Sitte, den Generalabten Neujahrsgratolationen darzubringen." Der St. Urbaner
war den Wettingern nicht geueigt, das sieht man auca ans dieaer Stelle.

Beim Amtaantritt eines neuen Abtes gibt es im Kloster immer mehr oder
weniger Andernngen oder Neuerungen. Von einer solchen beriobtete P. Benedict

bereits in seinem Briefe vom 4. Jam 1727: „Der erwahlte Abt hat in der

Abtei wieder die Ordnung eingefuhrt, welche zur Zeit des Generals Larober
bestand, d. h. er halt immer Abttafel, geradeso wie ea zu St. Urban der

Branch ist."

Von einer wicbtigen Neuernng, d. h. von einer Hiickkehr znr Ordnung
erbalten wir durch den Brief vom 29. Oct. desselben Jabres Kenntnis. Darin
heiftt es: .Der Herr Abt versammelte heate das Capitel. Naoh einer langen

nnd aobonen Rede macbte er einige Verordnnngen beziiglioh des Vestiarinms

bekannt, welche in alien Hausern in Frankreioh zur Durohfuhrung kommen
sollen, koste es, was es wolle. Er hat namlicb die Bezuge der Religioaen,

welche sie bisher far Bekleidang erhielten, abgeschafft and alles so geordnet,

wie wir es in St. Urban baben. Man wird kiinftig, wie es bei ana Brauoh
ist, einem jeden, sei er im Hause oder auswarts, an Kleidung alles geben,

was er benothiget; alte Stiioke miisaen aber abgegeben werden, wenn man
nene empfangt. Anf diese Weise wird man sich hier sehr gut stellen. Jeder

Religiose ist verbalten, ein sohriftliches nnd genanes Verzeiohnis von alien

seinen Habseligkeiten and Kleidungsstuoken einzureichen, welche er im
Gebraach hat, damit man bei denen naohhelfen kann, die nicht geniigend

besitzen, und sie so stets in anstandiger Sanberkeit erscheinen, welche der

Abt sehr liebt."

Ein vorziiglicher Gegenstand der Sorge des neuen Antes moaste die

Besserung der okonomwohen Lage der Abtei sein. P. Benedict kann dies-

besnglieh am 29. April 1728 melden: „Man ist bemaht, die alten Sohulden

zu tilgen, welche die sohleohte Verwaltung der Offioialen vernraaoht batte",

aber er fugt alsbald den bedenkliohen Nebensata bei: nehe man daran gent,

neue zu machen."
Der Personalstand begann sich dermalen in Ctteaux ebenfalla wieder
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zu heben; tfotz der fortwahrendcn Kriege, odcr vielleicht gerade deswegen,
am dem drohenden Militardienst zu entgehen, meldeten sicb fortwahrend

Postulanten, freilicb nicbt in der Zahl, wie die Zeiten des bl. Stepban sie

saben. Cfteanx war nach damaliger Einrichtung aucb Noviziatshaus flir seine

Filiation. P. Scbindler bemerkt dcshalb ansdriicklich, wenn er am 26. Nov.
1727. die Anknnft eines Freibnrger Candidaten meldet, dass derselbe far

Cfteanx selbst bestimmt sei. Am Neujahrstag 1728 meldet er frendig: .Die

Zabl der Novizon in Cfteanx vermehrt sich von Tag zu Tag; gegenwartig

sind deren zwolf, die Postulanten nicbt mitgerecbnet. Sie worden bald, wie

es sich trifft, Profess ablegen, und zwar aobt davou auf verschiedene Hauser

der Filiation und die anderen vier fur Citeaux selbst. Unter letzteren befindet

sich ein Sobweizer von Freiburg, namens Bourqui."

.Es ist noob ein Freibnrger angekommen, der in Citeaux ins Noviziat

tritt. Han halt hier fortwahrend eine schone Anzahl von Novizen, so dass

deshalb aucb ofter Professablegungen sowobl fur Citeaux selbst als auch fur

die Hauser der Filiation stattfinden." (20. Febr. 1732.)

.Am ersten Sonntag der Fasten haben secbs Novizen ihre Geliibde

abgelegt. Darunter ist einer aus Besancon. Sein Vater und Grofivater wollten

zur Eeierlichkeit hieher kommen, aber infolge des Schmelzens des Scbnees
sind die Fliisse stark ausgetreten, bat das Wasser die Bracken weggerissen

und sonst vielen anderen Schaden angericbtet, und so waren die beideo

Reisenden aufgehalten worden. Am vergangenen Freitag kam der Vater allein

mit seinem Diener hier an." (22. Marz 1734.)

Die Stabilitat wurde indessen nicbt streng gehalten, das beweist die

Bemerkung, welche wir im Briefe vom 8. Nov. 1733 linden: .Wenn der

Generalabt in verschiedene Hauser des Ordens mehrere seiner Religiosen

gesohickt hat, so nimmt er dagegen wieder aus anderen Orten solche auf

oder lasst sie kommen. So sind wir hier immer, die 12 Laienbruder inbegriffen,

unser 55 im Ganzen."

Gleioh naob der Benediction des Abtes schrieb P. Benedict: .Er wird

bald nach Paris geben, um dem Konige den Eid der Treue zu leisten." Aus
dieser Reise worde indessen vorlaufig nichts; Sie wird aber im Brief vom
25. Febr. 1728 als bevorstehend angekiindigct: „Der Herr Abt wird in der

Osterwoohe seine Reise nach Paris antreten, um nach altem Herkommen dem
Konige den Eid der Treue zu leisten und um einige andere Angelegenheiten,

wozu auch die Abhaltung des kiinftigen Generalcapitels gehort, in Ordnung
zu bringen." Es war das die zweite Reise, welche der Abt von Cfteanx

unternahm, da er bekanntlich gleich nach seiner Wahl dorthin gereist war.

Die Eidesablegung war auch nothig, damit er im Parlament und in der

Standeversammlung seinen Platz einnehmen konnte.

P. Benedict Scbindler begleitete den Generalabt naob Paris und bericbtet

aus der Zeit dieses Aufenthaltes am 1. Mai: .Der Abt von Cfteanx wird

zwei Abte benedicieren, namlicb den von Charmoye und den von Beaubec,

und zwar hier in der Collegiumskirohe. Madame de Bourbon, die Abtissin

von St Antoine ist zur Feier eingeladen. Der Herr Abt beauftragte mich,

Sie zu graften.*

Der Aufenthalt in Paris war von kurzer Dauer, denn P. Benedict sohreibt

am 11. Juli 1728 aus Ceroanoeaux: .lob reiste am 20. Juni von Paris ab

and der Abt von Cfteanx am Mittwoch vorher, uin naob Citeaux zuruckzukehren,

woselbst er wohl und gesund angekommen ist, wie er mir selbst geschrieben

bat. Der Kdnig bat ihm einen funfjahrigen spanischen Zuohthengst zum

Geschcnk gcmaoht, der 5000 Frs. gekostet haben soil. Dieses Pfcrd ist

ebenfalls in gntem Znstand in Cfteanx angelangt."

.Ich bin mit dem Herrn General in vcrschiedenen Gegenden gewesen,
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so z. B. in der Normandio. Wir waren neun Tage von Paris abwesend, and
es wurde diese Reise auf ausdriicklichen Befebl des Konigs in emer Aoge-
legenbeit unternommen, welche ich nicbt nenne. Ich babe berrlicbe Hanser
unseres Ordens gesehen, d. h. die beiden beriihmtesten Frauenkloster nnfleres

Ordens in Frankreicb. Die ansgedehnten Umfassnngsmanern and die praoht-

vollen Garten dieser Kloster wiirden unsere Klosterfrauen, ' wenn sie dieselben

sehen konnten, in Staanen versetzon. Ubrigens konnte man das namliche bei

uds raacben, und zwar mit weniger Auslagen, wenn man nur dafur das Ver-

standnis hatte." (Cercaneeaux 11. Jali 1728.)

Von einer Zusammenkanfl der vier Primarabte mit dem Abte von Ctteaux

enthalt der Brief, welcben Schindler am 6. Jnni 1729 an den Prior za St. Urban
ricbtete, folgende Mittheilung: „Ich gebe Ibnen hiemit Nachricht, dass die

Versammlnng der Tier Primarabte in Gilly stattgefunden hat. Sie ist gut
und znr Genugthuung fur jederman verlaufen. Es warden zwolf General-
vicare ernannt, die da and dort in Frankreicb fehlten; fur das Lutticher

Gebiet wurde der Abt von Aulne und far Savoyen der von Tavaii bestellt.

Der neue Geoeralprocurator am romiscben Hofe, der hochw. Herr Languet,

Abt von St. Sulpice, der gleicbe, der bei der letzten Wahl in Ctteaux eine

Stimme erhielt,* wird seinen Neffeu, der Conventual Ton La Ferte* ist and seit

einem Jabre bier in Ctteaux sich aufhalt, als Secretar mit sieh nehmeu."
.Wir sind von Gilly und Dijon seit dem Himmelfabrtsfeste zaruck,

nachdem wir etwa Tier Wochen abwesend waren. Wir wcrden am Ende dieser

Woche dortbin zuruekkehren uud nach dem Frohnleichnamsfeste fur 6 oder
7 Tage nacb Besancon wegen einea Processes gehen, welcben der Herr Abt
selbst beim Parlament betreiben will. Noch nicht aber konnen wir sagen,

ob wir dicsen Sommer nach Paris gehen oder nicbt. Das bangt voru Hofe
oder vom Cardinal Fleury ab."

,Als wir im Mai in Dijon waren, geschah es, dass man am 16. d. M.,

abends zwischen 7 und 8 Uhr, auf dem Morimond-Platz eine 36-jahrige Dame
von Stand Madame, de Vaulevre, enthauptete, weil sie versueht hatte, ihren

Gatten zu vergiften and ibn nachher dnrcb einen Flintenschuss todten liefi. Herr
de Vaulevre, ein Edelmann, bewohntc mit ibr gewohnlich das Scbloss Moncioy.

Ihre Matter war in Dijon, am sich za ihren Gunsten zu verwenden and zu

bewirken, dass sie zu lebenslanglicher Haft in irgend einem Kloster ver-

urtheilt werde, allein sie konnte keiue Gnade erhaltcn und das namentlich

wegen des Giftversuches nicht. Ihr Vermogen wurde bis auf 40.000. L. ein-

gezogen, welche man ihren drei Kindern gelassen hat. Nach der Hinrichtong

wurde ihre Leiche auf dem Friedhofe der Pfarrei St. Johann, ganz nahe

bei Morimund, 3 ohne alle Feicrlichkeit beerdigt. Man hieb ihr den auf dem
Block liegenden Kopf mit einem zweisebneidigen Henkerbeil ab, welches

aohtzebn Pfund schwer war. Es sind schon mehr als 40 Jahre voruber,

seit man zu Dijon eine Entbauptang gesehen hat Im Morimunder Hof hatte

man Fenster bis zu 12 Tbalern vermiethet. Die Frau hatte schon am Samstag
vorher hingerichtct werden sollen, aber da an diesem Tage gerade ein

Cavallerie-Regimeut ankam, in welcbem ein naher Verwandter derselben als

Hauptmann diente, so erachtete es der Gerichtshof far besser, die Hinrichtong

bis zam Tage des Abmarsches za verschiebon, weil man Ausschreitungen

fttrchtete.* (6. Juni 1729.)

,Der Herr General fragt mich manchmal, ob ich nicht Nachrichten von

Ibnen babe", scbreibt Schindler am 27. d. Mts. an den Abt und fugt bei:

1. NSmlich die von Eschenbach und Rathhausen in der Scbweiz. — 2. S. XII. Jahr-

gang, S. 272. — 3. Beiin Murimunder-Hof.
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„Iob werde mit ibm naohste Woohe for etwa acht Tage nach Besancon gotten.

Er befiadet sioh stets sehr wohl.

36. Im Parlament.

.Nacb der Ruokkehr aus Paris wird der Abt von seinem Platze im
Parlament 4 zn Dijon nnter den herkommliohen Feierliohbeiten and mit den
iiblichen Anslagen Beaitz ergreifen, welch letztere znm grfosten Theil anf
Reohnnng des Parlaments kommen." (10. Nov. 1727.)

Der Abt von Gtteanx fuhrte bekanntlicb aoeb den Titel .Cbristianissimi

Regis in Supremo Burgundise Senata primus Consiliarius natas." Er hatte

vermoge seiner Wiirde nnd Stellnng Zutritt znm Parlament in Dijon nnd nabm in

demselben den ersten Platz links vom Prasidenten nnter den Rathen oder Mit-

gliedern ein. 5 P. Benedict Sohindler nimmt in seinem Briefe vom 15. Marz 1721
Anlass, davon za spreohen: .Der Abt von Clteaax bat seinen Elatz naoh den
Bischofen, anf einem mit rothem Damast fiberzogenen and mit Goldborten

nnd -Fransen gezierten Lehnstnbl. Dieser anszeicbnende Sitz wnrde dem
verstorbenen Abte Larcher s. Z. von dem Biscbofe von Antnn streitig gemacht
and kostete der Streit beiden Theilen einige Tansend Thaler. 1'

Aber aneb sonst verursachte diese Ehre, im Parlament von Bnrgnnd
sitzen zn dfirfen, dem Abte viele Aaslagen. Von einer solohen berichtet der

Brief vom 1. Jannar 1729: .Wir werden am Tage nacb Dreikonigen nacb
Gilly gehen nnd von da nach Dijon, wo wir die Fastnaobtszeit bis Septua-

gesima znbringen werden. Wahrend des dortigen Aafenthaltes wird der Abt
das Parlament nach nnd nach in Grnppen von 15 oder 14 Personen zn Tisch

einladen, indem er mit dem Bischof, dem Grafen de Tavannes and dem Inten-

danten anfangt and herab bis znm Bnrgermeister and zn den Schoffen geht.

Diese Gastmahler sind keine Verpflichtangen far den Abt, aber er will es so,

znm Tbeil seines Brnders wegen, der ein Veteran des Parlamentes ist —
Hernach werden wir naob Gilly znriiokkehren nnd daselbst die Zeit der
Septnagesima nnd vielleicht auch einen Theil der Fasten znbringen".

Im Briefe vom 21. Dec. 1729 findet sioh die Stelle: „Ich zweifle nioht,

dass Sie in den Zeitnngen Schildernngen von den glanzenden Festlichkeiten

gelesen baben, welohe dnrch ganz Frankreich stattgefanden haben. Za Dijon

gab man drei grofie Feste, welche eine hubsche Samme Geldes gekostet

haben; das eine veranstaltete das Parlament, das andere die Stadt; beide

warden aber von dem der Abgeordneten der Stande von Bnrgnnd Ubertroffen.

Da der Abt von Ctteanx ein solcher Stand ist, wird er bei der Standever-

sammlnng im kommenden Monat Mai seinen Sitz einnehmen. Bei derselben

wird der Herzog von Bourbon als Goavernenr der Provinz personlich den
Vorsitz ilbcrnehmen, wenn er daran nioht, wie in anderen Jahren, dureh den
Eonig verfaindert wird, was jetzt nioht zn beffircbten ist, da er wieder in

Gnaden steht."

Am 13. Mai 1730 wird denn anoh aus Dijon gemeldet: .Wir sind am
Mittwoch darauf (von Gilly) naoh Dijon abgereist, woselbst der Herzog von
Bourbon am 30. April zwischen 7 nnd 8 Ubr abends ankam. Seine Carosse
wnrde von 8 Pferden gezogen, denen Postcouriere und eine grofte Zahl
Gardiaten voranszogen, die alle neu, gleiohmaftig nnd reiob gekleidet waren,

4. Senat — 5. So ist es zu verstebeu, wenn P. Meglinger in seinem ,Iter Cist*

sagt: in quo (senatn) ipsum primus post pnesidem locus senatoribus misoet. (Mip»e T. 186.

col. 1684 n. 24.) S. auch Chabeuf p. 251. — 6. April 19.
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die Pagen and Diener folgten alle zn Pferd. Dann kam die Stadtvertretung,

namlioh der Bin-germeister mit den Schoffen zn Wagen, dem Pankensohlager and
Trompeter voransgiengen ; alle sieben Pfarreien mit ihren Fahnen standen unter

den Waffen, tbeils an&erhalb, tbeils innerhalb der Stadt bis zum Konigsplatz.

Man loste anoh die Gesohatze auf dem Schlosse and dem St. Niklausen-Thurm."

.Die Eroffnung der Stande gesohah am Dienstag 7 daraaf zwisohen 10
and 11 Ubr vormittags, nachdem vorber in der Ste Chapelle, welehe an die

Konigswohnung anstofit, die Messe de Spiritu S'. angebort worden war. Das
Kleid seiner Hoheit bestand aus geblumtem Qoldstoff mit feinen Silberstiokereien

langs der Nahte und Rander. Die Silberknopfe waren mit kleinen Diamanten
eingefasst. Dieser Anzag hat mebr als eine Million gekostet."

.Der Abt von Citeaux, der den Herzog dem Branche gemtift za begriiften

gekommen war, warde von S. Hoheit nach der Ankunft im Vorzimmer
empfangen, und zwar als erster nach dem Biscbofe von Anton. Jeden Tag
and Abend gab es Lnstbarkeiten uberall, wenn der Herzog nach der itali-

enisohen Komodie, welehe man eigens naeb Dijon hatte kommen lassen, zn

abend speiste. Er reiste gestern abends 8 am zebu Uhr ab, nachdem seine

Gardisten vorausgezogen waren and zagleich mit ihnen die Sohutzen der Stadt

and der Provinz, alle nen gekleidet, am sioh langs des Weges bis Auxerre
aoizostellen. Uber der Kntsche S. Hoheit befindet sioh eine Laterne mit

randem Krystallglas, welches einen Strahlenglanz gleich der Sonne verbreitet

and das ganze Gefolge bescheint. Das Licht kann zehn Standen lang brennen.*

,Ieh betrat", schreibt P. Schindler wetter, .die Standeversammlnng*
unter dem Schatze des Abtes von Clteanx. Es warde mir ein Platz unter

den Prioren der Provinz angewiesen, die das Recht haben, an den Sitzungen

theilzanehmen. Die Feierlichkeit (der Eroffnung) war prachtig; der ganze Adel
von Bargnnd mit den ersten Magistratspersonen aller Stadte der Provinz hatte

sioh dazu eingefunden. Die Bin-germeister und Deputierten eraehienen in

violetter Amtstracht; Der Burgermeister von Dijon in seiner Eigenschaft als

Vicomte hat die Auszeichnang, dass sein aus violettem Sammt bestehendea

Kleid mit Hermelinpelz verbramt ist. Niemals sah man so viel Volk in Dijon,

wie diesmal."

Im Juli 1732 lasst P. Benedict aus Paris sioh also vernehmen: .Sie

haben ohne Zweifel in den Zeitungen von den Zwistigkeiten und Widersetz-

lichkeiten im Parlament 9 wegen der koniglichen Anordnungen gelesen. Jetzt

sind sie gntlich beigelegt; allein, wenn sioh das wiederholt, dann wehe dem
Staat und vielen Privaten, welehe die Urheber dieser schadliohen Unrnhen
sind." Die Misshelligkeiten drobten bald wieder anszubreohen, denn im Briefe

d. Paris, 6. Mai 1733, findet sioh die Stelle: .Die Handel des Parlaments
mit dem Hofe sind auf dem Punkte, aufs neue auszubrechen, wenn man nicbt

auf der einen oder auderen Seite etwas nachgibt. Das Parlament bat sioh

soeben eines doppelten Ungehorsams gegen den Konig schuldig gemaoht.

Man weift noch nicht, wie das alles werden wird. Alles dreht sioh am die

Angelegenheiten der Religion, welehe man in Frankreich im Vergleioh zn dem,
was sie noch vor 50 Jahren war, kaum mehr kennt. Man waffnet sioh mebr
und mehr gegen die romische Curie und den Papst."

.Man waoht sehr genan uber alles, was in der Franche-Comte vorgeht",

heint es im Briefe vom 22. Marz aus Citeaux, wo das Parlament die Zablung
der aufierordentlichen Auflage verweigert hat Das von Besancon hat Vor-

stellnngen gemacht, welehe aber bei Hof nicbt got anfgenommen worden sind.

Indessen wird man einige Rucksicht auf die Bewohner dieses Landes nehmen,

7. Mai 2. - 8. Mai 12. - 9. Zu Paris.
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die imnicr nocb ihre Anhanglicbkeit an das Hans Oesterreich bewahrt haben,

anter dom sie ebemals standen, obscbon es ancb viele gate Franzosen '. unterr

ihnen gibt.*

37. Zar Vorgeschiehte des Generalcapitels vom Jahre 1738. -

Wir haben fruher Gelegenheit gehabt, zu zeigen, wie trad warum der

verstorbene Abt Perrot vor der Abhaltung eines Generalcapitels so grofie Scheu
batte. Sein Nacbfolger war in dieser Hiosicht von einem besseren Geistc

beseelt und fasste die Sache als emstliche Pflioht auf. P. Schindler sehreibt

deshalb gleich nach dessen Wahl. „Er wird sogleich darauf denken, mit dem
Konige und mit den freraden Fiirsten wegen Abhaltung eines Generalcapitels

and Vomahme einer allgemeinen Visitation sich ins Benehtnen zu setzen,

obschon der Ausbruch eines Krieges ein wenig zu befnrchten ist; allein man
rechnet bier darauf, dass er nicht von langer Daaer sein werde." (I. Mai 1727.)

Der Anfentbalt in Paris im folgenden Jahre sollte aach diese Angelegenheit

fdrdern. Und .dann wird er sofort die vier ersten Vater am sich versammeln,
am gemeinschaftlich mit ihnen daruber die erforderlichen Anstalten zn treffen.*

.Das Generalcapitel wird sicberlich im Jahre 1730 abgebalten werden,
da es wegen den Vorbereitungen und andcren Angelegenheiten, welche die

Abtei Clteaux beschiiftigen, fruher nicbt geschehen kann." (29. April 1728.)

.Die Tier Vater des Ordens werden sich am Tage nach Quasimodo bier

in Giteaux versammeln", sehreibt Schindler am 20. Dec. 1728. .Die Zusammen-
berufungsschreiben sind bereits an sie abgegangen, um ihnen Zeit zu geben,

Anstalten dazu zu treffen. Das Generalcapitel wird ubrigens erst im Jahre
1731 abgebalten werden. Dieses Hinausschieben geschieht der Verhaltnisse

des Hauses und der grofien Reparaturen wegen, welche bier vorgenommen
werden mussen. Man hat aus gewissen Griinden und Interessen dem Cardinal

Polignac in Rom davon Nachricbt gegeben."
Abermals wurde aber die Abhaltung hinausgeschoben : .Der Herr Abt

von Clteaux batte die Absicht, wie er bereits in Rom und anderswo bekannt
gab, im Jahre 1731 das Generalcapitel zu versammeln, aber unaufschiebbarer
Reparaturen wegen stebt er sich genothiget, cs auf das Jahr 1732 zu verlegen."

(21. Dec. 1729.)

Indessen kam das Generalcapitel aucb im genannten Jahre nicbt zustande,

denn in einem im Juli d. J. geschriebenen Briefe ist zu leseo : . Im vergangenen
Monat Juni hat der Konig seine Zustimmung zur Abhaltung des Generalcapitels

gegeben. Die Ansage ist fur 1734 gemacht, allein die Schreiben werden dem
Brauche gemaft erst an nachsten Ostern versendet."

Demgeraafi meldet P. Benedict am 6. Mai 1733 aus Paris: .Der Herr
General hat endlich die Einladung zum Generalcapitel sowohl am Hof 10

, als

in Paris vertheilen lassen, so dass sie also kein Geheimnis mebr ist. Man
kann sie deshalb uberall veroffentlichen. Sie wird auch sofort nach den
fremden Landern und an alle Geueralvicare der Congregationen and der
Provinzen unseres Ordens abgesendet werden."

Im Briefe vom 14. Sept. d. J. ist die Rede von der Einricbtung einzelner

Zimmer fur die Abte, die zum Generalcapitel kommen, wie auch, dass man
guten alten Wein fur sie aufspare. Dann heiftt es weiter: „Man fahrt bier

fort, die nothwendigen Reparaturen vorzunehmen. Der Papst bat dem Abte
von Otteaux durch Cardinal Pancbieri schreiben und ihn zur Abhaltung des

10. An der Curie zu Bom?
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oachatoii Generalcapitels begluckwunschen lassen and guten Erfolg gewtinsoht.

Oer Cardinal Davia, Protector des Ordens, that dasselbe ; diese beiden Scbreiben
Bind Tor zehn oder 12 Tagen bier angckomraen und in sehr verbindlichen

Auadruoken abgefasst. Die spanische Congregation, genannt die von Arra-
gonien, Novarra, Catalonien und Valentia, hat bereits ihre Depatierten bezeicbnet

and diese setzten den Geoeralabt von ibrer Ernennnng in Kenntnis. Ebenso
werden anoh die Italiener bald sich melden, wie der Cardinal-Proteotor siob

vernehmen lasst; sie werden nach Herkommen dnrch Abgeordnete vertreten sein."

„Der Krieg oder der Friede wird iiber alles das entscheiden; im Fallc

es Krieg gil>t, wird das Generalcapitel auf das erste Friedensjahr hinans
verlegt, ohne dass man eine neue formliche Einladnng ergeben lasst, sondern
einfaobe Baudsehreiben versendet."

Abermals traten Hindernisse ein, deshalb muss der Briefsohreiber am
8. November 1733 bericbten: „Der Widerruf der Einladung zum Generalcapitel

ist abgefasst ; bevor man ihn aber absenden nnd im Auslande veroffentlichen

kann, rauss er an den Hof gesendet werden, der unter Todesstrafe jeden
Verkehr mit den Unterthanen des Kaisers verboten bat."

Die Erlanbnis wurde ertheilt: .Der Hof benachriehtigte den Abt von
Clteaux, dass er die Einladnng zum Generalcapitel widerrufen konne. Ioh

schliefie hier ein Exemplar des Widerrufsschreibens bei; es ist das erste,

welches abgebt, denn man wird mit der Versendung erst am 26. d. M. oder
vielleicht acbon am 24. beginnen, wenn wir nacb Clteaux zuruokgekehrt sind."

(Gilly 17. Dec. 1733.)

Im Briefe vom 5 Mai 1734 findet sich die Bemerkung : .Die Originale

der Statuten der Generalcapitel befinden sicb (gegenwartig) zum grofiten Theil

in Paris, und zwar sind sie in den Handeu des Dom Carnot, des Procurators

von Ctteanx. Man bat sie ihm uberlassen, damit er sie durohlese nnd stndiere,

denn er hatte zweiter Promotor im Generalcapitel werden sollen, wenn es

8tattgefunden hatte."

Wir vernehmen nnn iiber die Abbaltung des Generalcapitels niehts mehr
bis znm 15. Februar 1737. Da wird berichtet: ,Es ist noeh ungewiss, ob
man das Generalcapitel wird halten, d. h. fur das Jahr 1738 wird aussohreiben

konnen. Es wird wohl bis zum Jahr 1 739 hinausgeschoben werden mussen,

und zwar aus dem Grunde, weil Mangel an Wein eingetreten nnd er iiber-

haupt theuer ist. Ebenso fehlt es anch an Heu; man bekommt solohes nicht

iiir sein gates Geld. Bis acht Stunden von hier bat man gesohickt, um Weine
zu verkosten, aber sie sind niehts wert und hallen sich nicht."

Indessen kann P. Benedict am 10. Jnni 1737 doch melden: .Ich babe
die Ehre, Ihnen die Indictio des Generalcapitels auf das Jahr 1738 zu senden."

Er fahrt dann fort: ,Ioh bitte Sie, die Muhe sich nehmen zu wollen, in unaeren

Generalcapiteln nachzulesen und Auszuge daraus zu maohen, und zwar ins-

besondere solche beziiglicb der Autoritat des Abtes von Clteaux wahrend der

Zeit zwisohen einem Generalcapitel bis zum anderen. Daraus werden sie

ereehen, dass er die Gewalt desselben ausubt, und dass die Gewalt des General-

capitels nnd die seine ein nnd dieselbe ist Sie mussen auch die ,Benedictina'

und das Breve Alexanders VII lesen, wodarch sie in den Stand gesetzt werden,

die Verhaltnisse und die Kegierungsform des Ordens kennen zn lernen, was
Ihnen im nachsten Generalcapitel znstatten kommen wird."

Im Brief vom darauffolgenden 26. Juni findet siob die Notiz: ,Sie mussen
die Indiction Cap. gen. fur den 5. Mai 1738 erheben." Spater sohiokte

P. Schindler seinem Abte zu St Urban auch den unentbehrlichen Reisepass,

11. S. 216.
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welchen wir im vorigon Jahrgang gelegentliofa znm Abdraok gebracht haben.
Die Erkundigung naoh dem Eropfang desselben dieot P. Benedict als Einlertang
zu seinem Briefe vom 1. Deo. 1737 an den Abt in St. Urban. Er beginnt
namlioh also: .Ioh zwcifle nicht, dass Sie meinen letzten Brief erhalten haben
werden, worin iofa Ihnen den Reisepass zu tibersenden mioh beebrte. Der
Herr General hat mioh beaaftragt, Sie zn grnien and Sie zu benacbrichtigen,

dass es lhnen freisteht, so viele Reit- oder Wagenpferde beim naohsten
Generaloapitel mitzubringen,.als es Ihnen beliebt. Man wird alle, ebenso die
der anderen anslandisohen Able aufnehmcn, die etwa eine gro&ere Anzahl
tuitffihren, als naoh altem Gesetze erlaubt ist. Ich zahle darauf, dass Sie einen
Religiosen nnd einen Kammerdiener mit sich nehmen werden. Letzterer sollte

zwei Livreen haben, damit er ordentlich gekleidet ersoheint. Weniger (d. h.

tin kleineres Gefolge) konnen Sie nicht haben; andere fremdlandisohe Abte
maoben es aucb so."

Man sieht, es ist dem guten St. Urbaner Ordensbruder sehr daran gelegen,

dass sein Abt entspreohend in Citeaux auftritt Uber die Vorbereitungen zam
Capitel vernebmen wir aos dem namlichen Briefe Folgendes: .Man trifft bier

viele Vorbereitungen znm Generaloapitel and hat gro&e Auslagen wegen
desselben, welohe far das Baas urn so fuhlbarer werden, als die Contributionen

von den Klostern in Frankreich znm voraus schon anfgebranch t sind, wie man
sagt, die vom Ausland aber jetzt ganz nach Rom wandern, theils zum Unterbalt

des General-Procurators nnd seines Amtsgehilfen, theils fur Geschenke, welohe
man jahrliob zweimal dem Cardinal-Protector zu raachen verpflicbtet ist, fiber

welohe Auslagen sowohl die Abtei Ctteaux, als der genannte Generalprocurator

dem Generaleapitel Rechenschaft ablegen miiasen."

Weiter wird am 15. Jannar 1738 beriobtet: .Die Generalvicare des Ordens
in Spanien, in der Lombardei,..in Tosoana, in Bohmen, Sohlesien und Osterreich

haben bereits die Namen der Abte eingesendet, die kommen werden ; ioh habe
anob ihnen Reisepasse zugeschickt.".. .Der Generalvicar vom Niederrhein hat

mitgetheilt, er glanbe, dass alle Abte seines Vicariates personlich beim
Capitel sich einfinden werden. Sie bringen ihre Ausweise fiber den Stand
ifarer Abteien, wie es alter Branch ist. Sie werden gutthun, den Ihrigen auoh
mitzubringen ; das Scbriftstuck wird nicht sehr voluminos werden, wenn Sie

es gut falten lassen." (20. Jan. 1738.)

Im Briefe vom 14. Febr. bittet P. Benedict den Abt von St. Urban, er

moge die Statuten der Generaloapitel von 1605 nnd 1609 durcb Mitbrfider

copieren lassen, die gut und verlasslich abschreiben, und die beiden Abschriften

mit znm Capitel bringen, wo man sie vielleicbt braucbe. Er solle aber durch

seine eigene Unterscbrift and die des Priors die getreue Uhereinstimmung der

Copie mit dem Original bestatigen, damit man nothigenfalls daranf sich

bernfen kdnne. Der Grand, warum diese Abschriften verlangt warden, war
der, dass gorade zn dieser Zeit im Archive zu Ctteaux eine gro&e Unordnnng
infolge eines stattgehabten Brandes berrsohte.

.Ioh glaube, dass ich Sie bereits benaohriohtiget babe", heifit es im
Briefe vom 28. Marz 1738 an den Abt, „dass os aogezeigt ist, wenn Sie ihre

• eigene Cuculle mit sich bringen, ebenso soil es anch Ibr Begleiter maohea;
wenn man es vereteht, sie gut zusammenzalegen, so werden sie in Ihren

Mantelsaeken nicht viel Platz einnehmen. Man lasst hier nur zwanzig neue

Cuoullen maoben, welohe fur die Abte ans Polen, Spanien, Sohlesien, Bobmen,
Osterreich and vom Niederrhein bestimmt sind. Eine der meinigen habe ich

vor laager Zeit schon dem Abte von Grosbos versprooben, so dass ich ihm

nicht mehr absagen kann."

.Die Abte aus Bohmen haben gemeldet, dass sie Anfangs Mai oder Ende
April in Dijon eintreffen werden; alle aber werden dortselbst spatestens am
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3. Mai sein, weil nm die Mittagszeit des anderen Tages alle zusammen naeh

Otteaaz anfbrechen werden, wie es Branch ist. Der Herr General gedenkt
nm 29. oder 28. April naeh Dijon sieh zn begeben, nm die auslandnchen

Abie in Audienz sn empfangen, denn in Ctteaux wird es dazn keine Zeit

geben, nm gegenaeitig sieh zn beeomplimentieren."

Hiemit aehlieften die Beriohte fiber das Generalcapitel des Jabres 1738.

Wir mnssen fast bedaneru, dass der Abt von St Urban daran theilgenommen

hat, denn im andern Falle h&tten wir gewiss sehr interessante Mittheilnngen

fiber das Generalcapitel selbst, sowie aneh fiber einzelne Personliehkeiten

erhalten. P. Benedict fongierte bei diesem Generalcapitel als Notarias ad pedes.

Dass man wahrend der Zeit der Abbaltnng nioht alle Verhandlnngsgegenstande

erledigen konnte, ist selbstverstaadlich. Es gesohab in Dijon: »Wir haben
endlich den Rest der Angelegenheit des Geeeraleapitels glfioklich zn Ende
gebraebt", scbreibt P. Benedict vergnfigt am 23. Joni 1738, zngleioh aber

aneh: .Ich bitte Sie nm Verzeihung, dass ioh nicht eifriger gewesen bin,

Ihnen Gesellschaft zn leisten and Dienste zn erweisen. Es war wegen meinen
fortwahrenden Arbeiten nicht mbglieb, welohe jetzt noeb ffinf bis seobs Wochen
danern werden. Ich werde nicht ermangeln, Ihnen mit der Zeit eine atithen-

tische Abschrift der Aoten des Generalcapitels zn schicken."

Das geschab aneh, wie der Brief vom 2. Aug. 1738 bestatiget: .Die

Abschrift des letzten Generalcapitels ist in anthentisoher Form gemacht worden,

and sie liegt nnn bereit, nm mit der nacbsten Gelegenheit, welohe icb linden

kann, von Besaneon ana naeh Lfizel gescbiokt zn werden, zngleioh mit dem
Verzeiohnis der Abte, Prioren nnd anderen Religiosen, die dem Generalcapitel

beigewobnt haben."

(Fortsetzung folgt.)

Studlen fiber das Generalcapitel.

IX. Vorbereitangen.

In der allerersten Zeit des Ordens hatte man in Gteaux nicht nothig,

eigene Vorbereitungen fiir die Abhaltung des Generalcapitels zu treffen. Die
Einfachheit, wclche iiberall im Orden herrschte, gab sieh aueh hier kund. Die
gesetzlichen Formen, unter welchen die Abteversammlung stattfand, waren alien

Theilnehmern hinlanglich bekaont und konnten, da man alljahrlich zusammen-
kam, nicht in Vergessenheit gerathen. Die Verhandlungsgegenstande bezogen
sieh meistens auf die Disciplin und wurden, da man sieh streng an die Regel,

die Charta Charitatis und altesten Statuten hielt, kurz erlediget, andere Fragen,
welche die aufiern Beziehungen des Ordens und die Verhaltnisse der einzelnen

Kloster beriihrten, waren noch nicht so mannigfach und zahlreich. Der Ein-
blick in den Stand des Ordens war deshalb schon leicht zu gewinnen, weil

die Vaterabte ihres Amies eifrig walteten und getreulich Rechenschaft ablegten.

Die Berathungen konnten auch ganz in der flir dieselben zugemessenen Zeit

durchgefiihrt und die erforderlichen Beschliisse gefasst werden.
Allein bald anderten sieh diese Verhaltnisse: die Kloster tnehrten sieh

in staunenswerter Weise, und als der Orden gegen Ende des i. Jahrhunderts
seines Bestandes Niederlassungen bereits in alien Landem besaS, da war die

Zahl der Theilnehmer an den Versammlungen zu Gteaux nicht nur groBer
geworden, sondera es mehrten sieh naturlich auch naeh jeder Richtung die
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Arbeiten, welche der Vater daselbst warteten. Wir haben bereits Gelegenheit

gehabt, ' davon zu sprechen, wie manchmal ein restlicher Theil derselben, wenn
die Zeit wahrend des Generalcapitels dazu mangelte, nachtraglich in Dijon von einem
Comity, 4welches aus dem Abte von Citeaux und mehreren Abten bestahd,

verhandelt und erlediget wurde, und wie solche Beschlusse das gleiche Ansehen
und die namKchen Wirkungen hatten, als ob sie im versammelten Gcneralcapitel

gefasst worden waren.
' Ein ahnliches Vorgehen wurde nun audi im Hinblick auf die Menge der

Berathungsgegenstande vor dem Zusammentritt des Generalcapitels beobachtet.

Man erkannter-nicht nur den Vortheil, sondern auch die Nothwendfgkeit desselben.

Ein Statut, 'welches dergleichen Vorbereitungen anordnet, liegt aus dem
Jahre M94 schon vor. Durch dasselbe wird dem Abte von Citeaux und den
Prhnarabten aufgetragen, sie mochten Zeit und Ort bestimmen, wo und wann
sie mlt Beiziehung anderer Abte, sofern sie das fur gut erachten, ungestort und
sorgfa'ltig iiber jene Dinge berathen ,und Antrage stellen konnen, welche sie

d£m nachsteri Generalcapitel glauben vorlegen zu miissen. * Ein anderes Decret
in gleicher Sache wurde 1 5 Jahre spater erlassen und darin befohlen, dass in

*der Zeit zwischen Pfingsten und dem Zusammentritt des Generalcapitels der Abt
von Qteaux, die Primar- oder andere Abte, die man etwa dazu berufe, zu
gemeinsamer "Berathung iiber Ordcnsgeschafte an einem Orte und zu einer Zeit

sich versammeln, welche bei der Visitation von Citeaux zu bestimmen seien. 8

Es ist bemerkenswert, dass diese vorbereitenden Zusammenkunfte der
Abte riicht in Qteaux selbst und wohl auch nicht in einer anderen Abtei statt-

finden sollten. Es' sprachen dagegen verschiedene Griinde. Hatte man sie in

Qteaux gehalten, wiirden sie zu sehr den Anschein eines Capitels bekommen
haben; hier wie in jedem anderen Kloster waren auch etwelche Storungen
unvermeidlich geworden und die Theilnehmer an der Versammlung nicht so

ungehindert geblieben. Man wahlte daher als Versammlungsorte sicherlich

Maierhofe.

Der Zweck dieser Versammlung konnte natiirlich kein anderer sein, als

die im nachsten Capitel zu behandelnden Gegenstande zu priifen, zu richten,

nach Materien zu ordnen. Es ist einleuchtend, dass auf diese Weise die Dauer
des Generalcapitels vermindert, der Gang der Berathungen beschleunigt und die

Fassung der Beschlusse erleichtert wurde. In alien Fallen, wo dergleichen

Vorarbeiten nicht vorlagen, mussten nothwendiger Weise die Verhandlungen
sich verzogern, weil es an der Obersichtlichkeit des Stoffes fehlte, zeitraubende

Untersuchungen erst anzustellen waren, Nebensachliches sich vordrangte. Bei

der Menge der Angelegenheiten, die ihrer Erledigung harrten, konnte es auch
leicht geschehen, dass manches iibersehen oder ganz vergessen wurde, oder
dass man die Erledigung vorgelegter Fragen von einem Capitel aufs andere
hinausschob.

Es ist sicher, diese Vorarbeiten erforderten viele Miihen, grofie Kenntnis
in der Ordensgesetzgebung und richtiges Verstandnis fur die jeweiligen Bediirfnisse

des gesammten Ordens wie der einzelnen Kloster. Deswegen sollten zur Mit-

arbeit besonders solche Abte beigezogen werden, die dazu geeigenschaftet

waren. Dass In diesen Versammlungen keine Beschlusse gefasst, keine Ab-

1. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 246. — 2. Provideat (dominus Cisterciensis) etiam locum et

tempos ubi fiberius et diligeotius, aliis convocatis abbatibus quos convocandos judicaverint, et

valcant Iractare 1 de iis, et constituere quod credidcriut cxpedirc, qui sequenti Capitulo, qua:

pruviderint nuueiabunt. — 3. Inter Pentecosten et Capitulum conveniant dominus Cistercii cum
<lu;ituor primis abbatibus et aliis, quos duxerint convocandos, ad tractandum de negotiis Ordinis.

Porro dies et locus, q.110 debeant convenire, in visitatione Cistercii definietur. (Ao. 1209.)
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machungen stattfinden durften, ist kiar, wqhl aber wurden Antrage formuliert,

Gutachten ausgearbeitet und die Ergebnisse von Untersuchungen zusammen-
gefasst, was alles dann dem . Generalcapitel zur Behandlung vorgelegt wurde.

Das soeben, vorgebrachte Statut aus dem-Jabre 1209 scheint allgemeiner

Natur, d. h. nicht nur flir das nachste Jahr erlassen worden zu sein, sondern

auch fur die Zukunft Geltung gehabt zu haben. Wir' konnen annchmen, dass

diese Vorversammlung, so- oft das Bediirinis dazu vorhanden war und die

Verhaltnisse sie gestatteten, in der That auch stattfaoden. Nachdem aber die

Generalcapitel nicht mehr regclmaBig aLljahrUch. sondern oft nur nach langeren

Unterbrechungen gehalten wurden, kamen auch diese vorbereitenden Comites

allmahlig in Abgang, wozu freilich noch andere Umstande beitrugcn, wie z. B.

die Spannung zwischen Citeaux und den Primarabteien. Und doch waren sie

jetzt nothwendiger denn je gewesen. Nachdem die Zeit, welche zwischen zwei

Generalcapiteln verstrich, oft 5— 10, Jahre und noch mehr betrug, so ist

begreiflich, dass eine UnmaBe von Geschaften sich anbaufte. Wohl- waltete der

Abt von Citeaux in der Zwischenzeit seines Amtes mit der Vollgewalt des

Generalcapitels, allein das allgemejne Wohl des Ordens forderte. doch stets- die

Zusammenkunft der Abte zu gemeinsamer Berathung und Beschlussfassung.

In Citeaux war man aber auch immer darauf bedacht, Vorbereitungen fur das

Generalcapitel zu veranlassen und zu treffen ; nur wurde mit der Zeit und bei

geanderten Verhaltnissen ein anderer Weg eingeschlagen, welcher eben falls

zum Ziele fiihren musste, wenn die Ordensabte dem gestellten Verlangen
entsprachen. Gewohnlich wurde diesem jetzt in den Einladungsschreiben zum
Generalcapitel Ausdruck gegeben, wie z. B. Abt Nikolaus Boucherat in seinem

vom 20. August 161 2 that: «Damit. die Geschafte und andere Sa,chen, welche

im Capitel zur Verhandlung kommen, in besserer Ordnung schneller und phne
Verwirrung vorgebracht und erlediget werden konnen, so. ist es unser Wille,

dass ein jeder von euch, von allem dem, was er im nachsten Capitel zum .Wohl
und nach Erfordernis seines Hauses oder seiner Provinz , vorzubdngen hat, einen

knapp gehaltenen Bericht zeitlich und zwar bis zum nachsten Feste Maria

Reinigung, wenn es geschehen kann, an uns iibersende.* 4

Auf diese Weise suchte man in Citeaux Kenntnis vom Stand der Dinge
im Orden zu erhalten und die nothigen Vorbereitungen auf das kommende
Capitel zu treffen. In Frankreich, wo wegcn des Commende-Unwesens die T-age

fast alter Kldster eine hochst traurige war, mussten die Ordenscommissarien

dergleichen Berichte an den Generalprocurator am franzosischen Hofe. senden,

dessen Aufgabe es dann war, alle die Eingaben zur Vorlage an's General-

capitel vorzubereiten. Bevor er sie aber bei diesem einbringen durfte,, musste

er dem Abte von Citeaux und den Primarabten davon Mittheilung machen. 5

Die gleichen Arbeiten lagen auch dem General-Procurator zu Rom und in der

Folge den Generalvicaren und Visitaloren ob, die verpflichtet waren, eine

allgemeine Visitation in den Klostern ihrer Provinz in dem Jahre abzuhalten,

welches dem vorausgieng, in welchem das Generalcapitel stattfand. '-

So ersehen wir, dass alle Abte und Priores regentes, sowie die Officialen

des Generalcapitels mehr oder weniger an der Vorbereitung zu demselben sich

betheiligten. Im ubrigen «genugte es, zu dem Capitel einen gelehrigen Geist und ein

4. In quo (Capitulo) ut negotia et alia quae in eo tractanda venient, meliori ordine, expedi-

tion via, et absque confusione ulla proponi ac resolvi queant, nostrae intentionis existit, quod
vestrum unusquisque omnium eorum quae - iti hujubmofli proximo Gen. Capitulo pro bono ac neces-

sitate suae domus aut provincial proponenda habuerit, notam brevissimis ac non nisi necessariis

verbis conceptam ad nos tempestive et intra festum Purificationis B. M. V. proxime venturum, si

fieri possit, transmittere teneatur. (Indictio Cap. Gen. 1613 et. 1618.) — 5. Stat, anno 1605.
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bereitwilliges Herz mitzubringen, urn in aller Demuth die liebevollen Vorstel-

lungen aufzunehmen, welche man dort zu horen bekam, und ein aufrichtiges

Verlangen zu haben, in aller Unterwiirfigkcit die weisen Anordnungen, welche
darin beschlossen worden waren, gewissenhaft zttr Ausiiihrung zu bringen.»

•

Damit war natiirlich nicht ausgeschlossen, sondern nothwendig, dass jeder

Theilnehmer an der Abteversammlung vor Antritt seiner Reise nach Qteaux
seine Kenntnisse in dcr Ordensgeschichte, in den Statuten, verschiedenen papst-

lichen Constitutionen und Acten der vorausgegangenen Generalcapitel auf-

frischte und erwetterte, damit er den Verhandlungen mit Nutzen folgen und,

wenn es sein musste, in dieselben eingreifen oder ein Amt im Capitel selbst

Ubernehmen konnte.

Das durite aber keiner vergessen, die vorgeschriebene Contribution mit

sich nach Qteaux zu bringen ; das ist in spaterer Zeit immer und immer wieder
ein Punkt, auf den in den Einladungsschreiben und in den Sitzungen des

Capitels selbst aufmerksam gemacht wird.

Es gab aber in Qteaux noch andere Vorbereitungen zu treffen, namlich

solche fiir Wohnung und Verpflegung so vieler Gaste. Auch darin that man
leicht in den ersten Jahrhunderten des Ordens und so lange als die Abte von
dem Geiste der Einfachheit und Anspruchslosigkeit beseelt waren. Gemeinsame
Schlafraume mit ebenso harten Lagerstatten, wie sie die einfachen MSnche
hatten, nahmen sie auf. Kiiche und Keller waren mit dem Nothigen versehen

;

in ersterer und in der Backerei musste allerdings das Personal wahrend dieser

Zeit vermehrt werden und demgemafi war auch in den Miihlen eine erhohte

Thatigkeit Wenn aber in der Folge die Zahl der Theilnehmer am General-

capitel auch stetig abnahm, so ergab sich daraus doch hinsichtlich der Beher-

bergung und Verpflegung der Abte und ihrer Begleitung keine Erleichterung,

weil die Anspriiche dieser Gaste in der Zeit nach jeder Richtung sich steigerten,

und man in Qteaux darauf bedacht sein musste, die Herren zufrieden zu erhalten.

Die Abte kamen auch nicht zu Fu6 nach Qteaux; die Zahl der Reit-

thtere daselbst zur Zeit des Generalcapitels belief sich auf viele Hunderte.
Fiir den Cellerarius war es daselbst keine kleine Sorge, fur so viele Thiere

passende Unterkiinfte und geniigend Futter bereit zu halten, in Bezug auf

letzteres namentlich in Missjahren. Wir miissen daher auch in dieser Hinsicht

die Anordnung als eine weise betrachten, welche von Anfang an die Abhaltung
des Generalcapitels auf die Herbstzeit festsetzte, also unmittelbar nach der
Ernte, denn da konnte in jedem Falle ehcr fiir alle Bediirfnisse gesorgt werden,
als im Friihling, nachdem die Vorrathe wahrend des Winters arg mitgenommen
worden sind und zur Neige gehen. (Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

52.

Wfolt, 1496, 8. Junl. — Der Abl von Morimund gibt auf Bitten des Abtes Michael von
Heiligenkreuz dem Stifte die Erlaubnis, an seinerstatt andere Abte als Leitcr der Abtwahl berufen

zu diirfen, ferner andere als Visitatorcn cinzuladen, die Absolution von alien dem Generalcapitel-

reservierten Fallen zu ertheilen u. s. w.

Frater Jacobus abbas Morirauudi in Lingonensi diocesi auctoritato pleoaria

6. Traitd p. 38.
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reverendissimi domini nostri et Gapitali Generalis Cisteroiensis Ordinis visitator

et reformator omnium et singulorum monasteriornm in tota natione gertnanioa

consistentium venerabili et in Christo nobis prsBcarissimo domino Miohaeli
ooabbati nostra monasterii de Sanota Crnoe in Austria salntem et sincere

oharitatis affectum. Soientes humans vitse deonrsnm oinni semper bora ad
oaanm in mortem proelivem, soientes insnper, qnod monasteria pastoribos ridnata

in gravibas eommendaram discriminibos, aliisqoe mnltipb'oibos pericnlia oonsti-

tunntnr, pro singolari amore, quem erga vos et monasterism vestrnm de

Sanota Crnoe nobis immediate snbjectnm singulariter afficimor, proque paterna

sollicitndine, qnam eidem monasterio seeandam Ordinis nostri institata debemns,
ad instantiam vestram anetoritate paterna ao totius Ordinis nostri breyi tenore

prasentinm indnlgemns, nt cum deo volente ae vooante monasterinm vestrnm

proprio pastore orbari oontigerit, non obstante absentia nostra vooatU nonnnllis

Ordinis nostri abbatibns ad novi pastoris electionem oanonioam in nomine
domini prooedant et ad perfeotnm nsqae deducant, nostris tamen ao monasterii

nostri joribns per omnia salvia. Et cam singulis annis vos vestrnmqae mona-
sterinm, nt vellemns, visit are non possimas, vobis permittimns, ac annnimns,

qnatenns quotiesounque vobis expeditins videbitar, possitis vocare nnnm abbatem
vel plnres vobis non snbjectos, qni vos et monasterium vestrnm visitare valeant

ao omnia faoere circa monasterii vestri reformationem, que nos nostra paterna

anetoritate facere possemns et deberemus, si prasentes essemns. Insnper etiam

per prawentes vobis oonferimns potestatem absolvendi per vos vel per

depotandos eonfessores omnes et singnlas personas regnlares ntrinsque sexns

vobis ao monasterio vestro snbjectas ab omnibus casibus et sententiis Generali

Capitnlo specialiter reaervatis et cum ipsis dispensandi super irregnlaritatibns

si quas oecasione prnmissorum contraxerint indigne se immiscendo divinis

neonon ipsas rehabilitandi, si indignerint Hoc idem pro persona vestra

indulgentes damns etiam vobis faoultatem premissa exeroendi in monasteriis

vobis immediati snbjeotis pro semel, cum vos eadem monasteria visitare

contigerit. Porro insnper intuitu oonsiderationis pravidentes pericnla, qn»
ssepenumero in abDatum electionibus contingere non (1) possent et bis pro

viribns remedinm apponere onpientes vobis in generatione vestra pro electionibus

preaidentibas damns potestatem, omnes et singulas Ordinis personas mona-
steriornm dicta) generations vestra) absolvendi et rehabilitandi ad eligendnm

et eleotionis benefioinm obtinendnm active et passive. Et ne stud en tea
Ordinis nostri, qni pro tempore erunt, oocasionem habeant, loagins evagandi

eandem super eos quam super vestros concedimus facnltatem prasentibus

usque ad quinquennium in suo vigore dumtaxat duraturis. Vestris etiam

vestrique monasterii gravissimis damnis compatientes et ab expensis snpportare

volentes anetoritate premissa per continuum sequens triennium vos a via

Generalis Capitnli, ad quam ex statutis Ordinis nostri singulis annis estis

astricti benigne supportamus, statutis et diffinitionibua nostri Ordinis predictia

ceterisque in oontrarium faoientibus non obstantibus quibnsennque, nisi tamen
pro speciali aliqua causa neoessaria patres Ordinis ad idem Capitnlnm vos

duxerint personaliter vooandnm (!). Datum Wiennse die VIII mensis Jnnii

sub appensione sigilli nostri anno domini millesimo, qnadringentesimo nona-

gesimo sexto.

F. Clabier m. p.

Orig. Perg. mit Resten des angehangten Siegels. (Ruhr. GO. Fane. V. n. 6.)
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Nachrichten.

Hohenfurt. Dnrch das am 29. November 1900 erfolgte Ableben des bisher

altesten Priesters der DiOcese Budweis, des Herrn Martin Kloncek, emeritierten

Pfarrers von Bilsko, ist Amplissimns -Domnus Abbas zn einer neuen, hochseltenen

Wflrde, der eines D iO cesan-Seniors nttmlicli, vorgerflckt. Der Herr lasse ihu

anch noch manches Jahr im nenen Jahrhanderte erleben! — Nun ist anon bei

uns Anssicht vorhanden, dass ein christliches Blatt fttr SfldbShmen speciell sich

herausgestalten wird. Mit Frenden ist es anch zn begrflfien, dass fUr Hohenfnrt

nnd Umgebnng ein „Katholischer Arbeitorverein" zustande kam, der bereits bei

120 Mitglieder zUhlt nnd in der Person des Herrn P. ZephirinTobner
seinen geistlichen Berather hat. Im Hause selbst hat sich bei nns seit l&ngerer

Zeit nicht viel geindert oder zngetragen. Der gewesene Gooperator von Driesen-

dorf, P. Adolf Sindelar, kehrte nach mehrfach geleisteten Aushilfen (in

HBritz, Payreschan nnd Matching) am 22. November in den Convent zurdck,

und P. Joseph Tibitanzl bestand am 8. November an der deutschen theo-

logischen Facultat in Prag das Rigdrosnm ans Kirchengesobiehte und Kirctienrecht

nnd wurde „per vota unanimia" approbiert.

Mehreran. Am 1. Dee. erhtelt Gottlieb Benz von Neuenhof (Kt.

Aargan) das Novizenkleid nnd den Ordensnamen Adelgott. — Der 26. Nov.
brachte nns den Besuch des Abtes Frowin Gonrad von Conception, dessen Bruder

Abt. Ignaz von Neu-Subiaco am 17. Dec. zn einem knrzen Besuche hier eintraf.

Von Rom znrfickkehrend nahm Erzabt Placidus von Beuron am 5. Dec. einen

eintagigen Anfenthalt in nnserem Stifte. — Die Nenbesetznng einiger Amter fand

am 24. Dec. statt: P. Engen Notz wurde Subprior an der Stelle des dieses

Amt seit 10. Feb: 1883 innehabenden P. Job. Chrys. Rieger, P. Get u lias

Hardegger Archivar (bisheriger war P. Benedict Hene), und statt seiner kam
P. Leon hard Peter als Subprafect ins Institut, als zweiter Gastmeister aber

wurde P. Adolf Dietrich (bisher versah dieses Amt P. Manrus) ernannt.

'Rein. Mit Schluss des Kirchenjabres hat der Herr Abt folgende Andernngen
verfttgt: P. Virgil Hirschmann kehrt nach 40j&hriger verdienstvoller Thfttig-

keit als Pfarrer in Stiwoll ins Stift zurdck; P. Stefan Rumpf wird Pfarrer in

Stiwoll; P. Gajetan Baumhackl ttbernimmt die WaUfahrtskirche Ma. Strafl-

engel ; P. A 1 b e r i o h G i g e r 1 wird an seiner Stelle Pfarrer in St. Oswald
;

P. Camillas Jerabek wird Gooperator und Sacrista in Rein; P. Ivo Kickh
wird Prior regens in Mo gi la bei Erakau.

Zirez. Am 1. December wurde in Ungarn ein grofies Fest begangen, das

Centenarium des nngarischen Dichterfdrsten Michael v. VtfrOsmarty. Einige der

schOnsten Blatter der ungarischen Literatnrg'eschichte gehttren ihm und iri der

Weltlitteratnr gebflrt ihm mit vollem Rechte einer der ersten Piatze als Re-

prttsentanten des ungarischen Genies, ungarischer SchOpfungskraft nnd un-

garischen Patriotismus. In diesen Tagen sagte ein Redner: „Wir Katholiken

mtlssen der gOttlichen Vorsehang Dank sagcn, dass me aus nnserer Mitte der

Nation einen VSriJsmarty schenkte." Das Recht der geistigen Vaterschaft an

eben diesem VtfrOsmarty kann sich der Cisterienser-Ordeu in Ungarn gewisser-

maflen zuschreiben; denn die Cisterienser batten das GlUck, den kleinen

VOrtfsmarty 5 Jahre hindurch am Gymnasium zu Szekesfehervar (StuhlweiGen-

burg) zu nnterrichten.

In ganz Ungarn wurde im Monat December das Gedachtnis des giofien

Mannes in den Schulcn, Vereinon, Theatern, in der Oper, von der Wissenschaft,

von der Jonrnalistik u. a. w. gefeiert; aber das eigentliche Fest wurde am
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1. December, am Gebnrtstage des Dichters, in Stnhlweifieabarg begangen, and
dazn fanden sich ein die htfchsten Wtlrdentrager des Staates, die Depntierten der

Universitaten, der Akademie n. s. w. Von den Anwesenden nennen wir den Minister-

prasidenten . Colomanu Szell, mit dem noch drei andere Minister erschienen waren.

Festveranetalter war der Stuhlweiflenburger VSrSsmarty-Verein. Im Fest-

Programm erhielten die Oktercienser von Zircz einen sehr auszeichnenden Platz.

Wir selbst liefien znr Erinnernng, dass VtfrSsmarty bei una den Grund 'seiner

kttnftigen GrSfie gelegt hatte, eine schiJne Marmor-Gedenktafel in die Haner in

unserm Ordenshause in der Stadt einsetzen. Nach feierlichem Gotteadienste zog
man. vor dieses, wodann Abt Edmund Vajda eine sehr schone, vom Auditorium
mit grofier Begeisternng aufgenommene Rede hielt. Inzwischen wnrde .die Tafel

enthllllt. Von da gieng man in das Theater, welches in der ganzen Stadt die

grijflte Raumlichkeit bietet, welche aber die Menge kaum fassen konnte. Da
wnrde die Festsitznng gehalten. Nachdem der President, S. Excellenz Graf Eugen
Zichy, die ErOffnungsrede gehalten hatte, ertheilte er das Wort dem Gymnasial-
director von Pecs (Fttnfkirchen), Dr. P. Ba'rtholomaasVass. In einem bei-

nabe eine Stnnde dauernden Vortr'age wflrdigte der Redner den groflen Vtfrtts-

marty in der fesselndsten Weise nnd veraetzte die ganze ZohSreracbaft in be-

geisterte Stimmung and erntete viel Beifall nnd Lob. ,-* Hieranf folgte der

Bericht des Dr. P. Ladislatts Czapary. Dieser hatte langere Zeit hindurch

Nachforschungen angestellt, urn wo mttglich alles susammenzabringen, was eine

Erinnernng an Vttrttsmarty ist. Sein Fleifi wnrde mit einem schSnen Erfolge

gekrflnt. Er wird die Ergebnisse seiner Bemtthnngen in einem Werke verOffent-

lichen. Was er jetzt schon mittheilte, rief grofie Frende and lebhaften Dank hervor.

Am Schlnsse der Feier lief! der hochw. Herr Abt in gewohnter Gastfreund-

schaft den zahlreich ans Budapest nnd anderen Orten erschienenen Gaaten eine

Effrischnng reichen. Wie wir vernehmen, hat unsere Betheilignng an der VtfrOs-

marty-Feier and die Ehrnng, welche wir unserem ehemaligen Schtiler zutheil

werden liefien, im Lande einen sehr gnten Eindruck gemacht.

Cistercienser-Bibliothek.

A."

Agh, Dr. P. Timotheus (Zirci). i. Schweiz (s a Gotthard-vasut. [Die Schweiz und die Gotthptd-
bahn.] Ein Vortrag mit Vorftihrung von Skioptikon-Bildern. .;

— 2.- Kirandulas a Rigire.

[Ein Ausflug auf den Rigi.] (Pdcsi Napld. 1899. Dec. 25.) -*• 3. Rec. tlber Dr. Platz ;,

Utazas a termeszetben. (Nach Pecsi kath. fogimn. ertesitoje. 1899— 1900.)
Bader, P. Meinrad (Stams). Lehrbuch der Kirchengesch. zum Gebrauche in Schulen unjl zum,

Selbstunterrichte. 3. umgearb. AuH. 8° VIII u. 296. Innsbruck 1899. Rauch. Preis 1 K 90.— Rec. im Correspondenzbl. fur den kath. Clems. 1900 Nr. 8. 9 u. 10. — Erwiderung
darauf in Nr. 15 desselben Blattes. — Rec.-imLit.i Anzeiger. 15. Jahrg. 85 — 89.

Blkefi, Dr. P. Remigius (Zircz). 1. Incze'dy' Denes.' {Magyar Allam. 1900. Nr. 203. Budapesti
Hirlap. 1900 Nr. 245. OrszSgos kozepiskolai Tanaregyestileti Koilony*. XXXIV. Nr. 2 u. 3.)— 2. Ill Bela e"s a magyar nemzet mrtvclGde'se. [Bela HI u. die Ausbildung der ungar.
Nation.] ; HI Be"la temeldse. [Bela's HI Bestattung.] Beide, AufsStze in <iem Prachtwerke

:

HI Bdla magyar kiraly emlekezete. [Denkmal Bela's HI, Konigs von Ungarn.] — 3. A magyar
egyetemek. [Die ungar. Universitaten.] (Budapesti Hirlap. 1900. Mai 12.)

Bekei, P. Wilhelm (Zircz). A katholiczizmus magyar orszig torte"neteT)en. ' [Der Katholjcismus
in d. Gesch. Ungarns.] (Bajai katb. fogim. ertesit. 1899— 1900.)

Bitter, P. Elias (Zircz). 1. Eine Rede bei der Elisabethen-Dcnkfeier des Katholikenver'eins in

FUnfkirchen. — 2. A szazad alkomyiin. [Am Abemle lies Jahrhunderts.J Jiin Vortrag. —

*

3. A mi Urnak }6zas Krisztusnak kinoszcuvcdese. [Das bittere Leiden unseres Herrn J C]
Ein Vortrag. . .

•
.

.-j '
1

B.

Alt-Hinimelspforten. Aus Alt-Him. (Hausschatz z. Frankischen Volksblalte; 1900.)
Altzelle: Listiny Staro-Celske" z let 1272—1276 (Archiv Cesky, XVIII. Bd. .1900.)
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Baugercy. Un proce* a 1'abbaye de H. au XVII»sifecle. Par M. de la Rocheterie (Bulletin de
la socie'te* archeologique et historique de l'Orleans 2. trim. 1900.)

Bildhausen. Altfrank. Bilder mit Text. Abtei B. Von Dr. Tbeod. Henner (WUnburg, H.
Stllrtz 1900.)

Brouch. Jehanz, SIrei d'Anerey, chevaliers, du consentement de Boemon, chevalier son fils,

donne a l'abbesse et couvent de Brouch de leis Sirkes (Sierk), ordre de Ctteaux, dioc de
Treves, le patronage de Evronville (dioc. de Metz); 1307, S. Remi, i«r oct. (Trierisches

Archiv. 1899. III. Heft. S. 73.)

c.

Buchinger B. abbe" de Lucellc Par A. M. P. Ingold. Mit Bildnis. Colour, H.
HuAel. 1901. kl. 8s 120 S. — Es ist ein Lebeo, reich an Milhen uad Thaten, in welches der
Verfasser uns einen Einblick gewahrt. Zwar hat er sich Beschrankung in der Ausfahrung der
Arbeit auferlegt, um dem Buchlein einen maBigen Umfang zu wahren, da es bestimmt ist, einen
Theil der Sammlung iu bitden, welche unter dem allgem. Titel : ,Moines et Religieuses d' Alsace*

erscheint, dessen ungeachtet aber ist die Charakterzeicbnung bestimmt uad deutlich. Das beigegebene
PortrUt bestatiget, was im BOchlein gesagt wird, denn aus dem Gesicht spricht Entschlossenheit

uad Festigkeit. Buchinger, geb. 1600, trat 1623 in das Kloster LUzel ein und wurde wegen
seiner Geschaftsgewandtheit und wegen seines Eifers fur die Wahrung der Rechte des Ordens ak
noch junger Mann schon sum Abte von Maulbronn ernannt. Nicht lange aber dauerte hier seine

Wirksamkeit, derdurch den westftliscben Frieden ein Ende gemacht wurde. Seine game Furtorge,

uad zwar mit groBem Erfolg, widmete er hierauf der Abtei Paris. Ein grOBeres Feld fur seine

Thaligkeit erOffnete sich ihm aber, als er 1654 zum Abte von Luzel erwablt wurde. Es gait nun
vor allem, die in Ruinen liegenden Abteigebaude neu aufzubauen und die allerorts zerstreuten

Mitglieder des Convents zu sammeln, in's Kloster zu ftlhren und wieder an ein streng kldsterliches

Leben zu gewBbnen. B. hat dieses Werk vollbracht, deshalb wurde er von der Mit- und Nach-
welt mit Recht als Wiederhersteller der Abtei betrachtet und gepriesea. Auch an den Geschicken
des Ordens nahm er thaligea Antheil, namentlich in dem General capitel des Jahres 1667, wo er

Kane* gegeattberstand. Die betreflende Stelle S. 88 kOnnen wir aber nicht unbeanstandet lassen,

ohne indessen auf weitere ErOrterungen einzugehen. Aber soviel wollen wir sagen, Rand fehlte

die nOthige Kenntnis der Geschichte unseres Ordens, daher sein unkluges, mafiloses jAuftrejen.

Die .Observantia communis' war indessen nicht verkommen, wie die landlaufigen Vorurtheile seither

tauten. Eine Rechtfertigung fur alle die, welche sich damals zur Vertheidigung von Ctteaux erhoben,

erblicke ich in dem Umstande, dass die reform. Cistercienser unserer Tage alle Ranc^'schen Insti-

tutionen, und zwar mit Recht, weggeworfen und sogar den Namen .Trappisten' abgelegt haben.

(Ziemlich unparteiisch, obschon selbst Trappist, behandelt dieses Auftreten Ranch's der Verf. der
.Annates d' Aiguebelle' T. II. p. 79 u. f.)

Buchinger nahm auch am politischen Leben im ElsaB theil und verstand es gut, in die neuen
VerhSltnisse sich einzuleben. — Grofi war auch seine literarische Thatigkeit, womit uns Ingold's

Schrift ebenfalls bekannt macht. — B. starb 1673, er war der 40. Abt von Lilzel gewesen.

Wir danken dem Verf. ftir das hlibsche Denkmal, welches er einem der verdientesten Abte
unseres Ordens gesetzt hat, und hoffen, er werde uns noch von manchem elsSBischen Cistercienser

das Lebensbild entwerfen.

S. 7 Anmerk. 1. ist 1? FrauenklOster st. 7, S. 87 aber 1667 st. 1607, u. S. 92 muss es

wohl Stains st. Staurs heiBen.

Der Cistercienserarden in Bayern. Eine histor. Skizze v. A. L. (Beil. zur Augsb.
Postz. 1900. Nr. 41—46.)

Briefkasten.

Betrag haben eingesendet ftlr Jahrgang:

1899 u. 1900: PCB. St. Oswald.

1900; PEF. Withering; PFU. Mogila; PPM. Habsthal.

1900 u. 1901: Dominicaner-Convent, Wien; PAW. Winden; PEA. Graz.

1901: Hochw. Hr. Abt zu Osseg; PRPr. St. Margareth; PPL. Salzburg; PA. Zizers; PJT.
Edelbach; PMSt. Nussbach ; PLK. Oberneukirchen ; PBG. Hohenfurt; ER. Wien; PAR. Umbach;
Hochw. Heir Abt zu Schlierbach: PPK. Wien; VSz. Innsbruck; PLSch. Obsteig; PMK. Gries,

FB. Cham.
1901 u. 1902: PDL. Komotau. PAP. St. BartholmS reicht bis Ende 1901.

Mehreran, 22. December 1900. P. a. M.

HeratugegebeB und Verlag von den CiBtereiensern in der Mehrerau.

Bedigiert von P. Qrtgar Mailer. — Draek von J. N. Teutock in Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 144. 1. Febraar 1901. 13. Jabrg.

Kloster Schliisselau.

I. Geschichte.

Etwa 3 Stunden siidlich von Bamberg nnd l'/» Stunde westlich tod Hirschaid

am rechten Ufer der reichen Ebrach lag vor Zeiten eine Ortschaft, welche

den Namen Seppcndorf fiihrtc (78). Der edle Eberhard II von Schliisselberg

ersah sicb unter seinen zahlreicben Sohlossern nnd Giitern diesen Ort, daranf
ein Frauetikloster Cistercienser-Ordens zu erbauen, und .gab die Grundfesten

zutn Kloster", wahrend „Konrad 1 von Schliisselberg, der Sobn Eberhards,

das Kloster ganz gestiftet bat." In Rncksicht anf seine Lage in der An nnd
den Schliissel im Wappen des Stifters erhielt es den Namen Schliisselau

(ager clavium). Die Zeit der Stiftnng wird vom Auctarium (III. 630) in

folgender Weise angegeben: „Ccenobium .... legitar snb episcopo Bamberg.
Leopoldo ', comite de Lyningen *, anno 1260 a nobilibus baronibns de Schliissel-

berg conditum."

Fiir die Richtigkeit dieser Zeitangabe liegen keinerlei beweisende
Urknnden vor; im Gegentheile, in der Urkunde von 1290 Aug. 1. spricht

Bischof Arnold von der „neuen Pflanznng, welche sein Oheim Eberhard von
Schliisselberg sel. And. (Eberhard kommt am 18. Oct. 1283 zum letztenmal

nrknndlicb vor) in Sluzzelowe angefangen hat and die durch des Bischofs nnd
seiner Nachfolger sowie der Glaubigen Unterstntzung soil vollendet werden"

(1). Das Jahr der Griindung des nKlosters zu St. Maria in Schliisselau"

wird daher nicht lange vor 1283 zu suchen sein nnd daber in das Ende
der Regiernng des Bischofs Berthold fallen.

Die Besiedlung geschah wahrscheinlich durch das Kloster Marbnrghausen.

Der Umstand, dass Graf Konrad von Wildberg 1305 Aug. 24. der domina
von Schliisselberg anf Lebenszeit 1 Simmer Weizen, 6 gabe Pfennige and
1 Fastnachtsbuhn jahrlich von einem Gute zu Kerbfeld.bestimmt, das er dem
Kloster Marbnrghausen schenkt', and die genaue Ahnlicbkeit der Anlage
Schliisselau's mit jener von Marburghausen sprechen dafiir, dass die domina
von Schlasselberg (Abtissin Gisela) im Kloster Marbnrghausen als Conventaalin

sicb anfgehalten babe nnd von bier aus ins neugegrttndete Schlusselau gekommen
sei, jedenfalls von einigen Mitschwestern begleitet.

Auf die Fundation folgten betrachtliche Vergabungen, so dass Schlusselau

bald ein .coenobium magnificentissimum potentissimumque" genannt werden
konnte. Die Vergabungen sind in den beigegebenen Regesten enthalten.

Weiser war der Abt von Langheim (46).

Yon den Biscbofen zu Bamberg, nnter deren Schatz das Kloster stand,4

warden ihm verscbiedene Freiheiten, Privilegien nnd Emanitaten verliehen,

1. Muss Bertholdo beiSen. Vgl. zu dieser Stelle Hoffmann bei Ludewig Script, rer.

Bamberg. I. 172. — 2. Von 1257—1285 regierend. — 3. Cist Chron. Jahrg. XII. S. 234.
Reg. 68 — 4. Ludewig. Script, rer. Bamberg. I. 1271.

Digitized by VjOOQ IC



— 34 —

erweitert nnd bestatigt (1. 32. 33. 37. 49—51. 50. 78. 87). Ebenso bestatigte

Kaiser Ludwig der Bayer 1337 Aug. 27. die Centfreiung der Klostersassen

zu Scbnaid (33) nnd Karl IV nahm 1356 Jan. 12 anf Bitten der Abtissin

Anna von Schlusselberg das Kloster in seinen Schutz, erlaobte ibm sicb einen

Schirmer, welchen es will, zu wahlen, befreite es von Bete, Losnng, Stener,

Dienst, Zwangsal, Centgericht, Vogtei nnd alien Zollen nnd bestatigte alle

Briefe und Handfesten desselben (44), was alles durch Karl V 1538 Marz 15.

confirmiert wnrde (141. 145).

Das S i e g e 1 des Conventes ist rund mit einem Dnrchmesser von 5 cm

;

es- zeigt das Bild der seligsten Gottesmutter, die das Jesnskind anf dem
Schofie hat ; ein zu ihrer Reohten jschwebender Engel bietet ibr das konigliche

Scepter. Die Legende ist:
-J-

S. conventus..in Slnzelawe. Das Siegel der

Abtissin ist elliptiscb 6 X 3 cm und zeigt eine Abtissin mit Stab nnd Regelbnch,
unter der Fignr das Familienwappen. Die Legende ist beispielsweise in der

Urknnde von 1364 Marz 7.: S. Anne abbatisse in Sluzelawe.

Kloster Schliisselau erfreute sich von Anfang bis znr Mitte des 15. Jahr-

hnnderts keiner grofien Rube; man scheint vielfacb gewaltthatig in seine

Reohte eingegriffen zu baben, wobei es an den Abtissinnen Kunegnndis Stiebar

von Buttenheini, Elisabeth von Wisentbau, Margaretha von Egloffstein, Brigitta

Haid und Katbarina von Aisch mntbige Vertheidigerinnen fand, wie die sie

betreffenden Regesten beweisen werden.
Als 1525 die bauerische Emporung wie ein verheerender Sturmwind

fiber Franken dabinbrauste, ward das herrliobe Kloster geplundert, verwustet

nnd durch Feuer fast von Grund aus zerstort. Abtissin Ursula von Trnppach

war mit ihren Mitscbwestern vor den beuteliisternen Horden nach Bamberg
gefloben nnd hielt sich in ihrem Klosterhofe daselbst (Soblnsselauer Hof) gegen

zwei Jabre lang anf, bis sie 1527 starb, ohne ibr Kloster wieder hergestellt

zu sehen. Das Kloster bekam fur seine Verluste eine angemessene Geld-

entschadigung und mit Hilfe derselben bante Abtissin Brigitta Stiebar es

einigerma&eu wieder anf. Die Vermogensverbaltnisse Schlusselau's mussen

damals aufterst traurige gewesen sein, da Abtissin Brigitta sich gezwungen
sah, unter dem 5. Juli 1529 an Biscbof Weigand zn Bamberg das Ersuchen

zn stellen, ibr die Frist zur Zablung von 22 fl. zn verlangem, indem sie nicbt

wisse, wo das Geld bernehmen (137). Diese misslicben Verhaltnisse gaben

auch Veranlassung, dass man gegen gewisse Betrage Pfrnndner ins Kloster

aufnahm (144).

Die Reformation hat gleichwie in anderen adeligen Frauenklostern so

auch in Schliisselau manche der Nonnen ihren Geliibden untreu gemaobt.

Eine davon kann mit Namen genannt werden — die Conventualin Elisabeth

von Thfingfeld. 1530 Mai 7. war sie bereits verheirathet, denn an diesem

Tage sagt sie brieflich nnd nnter dem Siegel ibres Mannes Andreas voa

Dettelbach dem Kloster ihre Pfrfinde nnd den Gehorsam auf ; 1533 Febr. 16.

verzichtet sie auf alle Anspruche an das Kloster (138).

In den Tagcn zwischen dem 11. und 16. April 1553 nahm Markgraf

Albrecht von Brandenburg Kloster Schliisselau ein; es wiederholte sich die

Plunderung, Verwiistung uud Zerstornng von 1525 ; am 16. April war Bamberg

in seiner Gewalt. 6

1554 Ang. 1. waren diejenigen Nonnen, welche der katholischen Kircbe

treu geblieben, sammtlich verstorben. Abtissin Brigitta, die einzige Uberlebende,

batte ihren Aufenthalt im sogenannten Schliisselauer Hof auf dem Kanlberge

zn Bamberg genommen. Da beschloss Biscbof Weigand, in Anbetraoht dass

5. Stein, Gesch. von Franken II. 53.
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sein Stift dnrob die Kriegslaufte in tiefe .
Schulden gerathen, das Kloster

Schltisselan einzuzieben, and bot der Abtissin . eine bedentende jabrliohe

Competenz (147) an, wenn sie ibre Eiuwilligung gibe. Sie gab dieselbe,

genosa aber ibre Competenz wenig tiber drei Jahre. Kloster. Schlusselau

hatte aufgebort zu sein; nnr in der Geschichte lebt es nocb fort.

II. Gebaude.

Der Ban der Kirche diirfte c. 1290 begonnen baben; aber noch 1320
stellen die Klosterfraaen die Bitte an die . Geistlichkeit, ibre Pfarrgenossen zu

frommer Beisteoer aufzufordern (23). Im Au&ern and Innern hat die Kirche

zu Schliisselau viele Ahnlichkeit mit jener zu Marburghausen. Aucb in

&zM

CistercienserinnenKloster Schlfisselau.

Schlusselau ist der Chor aus dem Achteck construiert und laufen die Gewolbe-
rippen von kleinen, meist ungezierten Consolen zur Hohe empor; die beiden

Scblusssteine bilden iu Schlusselau je eine heraldische Rose. Fnnf durch

einen Pfosten zweigetheilte Fenster zeigten als Kronung Drei- und Vierpasse

;

gegenwartig sind Pfosten und Kronung an vieren ausgebrochen, nnr das

mittlere besitzt noch den Pfosten and das Couronnement (Vierpass). Der
arcus triumpbalis bestebt aus einfach behauenen Quadern ; wo der Spitzbogen

ansetzt, legen sich zwei Consolen vor und nnn erscheint eine Profilierung,

durch Hoblkehle, Plattcben, Wulst und Platte gebildet. Die Fenster des

Langbanses liegen bis auf zwoi, jenen im Chore ahnlichen, hooh oben. Die
nntere Kirche glich ebenfalls jener zu Marburghausen und hatte gleich

dieser anf der Siidseitc ibre Fenster; 5 (zugemauerte) lassen sich noch
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erkennen; 2 der Sttdseite und 2 init dem Westportal fielen einer Restanration

i. J. 1603 zum Opfer. Alles war in streng gothischem Stil angelegt. Von
einem Altare in Ehre der bh. Zwolfboten ist 1437 Juli 18. die Rede (86).

Im Bauernkriege wurde die Kirche durch Brand zerstort and dann durch
Abtissin Brigitta Stiebar wiederhergestellt. Aus dieser Zeit stammen die

dreigetheilten, in ihrer Kronung mit Fiscb blase, Frauenschuh n. s. w. reich-

gezierten Fenster des Langhauses.
Der markgrafliche Krieg lieli die Kirohe neuerdings za einem Raube

der Fiammen werden. Sie blieb Raine, bis Bischof Johann Philipp (von

Gebsattel) za Bamberg sie 1603 wieder aufzubauen and dem Gottesdienste

znruckzngeben befahl. 6 Bei dieser Gelegeoheit biifite sie gegen Westen an
ibrer Lange, die nntere Kircbe nnd den Nonnenchor, sowie die Gewolbe des

Laughauses ein. Von der 1603 vorgenommenen Restanration legen die drei

nocb bestehenden Portalc, Altare, Kanzel, Beicttstiihle n. s. w. nocb heute

Zeugnis ab.

1895 erfolgte eine nene Restanration. In die Westseite wurde ein

viergetbeiltes, geblendetes Fenster mit reicber Kronung spatgotbischeu Stiles,

dariiber ein Triforium, iibcr diesem das Wappen der Edlen von Schliisselberg

(in Silber ein rother Schliissel ; Helmzier : Krone mit Schlussel) und ein Giebel-

fries in Spitzhogen eingesetzt, der Dacbreiter bart an den Giebcl vorgeriickt

und durch ein Spitzthiirmoben erhobt. im Innern eine getafelte Oecke
hergestellt u. s. w., so dass Schlusselau sich einer wirklich recbt hiibschen

Pfarrkirohe rnbmen kann, die zugleicb ein Wallfahrtsort in Ehre der heiligsten

Dreifaltigkeit ist.

Auf der Orgelbubne befindet sich ein grofies und altes Crucifix, an

dessen Fufi zwei gegen einander gelehnte, leider zur Halftc verstummelte

Wappensohilde (Heiratswappen) angebracbt sind. 7 Im Presbyterium auf der

Evangelienseite erblickt man das Grabmal des Gottfried von Schliisselberg

(gest. am 5. Juni 1308), jedoch nicbt mehr in seinem urspriinglichen Zustande,

den P. Joseph Agricola im Auct. (III. 638) also beschrieb: „In medio cbori

seu presbyterii est lapis elevatus, quatuor parvis columnellis sustentatus, in

cujus superficie est insigne monasterii seu fundatorum olim Dominorum de
Scblusselberg, clavis scilicet in alba planitie, et infra sunt duse rosse, an ad
ornatum vel insigne gentilitium spectent, incertum est. In circumferentia

lapidis hsec legi: Anno 1307 Non. Maii obiit dilectus Gotfridus de Schluzzel-

berg, fundator ecclesise istius." Der Schild Gottfrieds erscheint gesturzt; die

zwei Rosen, rechts und links je eine, dienen nur zur Zierde oder eigentlicb

zur Ausfullung der Ecken am Fufie der Grabplatte. Die Zeitangabe des

Todes Gottfrieds ist unrichtig; es ist zu lesen: Anno 1308 Non. Junii obiit &c.

Auch Konrad II von Schliisselberg (gest. 14. Sept. 1349) war im Kloster

begraben (39. 41). Unten an dem Grabmale Gottfrieds war die Stelle, welche
das Herz des Bischofs Johann Gottfried von Aschhausen (gest. 28/29. Dec.

1622) barg; „infra bunc lapidem sepultum est cor Domini Godefridi, episcopi

Bamberg, et Herbipol., quod alias debebatur Ebraoo, ubi Herbipolensium

episcoporum corda a multis sseculis condiri consueverant" 8
. Bei meinera

Besnche Schliisselau's konnte ich nichts entdecken, was diese Stelle verriethe.

Das Auct. erwahnt noch andere Grabmaler als vorhanden „sed sine

scriptura* ; es waren die Wappen der Edlen von Thungfeld, Fortsch von
Thurnau, von Wolfsdorf, Godesmann, Stiebar, Haid, Truchsess von Eggsdorf,

Hirschaid, einer Anna von Egloffstein und Anna von Seinsbeim.'

6. Ludewig script, rer. Bamb. I. 255. — 7. Sie lassen sich nicht mit Bcstimmtbeit
ansprechen, dUrften aber die Wappen von Wichsenstein und Fullbach sein. — 8. Auct. 1. c.

- 9. I. c. 631. 632.
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1403 Febr. 16. erhielt die Kirche (lurch Bischof Albert zu Bamberg
einen Ablaas von 40 Tagen (62). Die Urkunde von 1437 Juli 18. gibt

Knnde, dass die von Wolfsdorf (Wolfelsdorf, Wolffersdorf) and Eggsdorf

(Eckesdorf) eine Friihmesse in die Kirche gestiftet batten (86).

Jabrtagstiftungen konuen nocb zwanzig aufgezahlt werden:
.Fur Eberhard II von Schliisselberg, der die Grundfesten zum Kloster

gegeben bat; ebenso

for Konrad I yon Schliisselberg, der ein Sobn Eberbards gewest ist

nnd das Kloster ganz gestiftet bat, am 3. Mai (39. 41. 53. 55).

Fur Gottfried vou Scblusselberg, der dem Kloster ein gauzes Dorf

(Elborsberg) gegeben hat, am 4. Juni (16).

Fur Frau Lenkardis (Grafin von Zollern, die erste) Hausfrau des Konrad
von Scblusselberg, am 9. Marz (53. 55).

Fur Frau Anna von Scblusselberg, die eine Tocbter Konrads I gewest
ist, am 4. Mai.

Fur Frau Elsbet von Miifort (Montfort), Grafin, am 14. April.

Fur Frau Anna (Agnes) Pechlich (Gemahlin des Grafen Hermann von
Beichlingen) am 18. Aug.

Fur Frau Sophia (Grafin) von Zoller (n) nnd Frau Anna, ihre Tochter,

die ein Eptissin dies Klosters (die dritte) gewest ist, am 3. Nov.
Fiir Frau Raytzia (Gemahlin des Giinther) vou Swartzburg am 7. Jan.

Fur Frau Beatrix (Gemahlin des Grafen Ulricb) von Helfenstein am
26. Jan. Und diese Frauen sind alle gewest des obgesohriebenen Herrn

Konrads Tochter.

Fiir Herrn Heinrich Trulsen (Truchsess von Pommersfelden, der 1337

Jan. 12. als Schiedsrichter genannt wird) und seine Hausfrau und das ganze
Geschlecbt zweimal im Jabr — zu Ostern und Weihnachten ; und wenn man's
begeht, so gibt man einer ychlich Person '/« ,einem capellano 2 (fl.).

Fiir Herrn Martin von Litenstein (Lichtenstein c. 1436), Dompropst,
beget man mit Vigil und Mess und gibt man ins Convent 3 Gulden und
capellano 2 zu Presentz.

Fiir Herrn Friedricb und Herrn Konrad, beide Domherren, beget man
Tag vor Antoni mit Vigil und Mess, wann yohlich (jeder) 50 Gulden an das
Kloster geschickt und geben haben.

Fiir Hannsen Stibers (Stiebar) und Elsbeten, seine Hausfrau, und all

seine Erben ; derselb bat dem Kloster geschickt 50 Gulden und guldein

Messgewant. Item von der Stiber Seelgerath soil man alle Jabr 1 Tonne
Hering in den Convent theilen.

Fiir Frau Felicitas von Wichsenstein, die geschickt hat dem Convent
2 ewig Gult, zu teiln im Convent und Kaplan, darum man alle Jahr soil

lesen im Convent Vigilien, 2 Mess gesungen, die andern gelesen, geschehn
im Jabr nach Christi Geburt mcccclxxxvi.

Fiir Heinrich Eberpach gnd Ursla, seine Hausfrau, soil man 1 Vigil

and Messe singen und 1 lesen; davou gibt man dem Convent und dem Kaplan
4 Gulden und das Geld gibt man vom Hof zu Ellerstorf, mcccclxxxxv Jahr.

Ibr Seel die ruhen im Fried.

(Fur Andreas Rudiger) Anno Domini mccccviii. xiii. Cal. Januarii obiit

Andreas Rudiger, (der) lange Zeit des Convents Voit gewesen ist, und hat

dem Kloster 100 Gulden geschafft; davou soil man ihm alle Jahr 1 Vigil

halten und 1 Requiem und I Messe de assumtione und 1 gelesene Mess." 10

10. MS. perg. im kgl. Kreisarchive Bamberg.
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Fur Werinlin, Eneoht des Gottfried von Sehliisselberg (16).

Fur Brigitta nod Eberbard Haut (Haid) 1472 Oct. 15 (111).

Ffir Margaretha von Eisch (Aisch) geb. von Giech 1508 Jan. 17. (126).

Das Convent lag wie in Marbnrghansen anf der nordlichen Seite der

Kirche. and erstreckte sicta bis bin zur gegenwartigen, gegen Ost verlaafenden

Ortsstrafte. Was beutzutage vom Convent zn sehen ist, gehort der Restanration

nach dem Banernkriege, jener dureh Bischof Johann Philipp von Gebsattel

and der Zeit des Bischofs Franz Eonrad von Stadion (1753—1757) an. Es
diente jener Zeit das Gebande zum Pfarrbofe nnd als Correctionshans fur

Geiatlichc ; ersteres ist es nooh hente, als letzteres hat es seit den 40er Jabren

des 19. Jabrbnnderts zn bestehen aufgebort. Von dem einstigen Kreuz gang
fand ich Spuren an einer Auftenmauer, die geblendete Spitzbogen bemerken
lasst. Des Kirebbofs geschiebt 1508 Jan. 17. Erwabnnng (126).

III. Besitz

hatte Eloster Sohliisselau an folgenden Orten:

Adelsdorf (Ottelsdorf) Pfd. (53. 55. 63. 96. 98. 100. 123. 124).

Anrach s. Steganrach.

Bain berg St. (22. 64. 109. 116. 147).

Becbhofen (Pechbofen) s. Zentbecbhofen.

Bretfeld s. Pretzfeld.

Bnch D. (133):

Buchfeld D. (48. 130).

Ebermannstadt St. (60).

Elbersberg (Eltwinsberge, Eltwigesberg) Pfd. (16. 17. 46).

Ellersdorf (Ellendorf, Ellesdorf) W. (5. 34).

Erlan (Erlach, Erlech) D. (43. 82. 113).

Feilbronn 8. Veilbrnnn.

Fortschwind D. (38).

Gremsdorf (Germansdorf) Pfd. (31).

Greuth (Gerent) D. (29. 74).

Grofibucbfeld (Grofibnohenfeld) W. (38. 95. 120).

Grnb D. (24).

Haid D. (36. 58).

Heppstatt (Hofstett) D. (90).

Herrnsdorf Pfd. (30. 34. 90. 146).

Heselberg D. (104).

Jnngenhofen D. (2—4. 21. 34. 43. 74. 76. 79. 82. 128).

Eottweinsdorf (Eottwanisdorf, Eottmannsdorf) D. (15. 19. 69).

Leydenhof genannt obern Feilbronn (421).

Liitzelsdorf (Lunzeldorf) D. (40).

Niedergrnb (24).

Oberfellendorf (Oberveldorf) D. (50. 54. 97. 102. 103).

Oberndorf D. (25. 72. 80. 105. 107. 111).

Osdorf (Odsdorf, Ostorf) D. (99).

Plauershof (65).

Pretzfeld (Bretfeld) Mkt. (41. 42. 66).

Rooban (Rodechan, Rochanger), Wustung zu Schnaid gehorig (24. 119).

Robersdorf (Robelsdorf, Rodwersdorf) Ed. (30. 59. 70. 71. 77. 114.

117. 134).

Digitized byGoogle



— 39 —

Rothenaand D. (61. 95. 114. 115. 118. 120. 140).

Sambaota (Santbach) Pfd. (6. 7. 13. 14. 57. 67. 72. 80. 81. 106.

127. 143).

Saaaenfahrt (Sassenfar) Kd. (61).

Scblii8selan, vorher Seppendorf genannt, Pfd. (1. 34. 74. 79).

Schnaid (Sneit) Pfd. (12. 32. 33. 47. 101. 110).

Serlbach (Serelbaoh, Selerbach) D. (24. 26. 31).

Seuftling Pfd. (46. 84. 91. 101. 120).

Sigritz H. (139).

Stegaarach Pfd. (125).

Stolzenrotb D. (52).

Unte.rloinleiter Pfd. (139).

Untcrzaunabacb (Unterznniabach) D. (10).

Uttstadt D. (25. 28. 43. 68. 135).

Veilbrono D. (121).

Weiher D. (67. 81).

Weipersdorf (Weiprechtadorf) D. (53. 55. 63. 85. 108).

Wendelberg (24).

Wieaendorf D. (24. 53. 55).

Willeradorf (Wileadorf) Pfd. (55. 73. 74. 89. 92—95. 129).

Wimmelsbach (Wibelsbach) (31) ist dasselbe wie Osdorf.

Wind (Winden) D. (8).

Zentbecbhofen Pfd. (35. 45. 88. 113. 142)."

Von den Waldungen dea Kloaters bericbtet die Urknnde von 1312
Juni 20. nur im Allgemeinen (18); ancb von der Schaferei iat nur obenbiu

die Rede (134); eine Mtthle an der Ebracb zwisohen Herrnadorf and Robers-

dorf stand anter dem Kloster (30). 1414 Dec. 18. will Abtiaain Kunegundis

Stiebar za Uttstadt einen See anlegen (68), 1419 Jnni 11. erkanft dieaelbe

nm 120 fl. einen See zwiacben Sambach und Oberndorf (72. 80. 81) and
1512 Mai 3. erfolgt die Anlage ernes See's zu Jnngenhofen (128). 1437

Mai 13. sinnen Abtiaain Elisabeth von Wisenthau and der Convent anf Ankauf
dea Fiachereirechtes (Fischwaasers) zu Weipersdorf (85. 108); das

Kloster beaitzt anch ein Fischwasaer bei Uttstadt an der Aiach (135) and
steht ihm das Recht za, in der Rednitz za fischen (136).

IV. Personen.

/. Abtissinnen. 1 *

Giaela von Schlusselberg, Tochter Eberbards II von Schliisselberg

and der Elisabeth, Burggrafin von Narnberg, 1305 Aag. 24. in einer Urkande

11. Das „Register der Zin6 des Closters Schlusselaw im 1528. Jahrc", ein Folioband

von 71 Pcrgamentblattern und beigebundenem Papier, geschrieben vom Klostervogte Simon
Schlllssel. befindet sicb im konigl. Kreisarchive zn Bamberg. Die lnitialen sind gemalt und
von buntester Abwecbselung und Mannigfaltigkeit : Biiuuie, Blumen, Fratzen. Ungethiime,

Reptilien, Fische, VOgel, Saugethiere, Menschen von alien Berufsarten, Beschiiftigungen

und Situationen, zuletzt die Wappen der Abtissin Brigitta Stiebar und saramtlicher

Conventualinnen vom Jahre 1527, sowie das des Vogtes. Auf Blatt 70b steht ein Verzeichnis

der Personen, an welche Fische und Lebkuehen versehenkt zu werden pfiegten. — 12.

Die Abtissin von Schliisselau hatte auf folgende Ptarreien zu prasentieren

:

Pretzfeld seit 1350 Febr. 25 (41. 42). — Seu&ling seit 1358 Dec. 10. (46. 101).

— Schnaid seit 1359 April 12. (47), jedoch alternierend mit dem Obleihherrn resp. dem
Bischof zu Bamberg. — Aischseit 1420 Sept. 9. (75). — Ebermannstadt, alternierend
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des Klosters Marburghausen, 1309 Marz 12. in einem Abtissinnen-Verzeichnis

des Kreisarchivs Bamberg and auch im Zinsregister genannt.

Anna I von Schliisselberg, Tocbter Konrads I ron Schliisselberg.

Sterbend befall sie, ihr Grab habe offen zu bleiben, denn alsbald wiirde ibre

Verwandte nnd Nachfolgerin, Anna Grafin von Zollern, das Grab mit ihr

theilen, was wirklich gescban. 18 Uber Anna von Schliisselberg bemerkt das
Menologium Gist, des Chrysostomus Henriqnez zam 8. April (VI. Id. April.)

fol. 114: .In Agro clavium beata Anna abbatissa, nobilitate generis, sanctitatis

opinione et spiritu propbetico clara." — Ebenso das Martyrologium Cisterciense

:

.In Germania, B. Annse Abbatissae Agri clavium, vulgo Schlasselanve, nobilitate

generis, sanctitate vita et propbetise dono illustris."

Anna II Grafin von Zollern war nnr einen Monat lang Abtissin, da
starb sie, wie ibre Vorgangerin es voransgesagt hatte. 14

Elisabeth I Trucbsess von Eggsdorf, Tocbter des N. Trucbsess
von Eggsdorf und der Elisabeth Trucbsess von Neudorf zu Pommersfelden und
Schwester des Heinrich Trucbsess von Eggsdorf, kommt nacb dem bereits

citierten Verzeichnisse bereits i. J. 1311 Deo. 21. uud nach Looshorn (HI.

756) von 1316 an vor. Sie urkondet nach unsern Regesten 1319 Juli 13.

zweimal, 1329 April 9. und 1334 Oct. 18. (21. 22. 27. 30). Sie dankte ab
und lebte noch 1345.

Anna III vonSchlusselberg, Tocbter Konrads II von Schliisselberg

;

sie urkundet von 1339 Jan. 21. an bis 1379 Marz 24. (34. 38. 41—48. 50.

53. 54. 57) und soil noch i. J. 1379 gestorben sein.

Osanna von Streitberg, im cit. Verzeichnisse 1381 als Abtissin

erwahnt, urkundet von 1385 Febr. 18. bis 1400 Aug. 19. (58—61).
Kunegundis Stiebar von Buttenheim, eine kraftige Vertheidigerin

der Rechte ihres Klosters, urkundet von 1413 Nov. 4. bis 1429 Juli 19.

(65-76. 79—82).
Elisabeth II von Wisenthau, ebenfalls muthig fur ihr Kloster

eintretend, urkundet von 1436 Marz 28. an bis 1437 Mai 13. (83—86).
Margaretha von Egloffstein (Egelstein), entscblossen wie ihre

beiden Vorgangerinnen, urkundet von 1440 Oct 8. bis 1453 Dec. 11. (89.

91. 94—99).
Brigitta I Haid (Heyd, Heutt, Hautt), sehr fur das Kloster besorgt,

urkundet von 1467 Oct. 5. bis 1479 Nov. 1. (108. 109. 111—114).
Katharina von Aisch (Eisch), Tochter des Thomas von Aisch und

seiner Gemablin Margaretha, war ihrer Vorfahrerin abnlich. Von 1482 Aug.
26. bis 1508 Jan. 17. (115. 116. 118—126) urkundend, starb sie i. J. 1508.

Ursula von Truppach, vorher Priorin, wurde 1508 erwahlt Von
1511 Febr. 15. bis 1526 Juli 14. (127—135) urkundend, segnete sie 1527

zu Bamberg das Zeitliche.

Brigitta II Stiebar von Buttenheim, 1527 erwahlt und von
1329 Juli 5. bis 1554 Aug. 1. (137. 139. 140. 142. 143. 145—147) urkundend.

An ihr werden geruhmt eine gliickliche und loblicbe Regierung, Frommigkeit,

Klugbeit und liebenswiirdige Humanitat. Im Jahre 1550 bereits siebzigjabrig

war sie erblindet. 15 Das Weitere fiber sie ist schon berichtet. Sie war die

letzte Abtissin und vor dem 12. October 1557 bereits verstorben.

mit dem Pfarrer von Pretzfeld. — Zentbechhofen, altemierend mit dem Bischof zu
Bamberg. (Vgl. Dr. H. Weber, Bisthum Bamberg 231. 239). — 13. .Moritura jussit apertutn

relinqui tumulum; station euim cugnatam suam Annam, quae ei successisset, secuturam, id

quod factum est " Bemerkung im Zinsregister. — 14. „Pcr unura tantum preiuit mensem
et c vivis excessit juxta cognate et anteccssoris sua; vaticinium. 1' 1 c. — 15. „Presidet

feliciter et laudabiliter. Caeca quidem, occulto Dei judiclo, exterioribus corporis oculis, sed
non itidem interioribus, fecmina pia, prudens ac humanissima jam septuagenaria anno
1550." 1. c.
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2. Conventualinnen.

Brigitta Haid, urknndlich erwahnt von 1456 Juni 13. bis 1461 Juli

12. (104—107) als geistliche Jnngfraa. Sie warde Abtissin.

Katharina (von Aisch), Prioria 1478 Juni 7. (113), spater zur

Abtissin erwahlt.

Ursula von Truppach, Priorin 1508 Jan. 17. (126) und im selben

Jahre Abtissin.

Christina Groft genannt von Cristans, 1513 Juli 18. (131) und
1527 im Zinsregister erwahnt.

Dorothea Stiebar tod Buttenheim, Priorin 1514 Dec. 4. (133).

Ursula von Giecb, Priorin, als solcbe im Zinsregister 1527 ver-

zeichnet, wird nocb 1535 Mai 10. (139) in gleicber Eigenscbaft erwahnt.

Elisabeth von Kb'nigsfeld, 1527 als Seniorin im Zinsregister

genannt.

Katharina Haid 1527.

Katharina von Giecb 1527.

Kunegundis Nenstetter genannt StQrmer 1527.

Elisabeth ron Egloffstein 1527.

Kunegundis von Reitzenstein 1527.

Helena Hirschaid 1527.

Elisabeth von Thfingfeld 1527 (vgl. Reg. 138).

Anna von Luchau 1527.

Helena Fortsch von Tbnrnan 1527. Sie wurde als Abtissin nach

Schonau bernfen und erhielt am 14. Mai 1540 ibren Entlassschein aus

Schlnsselau, starb aber sehon am 20. Oct. 1540.' 6

Anna von Laufenbolz 1527.

Magdalena Erelweek (Erlbeck?) 1527.

Anna Lochner 1527.

Ursula Stiebar von Buttenheim, „die jiingste", 1527.

}. Pr&pste.

M. Theodorich 1295 Febr. 13., Juli 14. (4. 5).

P. Hermann 1297 Febr. 2. (6).

P. Heinrich Ubeler 1339 Jan. 21. (34).

P. Friedrich Wocbner (Wocbner), 1439 Propst zu Maidbronn, 1440

Oct. 2., 8. und 1441 Febr. 22. (88-90).

4. Kapldne."

P. Friedrich 1295 Juli 14. (5).

5. Conversen.

Fr. Berthold 1295 Febr. 13. (4).

(Fortselzung folgt.J

16. Cist Cliron. Jahrg. S. 138. — 17. Im Zinsbuclie von 1414 fol. 59 sind ilio

Heichnissc an dieselbcn spcciticiert; die Kaplane cssen zu Zeitcn mit den Francn.
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Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.

38. Ehrnngen far P. B. Schindler.

.Endlich komme ich mit einigen Naobricbten fiber micb", Bcbreibt P.

Benedict am 1. Mai 1728 aus Paris, .welche icb niemand, wer es auch sein

mochte, friiher mitzutbeilen ffir gut fand. Nun aber gebe ioh mir die Ehre,
lhnen zn berichten, dass noch zu Lebzeiten des Generalabtes Perrot mir ein

Priorat fur den Rest meiner Tage angeboten worden war — es mogen etwa
6 Jahre seither verflossen sein —, allein ioh glaubte es ablehnen zn sollen,

wie auch viele andere Posten, welche ich hatte bekommen konnen, von denen
ich aber durchans keinen annebmen mochte. Wegen einiger Dieuste indessen,
welche ich dem verstorbenen Abte Perrot nnd der Abtei Citeaux mit Erfolg
geleistet babe, meinte man hier, es sei sobicklicb, mioh mit etwelcher Aus-
zeichnung zn behandeln, uud gewahrte mir deshalb zuvorkommend die Wohnnng
nnd die Bevorzugung eines Seniors des Hanses. Das lieft icb mir gefallen.

Da die hiesigen Herren aber damit sich nicht znfrieden gaben, nnd ioh weder
ein Priorat noch einen anderen Posten fibernehmen wollte, so waren sie daranf
bedacht, ihre Achtnng fur mich auf eine andere Weise zn beknnden, indem
sie mir irgend ein Vorrecbt und einen Ebrentitel verschafften. Da ioh aber
weder Doctor noch Baccalaureus der Sorbonne bin, und es auch nicht mehr
Zeit ist, es zu werden, so hatte man mir etwas Hoheres nnd Ehrenvolleres

zugedacht, was mir denn auch vor lingerer Zeit zutbeil geworden ist. Man
hatte namlich dnrch den Ordens-Proourator eine Bittsohrift bei der Curie in

Rom einreicben lassen, nm meine Ernennung zum Apostolischen Protonotar
zu erwirkep. Dadurcb bin ich in den Pralatenstand erhoben worden, vermoge
welcher Wfirde ich das Recht besitze, mein Familienwappen mit dem Hute
der Protonotare darubcr zu fflhren."

.Das fragliohe Diplom kam in Citeaux an, und man maohte mir damit
ein Gescbenk, welches ich ohne wciteres annahm, und welches mich auch nicht

einen Pfennig, ja nicht einmal ein Dankschreiben naoh Rom kostete. Man
nbergab mir zugleiob auch die Briefe vom Generalprocurator, welche ioh lhnen

seiuerzeit zeigen werde. In einem derselben heiftt es, dass man k'tinftig

diese Wiirde nnd Auszeicbnung niobt so leicht mehr an Ordenspriester

verleihen werde. Das Diplom ist prachtig, von der Grose eines gewohnliohen
Briefes zn vier Seiten, deren erste mit Goldbuobstaben geschrieben und mit

Laubgewinden eingerahmt ist, worin versohiedeue Blumen in ihren natfirlichen

Farben siob finden."

.In dieser meiner Eigenschaft als Apostolisober Protonotar habe ioh das

Protokoll fiber die Besitznahme der Abtei durch den gegenwartigen Generalabt

nnterzeichnet. Das Original wurde, wie es Branch ist, naoh Rom geschickt;

Absohriften davon auf gestempeltem Papier sandte man an das Offioialat zu

Ghalon sur Saone, an die Parlamente und andere oberste Gerichtshofe des

Konigreiohes, so dass sich jetzt mein Name an vielen Orten eingetragen findet,

wohin ich vielleicht niemals kommen werde.*
.Wenn man nene Kataloge der Religiosen von St. Urban drncken lasst,

so ist bei meinem Namen nicbt zn vergessen das: Sanctae Sedis Apostolic*

Protonotarius. Als solcher trage ich das Birret mit vier Ecken (le bonnet

carr6) nnd den Ring. Ich besitze zwei sehr schone Ringe, welche ioh recht

billig gekanft habe. Aus Respect vor dem Abte von Citeaux trage icb indessen

keinen in seiner Gegenwart, aber immer, wenn ioh in die Stadt gehe, sei es
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nach Paris oder anderswohin. Ich werde die uothige Voreorge treffen, and
ihnen das Recht darauf sichern, damit Sie dicselben nach meinem Tode
verlangen konnen, d. h. 2 oder 3 Ringe nnd eine prachtige Saokubr. Wir
werden darnber gelegentlicb des Generalcapitels reden ; aber icb werde Ihnen

vorber nooh andere Neuigkeiten mittbeilen, welohe nicbt weniger interessant

sind, als die soeben vernommenen. Es ist aber genug far diesmal, sie werden
das Ubrige mit der Zeit erfahren."

Entsprechend seiner Wurde war fortau auch sein Platz im Chore, bei

Tisoh n. 8. w., wortiber er gelegentlicb in einem spateren Briefe (5. Aug 1742)
sicb auftert: „Mein Platz ist uberall an der Seite des Priors and zwar ans

dem Grande, weil ich sonst, befande ieb mich an der Seite des Abtes,

genotbiget sein wurde, vor alien Doctoren and Abten zarttckzutreten, so aber

wird mich von dem Platze an der Seite des Priors nietnand verdrangen, aufter

man macht ibn mir streitig."

Mit weiteren Mittheilungen liefi P. Benedict nicbt lange anf sich warten.

Ob der Theil des Briefes, in welcbem diese enthalten sind, za dem vom
1. Mai 1728 gehort, erscheint insofern fraglich, als darin die Zeitangabe ,am
10. 1. M.* vorkommt. Wir werden aach aus dem nacbstehend Mitgetheilten

nicht king, von welchem Monat der 10. Tag gemeint ist. Der Briefschreiber

erzahlt namlicb von sich: ,Am 10. 1. M. habe ich als Gommissarias Besitz

von dem Priorat Cercanceaux *» genommen, kraft einer Einsetzangsnrkunde,

welche der Herr General nnterzeichnet and mit dem groften Siegel von Ctteaax

versehen hat. Ich habe nicht die Absicht, sehr lange daselbst za bleiben,

da ich was anderes weift. Dasselbe Priorat hatte ich vor 6 Jahren schon

far immer haben konnen, aber ich bielt es damals nicbt far angezeigt. Das
Priorat ist gut und liegt an der Heerstrafte zwischen Montargy 18 and Paris,

in der Nahe von Pontainebleau. An meiner Hausthure voriiber and selbst

darch den aaftern Hof gehen (taglich) drei offentlicbe Kutschen and drei

Coariere von Paris nach Montargy und von da dorthin zuruck. Man kann
diesen Weg auch za Wasser nehmen."

,Hier ist meine Adresse: . . Schindler Protonotaire Apostoliqae et

Commissaire de l'abbaye de Cercanceaux Ordre de Ctteaax par Paris a Chateau
Landon M . . Wenn Sie mir aber sofort scbreiben wollen, so mtissen Sie den
Brief an das Colleg St. Bernard a Paris adressieren, denn icb werde dort

so lange bleiben, als der Abt von Ctteaax daselbst sich aufhait. Ich habe
bei dieser Gelegenheit das Vergntigen, ohne dass es mich etwas kostet, alles

za sehen, was es Beriihmtes uud Bemerkenswertes in Frankreich gibt. Die

Auslagen und Reisekosten geben nicht auf meine Rechnang, die Abtei, welche

icb in rechtmaftiger Ubertragung regiere, bietet ein reichliches Einkommen,
bat keinen Pfennig Sohalden and ist imstaude, mich sohadlos zu halten.

Ubrigens bin ich allein Herr des Hanses, indem icb nor einen einzigen, noch

jungen Religiosen, der Professe der Abtei La Conr Dieu ist, bei mir habe,

der aber noch nicht Priester ist. Da ich oft vom Hause abwesend bin, so

lasse ich dann aus der Abtei Ferrieres, welche nur eine Stunde von Cercanceaux

entfernt liegt, einen Benedictiner kommen, um an Festtagen die beilige Messe
zu lesen. Der Commendatarabt von Cercancoaux residiert in einem von

der Abtei getrennten Hofe. Er wohnt daselbst schon seit 25 Jahren. Gegen
mich zeigt er sich sehr freundlioh und zuvorkoromend. Gewiss, wenn man
zu leben versteht, kommt man uberall durch."

Am 11. Juli d. J. schreibt dann P. Benedict von Cercanceaux aus an

12. Sacra Cella, gegr. 1181. (Janauschek Orig. I, 180.) — Schindler schreibt

abwccbselnd auch Ccrcan^aux. — 13. Montargis, Di4p Loiret, 78 kin sttdl. von Paris. —
14. Liegt 28 km sildlich von Fontainebleau.
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den Prior zu St. Urban: .Gestorn morgens habe iob Ihren Brief vom 2. Jnni
zngleich mit dem von unserem Abte erhalten. Icb bin am 20. Jnni von Paris

weggegangen ; ich werde im August dorthin zuruckkehren miissen, wofern ich

die Sache nicht schriftlioh werde abthun kdnnen."
Ein Brief aus Gilly, datiert vom 26. Oct. 1728, meldet dem Prior die

RSckkehr von Cercanceaux nnd Paris, woselbst P. Benedict geschaftehalber

sich etwas aufbalten musste und wobin er spatestens nachste Ostern zuruck-
kehren wird. Dann heifit es weiter: ,Ich sollte zu Cercanceaux 18 Monate
lang bleiben, allein alles, was zu thun war, ist bereits gethan. Icb habe
aelbst dem Syndicus des Clems der Diocese Sens die .Precis" uberbracht;

es sind das die Ausweise tiber die Outer und die Einkiinfte der Abtei
Cercanceaux, nebst Auszngen von den Besitztiteln, Pachtungen u. s. w. —
Der ehemalige Prior von Ctteaux bat meine Stelle eingenommen und er wird
sie veriassen, wenn icb es wunsohe, so dass es nnr von mir abhangt, sie

wieder einzunehmen uud zwar far lebenslanglioh. Der Posten ist gut, icb

kenne genau Zinsen und Ertragnisse, welohe sehr angenehm und ohne Belastigung
sind. In zwei Jahren werde ich etwa schauen, was ich thnn soil. Es gibt

nooh viele andere Dinge, von denen ich mit der Zeit reden werde."
Aus dem Briefe, Ctteaux 20. Dec. 1728, vernehmen wir, dass der Geueral

wegen Oeschaften auf die baldige Rnckkehr P. Benedicts aus Cercanceaux
gedrungen hatte. .Dieses Priorat kann ich wieder haben, wenn ich will, so
habe ich es mit dem Prior ausgemacht, der gegenwartig dort ist. Ich habe
auch Lust, mit der Zeit dorthin zuriickzukehren, und zwar hauptsaohlich wegen
der Nahe von Paris, wohin man zu jeder Zeit leicht zu Wasser nnd zu Land
gelangen kann. Die Abtei liegt namlich zwischen der Hauptstra&e nnd dem
Canal des Flusses Loing, 5 welcher die Wiesen des Klosters bespult, und in

welchem letzteres eine bestimmte Streoke weit das Fisohereireoht besitzt."

Im namlichen Briefe an den Abt vom 20. Dec. 1728 hei&t es: ,Ioh

erinnere mich, dass ich Ihnen geschrieben habe, ich werde lhnen etwa um
nachste Ostern Mittheilung uber mich maohen konnen. Sie folgt hier. Der
Herr Oeneralabt verlieh mir bei meiner Ankunft zu Paris im vergangenen
Monat April die Reotoratsstelle des Collegiums in Avignon, welobes fast in

der Mitte dieser prachtigen Stadt liegt. Der Posten ist hubsch und recht

ehrenvoll, man ist allein mit zwei Dienern, ohne Religiosen, was keine

Kleinigkeit ist. Der Abt batte die Giite, mir zngleich die Zahlung der Ans-
lagen fur die Reise dorthin und die Besitzergreifung anzubieten. Hierauf

sollte iob wieder zu ihm zuruckkehren, nachdem ich an meinen Platz einen

Religiosen gesetzt hatte, den icb dafur tauglioh hielt. Ich hegte wirklich die

Absicht, diesen Posten zu bebalten. Nachdem ich aber vernommen hatte,

dass derjenige, der als Commissarins des verstorbenen Abtes Perrot die

Verwaltung fuhrte, das Colleg mit einigen tausend Livres zu Gunsten der

Abtei Hyeres bei Toulouse belastet habe und dabei ganz eigenmachtig vorgieng,

ohne den Abt zu verstandigen, so hielt ich dafur, die Stelle dem General

wieder zur Verfugung zu stellen und ihm eine andere Personlichkeit, namlich

Dom Fulconis, dafur vorzuschlagen. Der Herr Generalabt gieng sogleioh auf
meinen Vorschlag ein nnd uberschiokte ihm die Lettres patentes mit dem
Befehl, den friiberen Administrator rechtlich zu belangen und alle Anleihen,

welche heimlich auf das Colleg gemacht worden waren, gerichtlich als

nngiltig erklaren zu lassen. Ich mochte nicht in ein mir nnbekanntes
Land mioh begeben, um Rechtshandel zu fuhren. Die Machenschaften
des ehemaligen Administrators wurden duroh Zufall entdeckt, als wir uns in

15. D. h. der Fluss spcUt den gleichnainigen Canal, welcher die Fortsctzuug der
Canale von Biiare und Orleans ist und die Loire mit der Seine verbindet.
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Paris befanden. Ich hoffe aber frliher oder spatcr entschadiget zn werden,

ich weifi etwas davon." 16

Da8s P. Benedict wirklich daran daehte, Jrgend einen Ruheposten mit

der Zeit anzunehmen, geht aus wiederholten Aufierungen hervor. „Ich werde
bis zu einer gewissen Zeit bei ihm (dera Generalabte) bleiben, dann aber
werde ich au mein eigenes Interesse denken, wie icb gegenwartig damit mich
beschaftigen mass, das anderer za besorgen", schreibt er am 26. Oct. 1728
von Gilly aus ; das Gleiohe sagt er im Briefe vom 20. Dec. desselben Jabres.

Indessen warden solche Plane nicbt verwirklicht, denn P. Benedict scbien

dem Abte Andochius ebenso unentbebrlicb, wie er es seinem Vorganger war.

Er blieb standig am ihn, wesson er sicb auch in seincn Briefen nach St. Urban
ruhmt: „Ich werde gelegentlich meine Zeit far mich in Ansprach nehraen and
zaweilen den Abt allein mit seinem Secretar ausgehen lassen. Sonst verlasse

ich ihn nie; ich bin bei ihm sowohl in Paris als am Hofe and sonst uberall."

(Paris 29. April 1728.)

Er war des Qeneralabtes Berather und Secretar, namentlich in An-
gelegenheiten der ausiandischen Kloster des Ordens. So sagt er, als einmal

von Wettingen and den demselben anterstehenden Frauenconventen die Rede
war, dass sie za seinem Departement geboren. (10. Juni 1737). Diese Stellang

brachte ihm aber ancb viele Arbeiten, denn „der Briefwechsel des General-

abtes nitnmt kein Ende." (7. April 1736).

Die Last desselben mag er mit dem zunehmenden Alter immer mehr
em pflinden haben, namentlich dann, wenn er zaweilen in der Kanzlei allein

arbeiten masste. Eine Rlage dariiber ertont aus seinem Briefe vom 12. Dec.

1740 an den Abt za St. Urban: „Seit Anfang des Advents bin ich bier der

einzige Sohreiber; mein College ist in Lothringen sowohl wegen Gescbaften,

welche er in Lnneville hat, als anoh am als Coadjutor von dem Priorate

Droiteval Besitz zn nehmen. So hat er zwei Priorate anf einmal, das eine

zn Ddle and das andere in Lothringen, das eine in der Stadt, das andere
auf dem Lande, nm so nach Belieben eine Luftveranderung macben za konnen.

Er wird vielleicht bis Weibnachten beimkehren, wenn nichts dazwischenkommt,
was ihn znraokhalt. Inzwisohen babe ich doppelte Arbeit, welche beim
Herannahen des Weihnaobtsfestes and des Neujahres sicb stetig mehren wird."

Die namliche Klage findet sioh im Briefe vom 25. Januar 1741: »Herr

Begin, 17 der mehr als sechs Woohen abwesend war, hat mir dadurch natttrlioh

die ganze Last der Correspondenz aufgeladen, welche za dieser Zeit besonders

gro& ist."

Aber P. Benedict hielt wacker aus.

39. Yon zwei Schwestern des Briefschreibers.

0ber die Beziebnngen P. Schindlers za seinen Verwandten in der Schweiz
enthalten begreiflicher Weise die nach St. Urban gerichteten Briefe selten eine

Bemerknng. Einer solchen begegnen wir in dem vom 6. Juli 1727 datierten

und an den Prior daselbst gerichteten, Briefe: .Ich habe den Ursulinen I8

geantwortet, die mir von dem am 21. Juni erfolgten Ableben meiner Schwester
Francisca Elisabeth Nachricht gegeben haben. Sie war die jnngste nnter

ihren Schwestern and warde 36 Jahre 4 Monate alt, von denen sie 18 Jabre
and 6 Monate in dem Orden zabrachte. Ich empfehle die Verstorbene Ihren

16. Wie orsichtlioh. gehOrt das hier Mitgetheilte vor jenes fiber Cercanceaux, welches
Priorat P. Schindler angetragen wurde, nachdeui er Avignon abgelehnt hatte. — 17. P.
Bernbard Begin, gebflrtig aus Dijon. — 18. Zn Luzern.
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Gebeten uod Messopfern, wie auch dem frommen Gedenken unserer Mitbr'dder

zu St. Urban."

Eine andere Schwester war Gistercienserin zu Rathhausen. 19 Der Brief-

scbreiber erwahnt derselben im Briefe vom 15. Dec. 1737 an den Abt zu
St. Urban: „Einen kleinen Brief far meine Schwester (habe ich beigelegt).

Ich sage Ihnen tausendmal Dank fur das Wohlwollen, welches Sie fur dieselbe

haben; sie riihmt sich dessen oft mir gegenuber."

Am 10. Januar 1739 bittet P. Benedict den Abt, er moge dem Beicht-

vater, wenn dieser das naohstemal nacb Rathhausen geht, t0 den Anftrag geben,
seiner Schwester zu sagen, dass er ihren kleinen Brief erhalten habe.

Etwas unwillig in Betreff dieser Schwester schreibt P. Scbindler am
4. Jan. 1741 an seinen Abt: .Ich bin an&erordentlich iiberrascht von dem
Benehmen meiner Schwester mir gegenuber. Ioh versichere Sie, dass ich kein

Geld fur sie habe. Es ist lacherlich, desbalb, weil ich ihr das eine oder

andere Mai solcbes geschickt habe, sich einzubilden, ich miisse ihr immer
welches senden. Sie tauscht sich sehr, wenn sie meint, ich arbeite ihretwegen.

Wenn Sie die Gate haben, wie ans Ihrem Schreiben hervorzugehen soheint,

ihr Geld zu sohenken, so freut mich das nnd ist mir lieb; was aber mich
bctrifft, so habe ich ihr nicbts zu geben und nichts von ihr zn fordern. Ich

bin keineswegs mit dieser thoriohten Jungfrau zufrieden; sie fuhrt eine

unverstandige Sprache. So schrieb sie mir, um es Ihnen zu gestehen, vor

ungefahr einem Jahre den einfaltigsten Brief von der Welt, welcher mich mit

Unwillen gegen sie erfullte. Ich verstehe nicht, fur wen sie mich eigentlich

bait, oder was sie von sich selbst denkt. Sie soil sich in den Grenzen ihrer

Verbaltnisse halten, wie icb es auch tbue. Sie wird ohne meine Unterstiitzung

zufrieden leben konnen. Ich gebe mich nicbt fur mehr aus, als ich bin ; auf

diese Weise habe ich den Frieden, und niemand beunruhiget mich. So
benehme ich mich gegen jedermaii."

Noch einmal kommt P. Benedict anf diese Schwester im Briefe vom
18. Oct. 1743 zu sprechen: .Meine Schwester hat .mir am 16. September einen

Brief in ihrem gewohnten lacherliohen Stil gescbrieben und denselben mit
der Adresse versehen: ,Herrn Secredari Schindler in der Cistertz.' ich bitte

Sie, ihr durch den Beiohtvater sagen zu lassen, dass ich ihren Brief in einem
Umschlag erhalten habe, in welchen ihn wahrscheinlich Ihr Kanzler zu St. Urban
eiubiillte, und dass ioh fur sie bete, wie sie es fur mich tbut; aber weiter

nichts. Sie bildet sich ein, der Weg von CIteaux nach Rathhausen sei ebenso
bequem, wie der von St. Urban nach Luzern."

P. Schindler ist, wenigstens in gewisser Richtnng, nicht sonderlich gut
auf Klostcrfrauen zu sprechen. Es geht das ans einer Stelle des Briefes vom
6. Marz 1744 hervor: .Ich werde Ihnen", schreibt er an den Abt, .die

Ordensbucber ungebunden senden, da man sich den Eigenheiten der Kloster-

frauen anbequemen muss . . . Wie aber auch die Bucher beschaffen sind,

sie werden friiher oder spater den Religiosen dienlich sein, die vernfinftiger

und weniger launenhaft sind, als in der Regel die Klosterfrauen. Die
Abtissinnen sollten sie ein wenig an die gleichmafiige Einfachbeit gewohnen,
es wurde dann nur besser geben." Der Briefschreiber hat jedenfalls das

19. „lm Jahre 1710 ersucht die Abtissin von Rathhausen um die Einkleidung der
Aloisia Schindler des Herrn Landvogtes Schindler sel. Tochter Nuntius Odoardus gibt

1710, 1. Febr, Erlaubnis fllr diese, 1711 zur Profession der Maria Aloisia Constantia
Schindler. (Mitgeth. von Dr. Th. v. Liebenau.) M Constantia starb den 25. Mai 1745 im
52. Jahre ihrcs Alters. (Mitthl. des R. P. Plac. Theiler, Beichtv. zu St. Joseph in Vezelisc.)

Ist diese Altersangabe richtig, dann war sie jttnger als die Francisca Elisabeth, von der doch
der Bruder bemerkt: .Elle etait la puinee de ses sceurs." — 20. Das Beichtvateramt
in Rathhausen wnrdc von St. Urban aus excurrendo versehen.
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Peculium der Klosterfrauen im Ange, welches allerlei Sonderbarkeiten in den
Conventen mit sich brachte and unterhielt.

40. P. Scbindler in Seldsaehen.

P. Benedict batte von P. Job. B. Rnsca f Rusconi) das ihm s. Z. geliebene

Geld zuriickgefordcrt. Anf einen Brief des Priors zn St. Urban antwortet er

am 20. Febr. 1732 von Gilly ans: ,Ich bin sehr iiberrascht, da Sie mir

mittheilten, P. Johannes sei nieht bei Geld. Da das nicbt meine Schuld ist,

so werden Sie es aucb far recht eracbten, dass er mich endlich bezahlt. Er
hat mich lange genug hiogcbalteu, er sollte so viel Gewissen haben, micb
endlich einmal nach mehr als zwolf Jahren zu bezahlen. Ich sehe mich oft

genothiget, am nach dem Branch des LandeB die Gefalligkeiten zu erwidern,

welche man mir da nud dort anf nnseren Reisen and besonders in Paris

erweiset, bedeutende Ansgaben za macben. Durch eine bestimmte Vorkehrung
ziehe iott mich indessen seit langer Zeit immer ans der Sache, ohne in Sohalden
za geratben oder meine Mittel za erschopfen. Aber endlich mass P. Joharin

Baptist mich doch bezahlen oder ein anderer statt seiner, das ist mir gleioh.

Wenn Sie die beiden Louis d'or bekommen haben werden, dann heben Sie

mir sie anf, bis ich Ibnen deshalb weiter beriohte. Ich werde Ihnen dann
natiirlich auch den Schein senden, welchen P. Johannes aasstellte, damit Sie

ihm denselben zurttckgeben, da wir beide dann qnitt sind."

P. Rosea scheint endlich das geliehene Geld zariickerstattet za haben,

denn im Briefe vom 8. Febr. 1734 an den Prior linden wir die Bemerkung:
.Ich bitte Sie, die Gelegenbeit zn benntzen and Dom Guillemin die beiden

alten Lonis d'or zu ubergeben, welcbe P. Joh. B. Rosea Ihnen fur mich
ausbezanlt bat."

Als P. Benedict wegen St. Urban einmal 100 Fr. auslegen sollte, da
Heft er sich also an den Abt vernehmen: „Sie werden vielleicht meinen, ich

solle die 100 Fr. ansgeben, welche Sie inir dann mit der Zeit zornckerstatten

warden. Aber horen Sie, wenn ich anch genug Geld fur das hatte, so darf

ich doch meine kleine Borse nicht so erschopfen, aus Forcht, im Bediirfnisfall

genothiget zn sein, Geld zu entleiben, wozo ich mich nie versteben konnte;

icb will meinem alien Grnndsatz gemaft niemanden etwas schuldig sein ; dabei

babe ich mich immer sehr wohl befunden." (21. Oct. 1735) .Ich mnss Ibnen

anch erzablen," heiftt es im namlichen Briefe, . dass ich zweimal bestoblen worden
bin. Das erstemal geschah es wahrend der letzten Reise, da wir in Paris waren.

Ein Schlossergeselle, der seit drei Jahren in Diensten der Abtei stand, drang
durch den Kamin in meine Wohnung ein, da er die Thtire mit doppeltem
Verschlu88 nicht aufzosprengen vermoohte. Er hatte oben anf dem Dachraume
den Eamin auf gleicher Hobe mit dem Fuftboden oder Plafond geoffnet und
abgetragen und dann an einem Stricke sioh ins Zimmer hinabgelassen. Mit

einem Dietrich offnete er alsdann meine Schranke, worin er aber kein bares

Geld faud. Da er auch weder die Tbnre meines Wohn- noch Nebenzimmers
zn erbrecben vermoohte, so war er gezwnngen, den Ruckweg wieder durch

den Kamin zu nehmen, den er dadurcb bewerkstelligte, dass er Stable aaf-

einander stellte and mit Hilfe des Seiles sich dann vollends wieder anf den
Dachboden braohte. An das Ende des Seiles befestigte er aber vorher einen

Theil meiner Wasche, von weloher er sich die neoeren Stucke answahlte.

Auch eignete er sich ein Messer mit Silberbescfalag an, da er andere Sachen
niobt mitnehmen konnte; wenn er aber die Thare von innen hatte offnen

konnen, so wiirde er scbon besser aufgeraumt haben."

BAm folgenden St. Hicbaelstag wurde ich wieder bestohlen. Bevor ich
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nacb Paris abreiste, iibergab ich namlich P. Jannon, dem Kornherrn nod
Vestiarius, Neffen des Generalabtes, all mein Geld mit anderen Sacben, mit

Ausnahme von 3 Louis d'or, welche ich anf der Dnrcbreise meinem Schreiber

in Dijon als Vorschuss gab. P. Jannon zahlte in meiner Gegenwart mein

Geld nnd legte es zn dem seiuigen, urn es mir bis zu unserer Rockkuoft
anfzubewahren."

.Genannter Scblossergeselle, nebenbei gesagt ein Mann von beinahe

70 Jabren, setzte seine Diebereien inzwisohen im ganzen Hause fort. Endlicb

aber schopfte man Verdaeht ans der Art, wie die Schlosser der Schranke
nnd Koffer erbrocben warden; allein man hatte keine Beweise gegen ibn.

Als er aber bemerkte, dass man anfieng, davon zn reden nnd ibm zn miss-

trauen, da fasste er den Entschloss, seinen letzten Diebstabl bei P. Januoo
anszafrihren, da er wohl wusste, dort miisse Geld vorhanden sein, weil etliche

Dienstboten demselben ihren Lobn nnd ihre Ersparnisse anznvertraaen pflegten.

Er drang also in dessen ganz nene Wobnung am Abend des St. Michaelatages

zwischen 7 nnd 8 Uhr, wahrend man in der Abtei speiste. Dort erbrach er

ein Schubfaoh des Schreibtiscbes nnd fand darin in zwei Borsen vein nnd
mein Geld; er nahm es mit sich, obne das nachste Scbnbfach anfzusprengcn,

worin er weit mehr gefunden baben wiirde, aber er glanbte, er habe alles

erwischt. Hatte er den Diebstahl einige Tage fruher unternommen, so warden
ibm 800 Livres des Organisten allein schon nnd 1400 L., welche vorschiedenen

Dienstboten gehorten, in die Hande gefallen sein."

.Der Schelm fliicbtete sich uaoh dieser That sofort, obne dass man weift,

ob er den Weg duroh die Pforte oder durch die offenen Stallnngen genommen
hat, an welohen man nooh banto. Inzwischen hat man erfahren, dass der

Elende etwa eine Stunde von bier naohtigte, ein Paket mit sieb trug and am
andereu Morgen in einem kleinen Fischerboote fiber die Sadne setzte. Seit

diesem Tage hat man weiter nichts von ihm erfahren, als dass dieser alte

Sohurke und Dieb alle seine Dienstgeber bestoblen bat, immer aber nacb

zwei oder drei Dienstjabren mit seinem Ranb in ein anderes Gebiet sich

rettete . . ."

„Der Herr Abt von Citeanx wollte mir den Verlnst ersetzen, da er

erfuhr, dass dieses Geld dazu bestimmt gewesen war, die Absehriften der

Generalcapitel zn bezablen; allein icb weigerte mich trotz seines Drangens,

etwas anznnehmen, and so zahlte ieh meinen Schreiber, Herrn Ster ans meinem
Eigenen bis anf 6 Frs., welche ich bis znm nachsten Martinsfest znrnckbebalte,

da er mir dann den Rest seiner Absehriften abliefern nnd eine Gesammt-
Qnittnng ansstellen wird." (21. Oct. 1735).

P. Benedicts haushalterischer Sinn bekandet siob bei verscbiedenen

Anlassen, wie wir gelegentlich noch horen werden. Als Btandiger Begleiter

des Generalabtes hatte er begrehiich anch erhohte Auslagen fur Kleidnng.

Davon redet er z. B. im Briefe vom 1. Mai 1728 aus Paris: „Ieh moss mich

far die Reise ganz neu nacb Art dieses Landes kleiden, sonst diirfte ieh mich

an manchen Orten kaum sehen lassen. Man muss in hiesiger Stadt, and

besonders, wenn man bei Hofe ist, nett and saaber gekleidet sein." Man
konnte aus dieser Bemerknng schlieften, P. Benedict habe zeitweise nor

weltliche Kleidung getragen; indessen glanbe ich, es handelte sich nur am
Uberkleider fiber den Ordensbabit and die eine oder andere Zathat.

(Fortsetzung folgt.)
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Studien iiber das GeneraIcapitel.

X. Die Reise nach Citeanx.

Mit welclien Gefiihlen die Abte jeweils der Zeit entgegensahen, da sie

die Reise nach Gteaux antreten sollten, konnen wir uns leicht vorstellen. Je
nach der kbrperlichen Riistigkeit, dem Charakter, dem Vorhandensein eines

hoheren oder geringeren Gi adcs von Pflichtbewusstsein war natiirlich auch die

Stimmung der einzelnen eine verschiedene. Im Hinblick auf die Dauer, die

Anstrengungen und Gefahren der Reise mochte es wohl manchem bange werden.
Anderseits aber erzeugte der Gedanke, die Ursprungsstatte des Ordens betreten,

an einer hochansehnlichen Versammlung theilnehmen zu diirfen, in den Herzen
aller, namentlich derer, die zum erstenmal dorthin pilgerten, eine freudige Auf-
regung. Das Reisefieber stellte sich friiher oder spater bei den meisten ein

und gab sich namentlich bei den Reisevorbereitungen kund.
Diese betrafen zunachst die Person des Reisenden. Solange im Orden

die auBerste Einfachheit herrschte und die Bediirfnislosigkeit kaum groBer
sein konnte, da war die Ausriistung bald vollendet, denn zur gewohnlichen
Kleidung trat nur ein Stuck hinzu. 1 Mit der Zeit suchte man allerdings gegen
die Unbilden der Witterung sich besser zu schiitzen, man erlaubte das Tragcn
von Hiiten *, spater auch von Manteln s

, nachdem solche schon friiher in Gebrauch
waren, wie aus Verboten hervorgeht 4 Auf die Erhaltung des Lcibes Wohl
war man insofern auch bedacht, dass man fur alle Falle aus der Kloster-

apotheke das eine oder andere Mittel mit sich nahm, und wenn es auch nur
Praservativmittel waren. s Hiezu kam manchmal etwas Proviant, Wein und
Brot, wenn man voraussah, dass unterwegs nichts zu erhalten sei. * Dem allem

gieng eine andere Vorbereitung voraus, namlich das Studium der Marstfhroute,

welche man aut der Reise nach Qteaux einhalten wollte. Es hatten das

besonders jene Abte nothig, die zum erstenmal das Generalcapitcl besuchten

und von Hause aus keinen wegeskundigen Begleiter mitnehmen konnten, in

welchem Falle man streckenweise auf gemietete Fiihrer angewiesen blieb, die

aber nicht immer zuverlasslich waren. Treffliche Dienste aber leisteten die

Aufzeichnungen, welche friiliere Abte iiber ihre Reise nach Citeaux gemacht
und ihren Nachfolgern hinterlassen hatten. Dergleichen schriftliche Reisehand-

biichlein aus verschiedenen Zeiten fanden sich fast in jedem Kloster vor. 7

Je nach der Dauer der Reise hatte jeder Abt mit dem nothigen Klein-

geld sich zu versehen, was zu gewissen Zeiten und namentlich von verarmten

Klostern nicht so leicht aufzubringen war, weshalb wir unter den Entschul-

digungsgriinden wegen Nichterscheinens beim Generalcapitel ofter auch Armut
als einen solchen aufgefiihrt finden. Der friiher erwahnte Bebenhausener
Fall, in welchem der Cellerarius dem Abte das Reisegeld verweigerte, gehort

schon deshalb zu den seltsamen Erscheinungen, weil der Abt nicht sofort den

i. Wandagia, Wandengije (Gamaschen) Stat. Cap. Gen. Ao. 1195. lost. Gen. Cap. LXXXIII.
— 2. L. antiq. Def. X, 2. — 3. Artie. Paris. XIII. — 4. Stat. Cap. Gen. Ao. 1252. — 5. So

schreibt 2. B. P. Konrad Tachler, Vertreter der bayer. Ordcnsprovini auf dem Generalcapitel

d. J. 1605: »Zu verhiettung voriger krankhait hab ich mich versehen mit praiservativis aus der

Apotekhen . . pillulis, athem wasser. Item aqua viva, brust salbel, kraft zeltlin filr das schwache

haubl, und durst zeltlin sambt eingemachten imbcr und Lemonj.c (Cist. Chronik. 4. Jahrg. S. 49.)— 6. Meglinger, Iter n. 12. — 7. In der Cist. Chronik Jahrg. IV. u. VIII. haben wir solche

veroffcntlicht. Ich wcise noch besonders auf da? ,ltcr Cistcrciense' unscres Weltinger Milbruders

P. Jos. Meglinger hin.
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Officialen seines Amtes entselzte.8 Als mit der Zeit einzelne Kloster, ganze

Provinzen und Congregationen beim Generalcapitel durch Deputierte sich ver-

treten 1'teBen, so war es natiirlich und billig, dass man auch fur die nothigen

Reisemittel aufkam oder nachtraglich die gehabten Auslagen ihnen ersetzte.

Damit iiber eine derartige Verbindliclikeit kein Zweifel entstehe, wurden des-

halb geradezu gesetzliche Bestimmungen erlassen, wie es z. B. in der Errich-

tungsurkunde der spanischen Congregation vom jahre 1438 geschah. 8 Wenn
man trotzdem eine solche Verpflichtung zuweilen nicht anerkennen wollte, so

riefen die Benachtheiligten die Autoritat des Generalcapitels an, das alsdann

die betreffenden Kloster und Abte zur Schadloshaltung ihrer Abgeordneten an-

hielt. 10 Hingegen sollten die Reisekostcn der Visitatoren und Syndici, welche

an den Generalcapiteln theilnahmen, von den Hausern des Ordens getragen

werden, in welchen sie sich gewohnlich aufhielten. 11

War in den Zeiten der allgemeinen Begeisterung liir den Orden und seine

Angehorigen das Cistercienserkleid fiir jeden reisenden Religiosen die beste

Empfehlung, so anderte sich das doch bald, und den zum Generalcapitel

ziehenden Abten waren Geleits- und Schutzbriefe nicht nur willkommen, sondern

geradezu nothwendig, wozu in der Folge noch eigentliche Reisepasse kamen.'*

Dass da und dort in Landern auch die Reise-Erlaubnis des hohen oder aller-

hochsten Landesherrn eingeholt werden musste, habcn wir bereits einem friiheren

Artikel entnehmen konnen. 13

Der Abschied gestaltete sich ernst und feierlich, denn die Reise nach
Qteaux war in mehrfacher Beziehung fiir jeden Convent immer ein Ereignis;

war es ja vielleicht ein Abschied auf Nimmerwiedersehcn in diesem Leben.
Die Annalen der Kloster erzahlen ja nicht selten auch davon, wie der eine oder
andere ihrer Abte auf dem Hin- oder Ruckwege von Citeaux oder wahrend
des Capitels selbst dort gestorben ist. Aber nicht nur der Abt, der all die

Fahrlichkeiten einer weiten Reise zu bestehen hatte, sondern auch die zuriick-

bleibenden Bruder und unter diesen namentlich die Kranken stellten sich die

Frage^ob sie wohl am Empfange bei dessen Zuriickkunft sich wiirden

betheiligen konnen. Wenn der Abt vor seiner Abreise die Kranken segnete,

so mochte dieser oder jener bewusst oder unbewusst seinem Vorgefuhl Aus-
druck geben, dass er die Ruckkehr seines Abtes nicht mehr erleben werde.
Solche Scenen, wie wir eine solche bei Caesarius von Heisterbach geschildert

finden, werden sich im Laufe der Zeiten oft wiederholt haben,u wenn auch
das Wunderbare gerade nicht wie dort hineinspielte.

Nach Empfang des Reisesegens am Schlusse des Chorgebetes wurde als-

dann der Weg zum fernen Ziele angetreten
;

gewiss hochst selten zu Fu8,
sondern immer zu Pferd oder zu Wagen.

Da, in diesem Punkte, begegnen wir nun gesetzlichen Vorschriften, durch
welche die Zahl der Pferde bestimmt wurde, deren ein Abt auf der Reise
sich bedienen, d. h. die er nach Qteaux mitbringen durfte. Hatte diese MaBregel
ihren Ursprung sicherlich in der groBen Liebe zur monchischen Einfachheit

und Bescheidenheit, mit welcher die Cistercienser Abte auftreten sollten, so
ward sie doch auch hervorgerufen durch die Rucksicht, welche man den Ver-
haltnissen schuldete. Man wollte damif nicht bloB Citeaux vor zu groBen
Lasten schiitzen, sondern ebenso verhiiten, dass die Leistungen vieler anderer
Kloster des Ordens iibermaBig in Anspruch genommen wurden. Die Forderung

8. S. Cist. Chron. Jahrg. XII, 338. — 9. Nomasticon p. 563. — 10. Cap. Gen. Ao. 1562.
— 11. Decret Clemens IX. Nomast. 609. — 12. S. Cist. Chronik VIII. 292. XII. 216. — 13. So
wohnte 1. B. Abt Otto von Saar im J. 177 1 »mit allerhttchster Erlaubnis der regierenden Monarcbin,
nebst dem hochw. Herrn Godfried Bylansky, Abten des Stifles Goldenkron, dem Generalcapitel zu

Cisterz bey.c (Diplom. Sammlung hist. Merkwlird. a. d. Archiv d. Stiftes Saar. Von Otto Steinbacb.

,1 342.) — 14. Dial. Miraculortim L. XI. c. It.
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nach einer derartigen Regelung machte sich geltend, sobald der Orden sich

auszubreiten begann und damit die Zahl der Theilnehmer am Generalcapitel

von Jahr zu Jahr wuchs. Wir finden deshalb schon in der Statuten-Sammlung,
welche von altersher als Colleclio b. Rainaldi, 4. Abtes von Citeaux, bezeichnet

wird, 15 und welche das Nomasticon .Instituta Gen.-Cap.' nennt, 16 die Bestimmung
aufgenommen, welche den Abten mehr als zwei Pferde nach Gteaux zu bringen
untersagt. " In dieses Verbot wurden bald auch die vier Primarabteien und
die Citeaux noch naher als diese selbst gelegenen Kloster des Ordens einbe-

zogen. I8 Diese Mafiregel war ebenso nothwendig als erklarlich, denn je naher
eine Abtei dem Ordenscentrum lag, desto mehr Abte trafen dort zur Zeit des
Generalcapitels zusammen, da sie berechtiget waren, die Gastfreundschaft in

Anspruch zu nehmen. Dadurch erwuchs derselben eine grofie Last, und Unge-
legenheken waren unvcrmeidlich. Diesen wollte man durch die Gesetzgebung
vorbeugen, nachdem wahrscheinlich die Abte der betreffenden Hauser beim
Generalcapitel vorstellig geworden waren.

Dass aber auch diese Vorschriften ubertreten wurden, dafiir sind Beweis
die Straibestimmungen, welche uns da und dort in den Beschliissen der

Generalcapitel begegnen. Ein Fasttag bei Wasser und Brot ,s war eine gelinde

Strafe; zwar hatte der Fehlende deshalb im Capitel zu Citeaux selbst sich da-

riiber anzuklagen, und wenn er es unterlieB, so sollte irgend ein Mitabt, der

von seiner Obertretung des Gesetzes Kenntnis hatte, dariiber die Anklage
gegen ihn erheben. *° Eine andere Strafe traf nicht sowohl die Schuldigen,

als vielmehr die armen Thieie, da nur so viele Pferderationen verabreicht

werden sollten, als die erlaubte Zahl der Pferde betrug.*' Das wirksamste
Mittel aber, um das Mitfiihren von Pferden iiber die gestattete Zahl zu verhindern,

war jedenfalls die Befugnis, welche die Abte und Officialen der Kloster besaBen,

denen der Unterhalt einer groSeren Anzahl von Pferden zugemuthet wurde,
diese zu eigenem Gebrauche zuriickbehalten zu durfen.*' Es wird das auch
mit dem dritten Pferde jener Abte der Fall gewesen sein, die berechtiget

waren, bis zu den Primarabteien ein solches mitzubringen. M In der Zwischen-

zeit bis zu ihrer Riickkunft von Citeaux, wohin sie nur mit zwei Pferden

kommen durften, 14 wird man sie je nach Bedurfnis verwendet haben.

Wer aber, so lautet ein Beschluss aus dem 14. Jahrhundert, *5 da man
schon milder vorgieng, nach Gteaux ein Pferd oder mehrere iiber die fest-

gesetzte Zahl und ohne besondere Erlaubnis der Definitoren und des Abtes
von Citeaux mitbringt, der hat den Bedarf an Heu fur jedes Pferd mit zwei Groschen
zu bezahlen, welche dem Einnehmer der Contributionen vor dem Weggang aus

Citeaux zu entrichten sind. Welcher Abt das zu thun unterlasst, der darf nicht

celebrieren, bis er seine Schuld abgetragen hat. Das so eingegangene Geld soil

als Beitrag zur Deckung der Auslagen des Generalcapitels verwendet werden.
Unter den Besuchern des Generalcapitels scheint es aber jeweils auch

solche gegeben zu haben, die bei dieser Gelegenheit ein Geschaft machen
wollten und deshalb mehr Pferde mitbrachten, um sie den Mitabten zum Kaufe

15. Manrique, Annal. I, 272—282. — 16. Pag. 212—233. — 17. Abbas veniens ad Gen.
Capitulum . . . non adducat plus quam duos equos. (Inst. Gen. Cap. XLII, bei Manrique n. 44.)— 18. De abbatibus qui plus quam duos equos adducunt in quatuor primas domos Ordinis et in

alias infra ipsas constitutas tempore Gen. Cap. antiqua sententia teneatur. (Stat. Ao. 1 199.) —
19. Si quis ultra statutum numerum adduxerit vel scienter receperit, in crastino facta; transgressionis

sit in pane et aqua, veniam inde nihilominus in Capitulo petiturus. (Inst. Cap. G. V, 6.) Illi qui

tertium equum adduxennt in abbatias inhibitas eandem sententiam sortiantur. (Stat. Ao. 1189. 1199.)— 20. Ab eo qui cognovit puniendus proclametur. (Ao. 1218.) — 21. Qui plures (equos)

adduxeriut, non ministretur eis omnino, nisi juxta numerum equorum, qui a Cap. conceduntur.

(Ao. 1206.) — 22. Lib. antiq. Def. VI, 2. Vielleicht aber nur bis zur Ruckkehr der Besi tier vom
Generalcapitel, was aber selbstverstandlich gewesen ware. — 23. Ebd. u. Inst. Cap. G. V, 6. —
24. Ebd. V, 8. u. L ant. Def. VI, 4. — 25- L. nov. Def. VI, 2
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anzubieten. Der Orden konnte natiirlich es nicht geschehen lassen, dass an-

lasslich der feierlichen Zusammenkunft der Abte ein Pferdemarkt abgehalten

wurde. Die Mafiregel gegen ein so unwiirdiges Vorgehen hatte jedenfalls

Erfolg, denn es wurde bestimmt, dass der Erlos aus einem solchen Handel dem
Generalcapitel zu iibergeben sei.*6

Ubrigens wurde den Abten, welche aus entfernteren Landern die Reise

nach Qteaux zu machen hatten, drei Pferde bis zu den Primarabteien gestattet,

wenn sich hiefiir eine Nothwendigkeit ergab." Diese lag insoferne immer vor,

als das eine oder andere untauglich werden konnte, der Abt aber seinen Weg
ungehindert fortselzen sollte. Zu diesen Begunstigten gehorten die Abte aller

jener Lander und Provinzen, welche in dem Statut vom Jahre 1182 nicht auf-

gezahlt sind.*8 Die Englander und Irlander mussten aber besonders zurecht-

gewiesen werden, damit sie sich mit drei Pferden begniigten,*9 ebenso die Spanier.80

Als Auszeichnung war den vier Primarabten von jeher gestattet gewesen,

mit vier Pferden in Citeaux einzuziehen

;

3I aus demselben Grunde durfte auch
der Abt von Savigny deren drei dahin mitbringen." In spateren Zeiten, nach-

dem der Besuch des Generalcapitels immer ein sparlicher blieb, durften auch
andere Abte vier Pferde bis nach Qteaux bringen, aber doch sollte iiber diese

Zahl nicht hinausgegangen werden.88

Hatten die Vorschriften iiber die bestimmte Pferdezahl ihren guten Grund,
so wissen wir doch aus der Geschichte und Eriahrung, welches das Schicksal

der Gesetze gegen den Aufwand zu alien Zeiten gewesen ist. Die Gewohnheit,
die Freude am Prunke, die Sucht, Vornehmere nachzuahmen und Seines-

gleichen zu ubertreffen, machten auch hier die heilsamen Ordensvorschriften

vergessen oder waren Ursache, dass sie ubertreten wurden. Namentlich begann
ein gewisser Aufwand sich zu entwickeln, seitdem man auf den Reisen nach
Citeaux auch der Wagen sich bediente. Wann dieser Brauch bei den Ordens-

abten in Aufnahme kam, lasst sich nicht nachweisen; sicher ist er auch nicht

allerorts gleichzeittg, sondern nur nach und nach aufgekommen, denn die

Beniitzung von Reisewagen setzt einigermaBen ordentliche Wege voraus. Das
alteste Beispiel, dass Abte auf ihrer Reise nach Qteaux der Wagen sich

bedienten, fand ich in der Geschichte der Abtei Eberbach. Dort wird erzahlt,

dass Wilhelm, Abt dieses Gotteshauses, und die Abte seiner Filiation, i. J. 1334 im
Kloster Pontifroid 84 vertragsmaBig sich Raumlichkeiten sicherten, in welchen
ihre Wagen zur Zeit des Generalcapitels untergebracht werden konnten.35 Damit
ist freilich nicht erwiesen, dass man um diese Zeit schon zu Wagen auch nach

26. Qui ipsos equos ad vendendum adduxeriot, equorum pretium reddant Gen. Capitulo.

(Ao. 1200). — 27. Inst. Cap. G. V, 6. — 28. Abbates qui sunt in provinciis Lugdunensi,

Bisuntinensi, Bituricensi, Remensi, Trevirensi, Senonensi, Vienncnsi, Rothomagcnsi, Turoncnsi,

Tarantasiensi, Aquensi, Ebrodunensi, Arclatcnsi, vcnicntes ad Cap., ad quatuor primas domos et

ad eas quae infra sunt non adducant nisi duas equitaturas, alii non nisi tres equos (Inst. Cap. G.

V, 6.) — Qui de remotis provinciis ultra tres equos adduxerint, 3 diebus sint in levi culpa. Qui
vero de ultro prxsumserint, tam abbas quam socii ejus, omni sexta feria eundo et rcdcundo sint

in pane et aqua. (Ao. 1200.) — 29. Abbates de Anglia et Hibernia transmarini in via Capituli

citra mare equos summarios non adducant, et contenti sint tribus equis. Transgressores omni
quarta et sexta feria eundo et redeundo tam abbas quam conversus sint in pane et aqua. (Stat.

Ao. 1204). — 30. Abbas Regalis-Murcire ad Cap. possit adducere dumtaxat quatuor equitaturas

usque ad monasterium Grandis Silvre, et usque in Divinione tribus equis tantummodo sit contcntus.

(Ao. 1278.) — 31. Inst. Cap. Gen. V, 8. Lib. antiq. Def. VI, 4. — 32. Inst. Cap. G. V, 6.

Genannte Abtei war namlich nebst ihren unterstchenden Klostern 1 148 zum Cisterc. Orden ubergetretcn,

woftlr man dem jeweiligen Abte diese Auszeichnung zugestand. — 33. Nullis omnino abbatibus

preeterquam Primariis et Praisidibus Congregationum liccat plures quam quatuor equitaturas ad Cap.

Gen. adducere. Et si aliter facerc pra:sumpscrint, in co non admittantur. (Stat. Ao. 1628.) —
34. Ganz nahe bei der Stadt Metz geletren. — 35. Pr.-ctcrea ctirrus cortim, si non possent locari

in stabulo, in curia sen in alio loco titili infra septa monasterii dcbcmus collocare. (Bar, Diplom.

Gesch. d. Abtei Eberbach. 2. Bd. 349.)
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Citeaux kam. S6 Noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts zogen die Theilnehmer
am Generalcapitel daselbst nur reitend ein, wofiir P. Konrad Tachler Zeuge
ist

;

S7 aber gegen das Ende desselben Jahrhunderts zahlte man bei einem solchen

Einzug bereits eine Anzahl von Wagen. *8

Es ist begreiflich, dass mancher betagte oder krankliche Abt, dem das

Reiten beschwerlich oder geradezu unmoglich war, seine Pflicht in Citeaux nur

dann erfiillen konnte, wenn ihm aut einem Theil des Weges wenigstens ein

Wagen zur Verfiigung stand. Das Fahren zogen dem Reiten andere ebenfalls

vor. Da aber bei den schlechten Wegen und den schweren Wagen zwei

Pferde nicht geniigten, so mussten aus diesem Grande auch bald allgemein

deren vier gestattet werden. Das hatte wieder die weitere Folge, dass 'die

Primarabte, um ihr Vorrecht zu wahren, sechsspanntg in Gteaux sich einfanden.

Anderen Abten wurde solches ebenfalls gestattet 89 oder nachgesehen.

Beziiglich der Schnelligkeit des Reisens machte es jedenfalls keinen

nennenswerten Unterschied in der Zeit aus, welche man zwtschen dem 12. und

17. Jahrhundert jeweils brauchte, um von irgend einer Abtei des Ordens bis

nach Citeaux zu gelangen. An der Hand der heutigen Eisenbahn-Cursbiicher

lassen sich die Tagesmarsche der Besucher der Generalcapitel annahernd
bcrechnen. Als normale Tagesleistung konnen wir 35—45 Km annehmen. Wenn
dieselbe manchmal mehr oder weniger betrug, so hatte das seinen Grund nicht

allein in der guten oder schlechten Beschaffenheit der Wege und in der Gunst
oder Ungunst der Witterung, sondern sie wurde oft auch durch das Nacht-

quartier bedingt, indem man den Weg nicht iiber einen hiefur geeigneten Ort
hinaus fortsetzen oder einen solchen in jedem Fall noch erreichen wollte. Ab-
gesehen aber auch davon, dass man nicht selten auf ungebahnten Wegen dem
Tagesziele zustreben musste und somit ein Abirren leicht moglich war, gab es

noch mancherlei Zufalligkeiten, welche den Reisenden authielten, und von
welchen wir durch die bequemen und raschen modernen Verkehrsmittel

verwbhnten Kinder des 20. Jahrhunderts keine Ahnung oder Vorstellung haben.

Das Fernbleiben so mancher Abte von den Versammlungen in Gteaux wiirden

wir sonst in gar vielen Fallen milder beurtheilen.

Nicht alle zum Generalcapitel ziehenden Abte strebten indessen directe

auf das Centrum des Ordens zu; denn gait in alter Zeit der gesetzliche Brauch,

dass der Abt des Tochterklosters jedes Jahr dem Mutterhause seinen Besuch
abstatte, 40 so sah man um die Zeit der Abhaltung des Gencralcapitels die Abte
aus den verschiedenen Landern, je nachdem ihr Haus einer derj[anderen

vier Generationen angehorte, den Primarabteien zueilen. Daraus erklaren sich

die gesetzlichen Bestimmungen, welche zu ihrem Schutze gegen ubermaBige
Belastung erlassen wurden, und wovon oben bereits theilweise die Rede war.

Auf der Hin- und Riickreise nahmen indessen die Abte nicht nur die

Gastfreundschaft der vier ersten Ordenskloster, sondern aller anderen in

Anspruch, welche an ihrem Wege lagen. Durch Gastfreundschaft zeichnete

sich der Orden im allgemeinen aus, um so mehr musste der Ordensbruder bei

Ordensbriidern sie finden. Es lagen aber auch gesetzliche Bestimmungen vor, welche
diese schone t?bung den Abten und ihren Olficialen als heilige Pflicht einscharften,

im Falle man derselben vergessen oder weniger eifrig nachkommen wollte. So

36. Wenn der Herausgeber von Bars Gesch. von Eberbach meint, die Annahme, «dass sie

(die Abte) ihre Wagen zu P. zurlickgelassen und die iibrigc Reise zu Pferd vollendet batten, ist

nicht wohl glaublich«, (2. Bd. 350. Anmerk.), so ist cr im Irrthum ; denn nicht nur in Citeaux

selbst, sondern auch in den Primarabteien ware ein Wagcnpark, wie er nothwendiger Weise ent-

standen sein wilrde, nicht unter Dach zu bringen gewesen. — 37. Cist. Chronik IV, 78. —
38 Des Abtcs Laurentius Scipio von Ossegg Reise zum Generalcapitel i. J. 1667. (Cist. Chron.
VIII, 323.) P. Jos. Mcglingcr .Iter Cist.' 11. 3.1. — 39. S. Anmerk. 33. — 40. Inst. G. Cap. c.

XXXIV.
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verordnete das Generalcapitel vom Jahre 1 1 88, dass den hin- und zuriickreisenden

Abten sowohl in den Abteien selbst, als auch auf den Meierhofen das Nothige

ausgiebig und ordentlich verabreicht werde, 41 auch Wein, wo bei den Meier-

hofen Weingiiter sich befanden. " Ja selbst jene Abteien, deren Convente
zeitweilig wegen Mangel an Lebensunterhalt oder wegen Schuldenlast aufgelost

waren, sollten doch den zum Capitel reisenden Abten nach Moglichkeit das

Nothige yerabreichen. 4S

Diesen oft wiederholten Aufforderungen zur gewissenhaften Erfiillung der

Gastfreundschaft folgen immer auch die entsprechenden Strafbestimmungen,

welche jene trafen, so es an der geforderten Aufmerksamkeit fehlcn lieBen.

Es wurden iiber solche je nach dem Grade der Verfehlung die im Orden
ublichen BuBen in groflerem oder geringerem AusmaBe verhangt. Im allge-

meinen sotlte der Abt, in dessen Hause oder Meierhofe dergleichen sich ereignele,

jeden Freitag bei Wasser und Brot bis zum nachsten Generalcapitel fasten und
darauf vor diesem sich anklagen, der schuldige Monch aber drei Tage in leichter

BuBe zubringen, davon einen bei Wasser und Brot, der deswegen strafbare

Laienbruder aber drei Tage lang nur Wasser und Brot erhalten. ** Es wird
niitzlich sein, fur die, welche da meinen, in alten Zeiten sei im Orden immer und
uberall alles vollkommen gewesen und erbaulich vor sich gegangen, etliche

Falle anzufiihren, welche mehr oder weniger arg gegen die Gesetze der Gast-

freundschaft verstieflen oder das Gastrecht groblich verletzten. Nicht nur der
Mangel an mitbriiderlicher Liebe und Achtung brachte derartige betriibende

Erscheinungen hervor, sondern ganz niedrige Beweggriinde waren otter die

Ursache davon, wie die nachgenannten Beispiele zeigen werden.

Der Abt von Fontaines*5 wurde (1199) bestraft, weil er die zum Capitel

reisenden Abte ungleich beherbergte und verpflegte, und der von Mazieres

(1191), weil seine Monche solche ungastlich aufgenommen hatten. Wegen wenig
respectvoller Aufnahme von Capitelsgasten musste der Abt von Aiguebelle

(1196) in Morimund sich verantworten, und derjenige seiner Monche, der den-

selben das Geleite verweigerte, drei Tage BuBe thun und den letzten Platz

im Convent so lange einnehmen, bis der Abt von Morimund anders verfugte.

Da der Abt von Fontmorigny (1 197) seinen Mitabten beim Mittagessen keinen

Wein vorsetzte, so wurde er zu sechstagiger BuBe verurtheilt, ebenso hatte

der von Valmagne wegen schlechter Aufnahme von solchen (1277) an sechs

Freitagen bei Wasser und Brot zu fasten.

Es waren besonders Laienbruder auf den Meierhofen, die anlasslich der
Reisen der Abte zum Generalcapitel allerlei Vergehen sich zuschulden kommen
lieBen. Man gieng mit ihnen aber auch strenger ins Gericht. So wurde ein Laien-

bruder von Ridaggshausen, der den Abt von Lehnin in seinem Meierhofe nicht

aufnahm, deshalb (1 198) in ein anderes Kloster zur VerbuBung seiner Strafe

geschickt. Der Meister des zur Abtei La Fert£ gehorigen Meierhofes
Chaline musste (12 13), weil er in Wort und That Abte unfreundlich aufnahm
und behandelte, zu FuB nach Gteaux gehen und dort wahrend drei Tagen sein

41. Tempore quo vcnilur ad Cap. et reditur, provideant abbates ct officiates domorum, ut

in abbatiis et grangiis eorum venientibus et redeuntibus sufficienter et honeste nccessaria procurchtur.

(S. auch Inst. Cap. G. V, 1. L. antiq. Def. VI, 1 ) — . . devotiores in hospitibus suscipiendis sc

exhibeant, maximeque venientibus et redeuntibus tempore Cap. Gen. (Ao. 1 196.) — 42. rYa;cipitur

ut in omnibus cellariis Ordinis, ubt habentur vincse, omnibus abbatibus ad Cap. venientibus ct

recedentibus vinura omni tempore more solito ministretur. (Ao. 1229. Inst. 1. c.) — 43. Stat.

Ao. 1 191. — 44. Abbas in cujus domo vel grangia negligenter (abbates) recepti fucriut, in Cap.
proclametur, ad arbitrium Cap. puniendus. Monachus vero, per cujus ncglcctum res evenerit,

3 diebus sit in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, conversus 3 dieb. in pane et aqua. —
45. Es ist nicht zu bestimmen, ob Fountaines in England oder Fontaines in Frankreich gemeint sci.
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Essen, welches nur aus Brot bestaod, zu dem kein Wein gegeben werden
durfte, am Boden sitzend einnehmen. Einem Laienbruder des Meierhofes
Rabiole ergieng es (12 14) wegen des namlichen Vergehens noch schlimmer,
er musste bis Ostern jeden Freitag bei Wasser und Brot fasten, erhielt wochentlich
einmal die Disciplin, und uberdies hatte er den letzten Platz in der Reihe der
Briider bis zu einer bestimmten Zeit einzunehmen. Ein Converse von Haute-
combe, erbost dariiber, dass sein Abt im Generalcapitel etwas hergenommen
worden war, behandelte deshalb die kommenden Abte ungastlich, wofiir er

(1225) in ein anderes Kloster strafweise versetzt wurde. Wieder ein anderer,

namlich der Gastbruder von Barbeaux,* 6 wurde deshalb (1220) schon zur

Rechenschaft gezogen, wetl er gesagt hatte, er behandle und bediene die vom
Capitel zuriickkehrenden Abte weniger gut, als die zu demselben reisenden.

Wenig erbaulich klingt aber die Mittheilung aus dem Jahre 1207, dass die

Laienbruder von N. D. des Pierres den nahehden Gasten bewaffnet entgegen-
eilten, urn sie zuruckzutreiben. Geradezu unglaublich aber lautet der Bericht

von dem Vorkommnis, welches in der Abtei S. Vitus (de Piscaria) im
Jahre 1275 sich zutrug. Die dortigen Laienbruder prugelten namlich die

zum Generalcapitel ziehenden Abte und raubten sie aus. Indessen begreifen

wir das, sobald wtr vernehmen, dass genanntes Kloster in den Abruzzen lag.

Der Abt dieser liebenswiirdigen Briider scheint ein Subject gleicher Giite

gewesen zu sein; er selbst kam ziemlich glimpflich weg, wird aber kaum
das Geraubte ersetzt haben, wozu man ihn verpflichtete.

Gewohnlich machten die Laienbruder sich strafbar, weil sie den Pferden

der ankommenden Abte zu wenig oder zu geringes Futter reichten. Aus
diesem Grunde mussten zwei Laienbruder von Obasine, der Meister und der

Gastbruder des Meierhofes Alic (1200) nach Citeaux zu Fu6 wandern, urn

daselbt ihre Strafe zu bestehen, denn sie hatten sich geweigert, den Pferden

der zum Generalcapitel Reisenden Heu und Spreu zu geben. Ebenso benahm
sich (1206) ein Laienbruder der Abtei Eusserthal, er verabreichte keinen

Hafer, obschon solcher im Uberfluss vorhanden war; er wurde dafiir in ein

anderes Kloster versetzt, woselbst er den letzten Platz erhielt und uberdies

jeden Freitag bei Wasser und Brot zu fasten hatte. Wieder andere mischten

Spreu unter den Hafer, wie z. B. (1205) die Conversen von Escharlis, oder

gaben den allerschlechtesten her, wie (1276) der Meister des Meierhofes

Estormis that.

Im Laufe der Jahrhunderte mogen sich noch manche dergleichen Falle

zugetragen haben, allein sie blieben doch immer Ausnahmen, aber gerade

deshalb machten sie im Orden berechtigtes Aufsehen. Es ist aber auch klar,

dass ein Verschulden nicht immer oder allein auf Seite der zur Erweisung
der Gastfreundschaft verpflichteten Ordensbruder lag, sondern dass ein solches

nur zu oft die Gaste selbst traf. Auch unter den Cistercienser-Abten wird

es in den vergangenen Zeiten anspruchsvolle gegeben haben, die durch ihr

Benehmen die Geduld anderer auf die Probe stellten oder dereft Unwillen

hervorriefen. So mochte denn auch manche ungerechtfertigte Klage wegen
nicht entsprechender Aufnahme zu Citeaux vorgebracht worden sein. Die
Ordensgesetzgebung war aber auch in dieser Richtung thatig, ihr Augenmerk
war immer darauf gerichtet, die Kloster vor iibermaSiger Belastung und
ungebuhrlichen Anforderungen zu schutzen.

Es war gewiss ganz ordensmaBig, dass Abte und Monche, wenn sie

auf ihrer Reise zum Generalcapitel um die Mittagszeit zu einer Abtei kamen,
daselbst im Refectorium an der Mahlzeit theilnehmen konnten, um dann nachher

46. Sequana I'orlus.
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die Reise wieder fortzusetzen ;
* 7 aber gerade diese Verordnung verrath, dass

bisher Unzukommlichkeiten sich ergeben haben musstcn. Wenn sie aber die
Hauser des Ordens mieden, wo sie Speise und Trank erhalten konnten, dafiir

aber verlangten, dass ihnen der Bedarf an Nahrung uberbracht werde, so
sollte das nicht geschehen, ebenso durften sie weder Brot noch Kase von einer

Abtei mit sich nehmen, wenn sie in einem Meierhofe zukehrten, wo ihnen alles

Nothige zutheil wurde.*8

Die meisten Stbrungen mussten sich ergeben, wenn eine Anzahl von
Abten gleichzeitig in einer Abtei eintraf. In solchen Fallen wurde ihnen

ganz besonders Anspruchslosigkeit empfohlen, 49 damit sie nicht durch ihre

Ungeniigsamkeit oder allzulangcn Aufenthalt zur Last wurden. 50 Wegen
letzteren Punktes sah schon Papst Benedict XII sich veranlassr, eine Bestim-

mung in seine Constitution aufzunehmen, wornach Abten und Monchen auf
ihrer Reise zum Capitel ein langeres Verweilen als zwei Tage, der Tag der
Ankunft inbegriffen, in einem Kloster und in den davon abhangigen Orten
nicht gestattet war. Auch sollten sie weder vom Able, noch sonst von irgend

jemand zu langerem Bleiben eingeladen und weiter bewirtet werden. Wenn
dennoch ein Abt oder einer seiner Begleiter aus irgend einem verniinftigen

Grunde langer dort verweilen wollte, so sollte er zahlen. 6l

Die jahrlichen Reisen zum Generalcapitel und die dadurch bedingte, mehr
oder weniger ausgedehnte Gastfreundschaft, welche viele Abteien zu iiben

hatten, entgieng dem wohlthattgen Sinne der Weltleute nicht. Das beweisen

die Stiftungen, welche zu dem Zwecke gemacht wurden, um die Kloster

durch deren Ertragnisse ftir ihre Auslagen anlasslich der Generalcapitel zu
entschadigen, oder damit dieselben directe zum Unterhalte der Gaste verwendet
wurden. Die Urkundenbiicher wissen von dergleichen Vergabungen zu berichten.

Hauptsachlich in dieser Absicht iibergab Ulrich von Mongon, Canonicus zu
Toul, dem Abte Heinrich von Morimund sein in Metz gelegenes Haus. Darin
sollten alle Abte, die auf ihrem Wege nach Citeaux durch genannte Stadt

kamen, Unterkunft und Verpflegung finden. 5* Simon von Joinville verlieh

1210 der Abtei Clairvaux das Recht, in alien seinen Gewassern, mit Aus-
nahme der Teiche, drei Tage und drei Nachte vor dem Generalcapitel zu
fischen, um die ankommenden Abte verkostigen zu konnen. H Graf Raimund
von Toulouse aber verpflichtete sich im Jahre 1225 zur Zahlung von 500 Mark
Silber an die Abtei Clairvaux, damit sie sich daraus Einkiinfte kaufe, aus welchen
die Abte und Mbnche, die am Tage Maria Geburt, also vier Tage vor Eroff-

nung des Generalcapitels, nach Clairvaux kommen, erhalten werden sollten. 54

War aber auch den Abten und deren Begleitern die Aufnahme uberall

in den Klostern durch die Ordensgesetze gesichert, und hatte die Freigebigkeit

von Wohlthatern fur deren Unterhalt das Ihrige beigetragen, so begegnen wir
doch bereits im 13. Jahrhunderte gewissen Abmachungen, welche uns auf

geanderte Verhaltnisse schliefien lassen. Den Grund davon brauchen wir

gerade nicht allein in der Abnahme der briiderlichen Liebe zu suchen, sondern

47. Abbatibus et monachis ad Cap. Gen. venicntibus vcl iude regredientibus conccditur

autoritate Cap. G., ut si prandere voluerint, intrent hora prandii refectorium, ct facto prandio

licitc exeant, iter cccptum implcturi. (Ao. 1276. Lib. ant, Def. VI, 1.) — 48. Qui domos devitant

in quibus eis annuatim cibaria constat prteparari, ct volcntcs indc sibi deferri, una 6, feria jejuncnt

in pane ct aqua. Quod nc provenial dc cetero caveatur, ncc cis ad deportandum detur. (Stat.

1 1 89. Inst. Cap. G. V, 5. L. a. Def. VI, 1.) — 49. Abbates ad Cap. venicntcs, quando plures

conveniunt, provideant qui priores corum sunt, ne pro vino accipiendo immoderate aggravent domos.
(Stat. 1182. Inst. C. G. V, 4.) — 50. L. a. Dei. VI, 1. — 51. Nomast. p. 480 n. 15. — 52. Ut
oinnes abbates Cistercienses ad Cap. venicntes in ilia donio habeant generate diversorium et hospitium.

(Dubois, Histoire de Morimond. 3111c ed. Dijon 1879. p. 298.) — 53. Arbois dc Jubainville, Etudes

sur l'dtat int. des abbayes cist. p. 155. — 54- ''-u, l-
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vorziiglich in dem Umstande, dass manche Abteien in ihrem Besitzstand bereits

einen Riickgang erlitten hatten oder in Schulden steckten und deshalb nicht

leistungstahig waren. Noch mehr aber lag die Ursache fraglicher Neuerung
darin, dass die Abte, welche als Gaste kamen, groBere Anforderungen an die

Bequemlichkcit stellten und unabhangig und unbelastigt von den Mitreisenden

sein wollten. Ich habe hier namlich jene Vertrage im Auge, welche
vielerorts zwischen Abten und KISstern, in welchen sie auf dem Wege nach

Gteaux einzukehren pflegten, beziiglich Cberlassung von eigenen Wohn-
raumen in genannter Zeit abgeschlossen wurden. Derartige Ubereinkommen
sclieinen sehr haufig stattgefunden zu haben. So kaufte z. B. Abt Richolf von
Eberbach fur sich und seine Nachfolger, sowie fur die Abte seiner Filiation um
50 Tourer ft eine besondere Stube in Clairvaux, welche ihnen jederzeit frei

und often stehen sollte. Dcr Vertrag wurde am Feste Maria Geburt 1282
abgeschlossen. 45 Ein spaterer Eberbacher Abt, Wilhelm mit Namen, erwarb
sich in gleicher Weise 1323 in der Abtei Longuay, 1327 zu Auberive und

1334 zu Pontifroid das Anrecht auf besondere Kammern und Stallungen, 56

und am letzteren Orte audi, wie wir gehort, auf Wagenremisen, alles zu dem
Zwecke, um auf den Reisen zum Generalcapitel sichere und ungestorte Unter-

kunft an genannten Orten zu finden. Als Guerrich, Abt von Signy mit

einigen anderen Abten im Jahre 1304 zum Generalcapitel zog, kauite er um
6b Livres vom Abte Simon zu Auberive eine grofle, eingerichtete Kammer,
welche geniigend Raum fiir sechs Abte bot, und Raumlichkeiten fur Diener
und Pferde. 47 Ahnliche Vertrage aus Auberive und Longuay sind noch alteren

Datums; denn schon 1258 erklarfe Pontius, Abt des erstgcnannten Klosters,

dass die Abte von Ourscamp, Longpont und Vaucelles, sowie die Abte der

Filiation von Ourscamp eine eigene Kammer in Aubrive besitzen, und zwar
die neuc, welche an das Infirmitorium der Monche anstoBt. Uberdies habe
der Abt von Ourscamp und die Abte seiner Filiation fiir ihre Pferde Stallungen

daselbst, welche neben der Pforte liegen. 58 Eine ahnliche Erklarung stellte

1277 der Abt Parisius von Longuay dem Abte von Ourscamp und den
Abten seiner Filiation aus. Die Lage der Kammer wird ebenfalls genau
bezeichnet, auch einer eigenen fiir die den Abten als Begleiter dienenden
Laienbriider erwahnt. Stallungen waren natiirlich auch ausbedungen worden. 5*

Es ist begreiflich, dass die zum Generalcapitel reisenden Abte und ihre

Begleiter nicht iiberall auf ihrem Wege oder jedesmal am Ende ihres Tages-
rittes eine Abtei des Ordens oder einen Meierhof trafen, odei in der Stadt ein

Haus fanden, welches einer solchen gehorte. In diesem Falle musste in den
Herbergen zugekehrt werden. Natiirlich zog man diesen eine Unterkunft in

Privathausern vor. Und die Cistercienser fanden auch iiberall gastliche Auf-
nahme. Caesarius von Heisterbach weiB auch von dieser Gaslfreundschaft zu

berichten. Er gedenkt einer Dame, die sich hierin auszeichnete und dafiir des
Himmels Segen auf ihr Haus herabzog, den sie aber verlor, sobald sie aus

Habsucht von der Beherbergung und Bewirtung der bisherigen Gaste nichts

mehr wissen wollte. 60

Auf eine gastliche Unterkunft in einem nichtcisterciensischen Hause oder
Kloster bezieht sich vielleicht auch der Beschluss des Generalcapitels vom Jahre

1219, 61 laut welchem den Abten, die nach Citeaux zogen oder von dort

kamen, nur eine Nacht in Vezelay 6* zuzubringen gestattet wurde.

55. P. H. B3r, Gesch. <]. Abtei Eberbach 2. 248. — 56. Ebil. S. 348. — 57. Histoirc ilc

I'abbaye d'lgny par P. L. PechCnarJ. p. 264. — 58. Carlulaire <le I'abbayc d'Ourscamp. Public"

par Peignc-Dclacourt. cli. VIII. — 59. Ebd. XX. — 60 Dial. Mirac. IV, 69. Vcrgl. auch VII, 20.— 61. Inhibctur abbatibus ad Cap. vcnientibus et rcilcuntibus, ne ilc celcro morentur ultra unam
noctem apud Veielaicum (Viieliacum), ubi benigne suscipiuntur, nisi gravi inlirmitale fucrint dctcnti.

— 62. Stadt des Dc'p. Vonne, in welcher bckanntlich dcr hi. Bernhard den 2. Kreuzzug predigte.
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An Reiseabenteuern aller Art hatte es begreiflich zu keiner Zeit

gefehlt. Dieselben waren nicht immer harmloser Natur. Gar oft kamen die

Capitelbesucher in ofifene Lebensgefahr, namentlich aber, wenn sie in die Hande
von Raubern gcriethen. Beraubungen miissen haufig vorgekommen sein, _ da
eigene Verordnungen des Generalcapitels bestehen, nach welchen die Abte
trotz eines solchen auf dem Wege erlittenen Unfalles nach Citeaux weiter

reisen sollten, wie wir friiher vernommen haben. 63

tjber den Fall, welclier sich 1275 in der Abtei S. Vitus zutrug, haben
wir oben berichtet. Die Entrtistung, welche die Kunde davon in dcr Abte-
versammlung und gewiss im ganzen Orden hervorrief, war begreiflich schr groS.

Das Generalcapitel gab derselben nicht bloB in Worten Ausdruck, sondern
ordnete die Einkerkerung der schuldigen Laienbriider an.64

Andere Falle waren audi nicht selten, dass Abte unterwegs von ihren

Feinden aufgehoben und an irgend einen festen Ort verbracht wurden. Um
einen solchen Racheact scheint es sich zu handeln, wenn das Generalcapitel

1279 Schritte beim Bischof von Besancon und dem Herzog von Burgund
unternimmt, damit die dem Abte von Liizel widerfahrene Misshandlung und
Einkerkerung bestraft und gestihnt werde. 65

Dass die Abte auf der Reise die Ehre des Ordens und die eigene Wiirde
wahrten und durch ihr Benehmen nirgends Argernis gaben, und wo es

geschehen, Riige und Strafe nicht ausblieb,68 dafiir sorgte man in Citeaux ebenfalls.

(Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

53.

Citeaux, 1496, 14. Sept. — Das Generalcapitel bcauftragt die Abte von Stains und FUrstcnzell

mil dcr Untcrsuchung, ob die Entfrcmdung des Klosters Victring und die Incorporierung in den
Georgsrittcrorden in Millstatt durch die Scliuld des Abtes von Weiler-Betnach geschehen sci, wenn
ja, ihn zu suspendieren, und ebenso den Abt und Convent von Victring, falls sic schuldig befunden
werden, zu zwingen, auf ihre Kosteu beim Ordcnsprocurator in Rom dagegen cinzuscbrcitcn.

Frater Johannes, abbas Cistercii . . . ceteriqae dimnitores Capituli

Generalis Cisterciensis Ordinis notum facimus nniversis, quod in eodem

63. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 337. Der alteste mir bekannte Fall .bctraf ungarische

Ordensbriider : »Abbates dc Huugaria, qui venieutcs ad Cap. vulnerati, spoliati et capti sunt, omni
occasione postposita, sequenti anno Capitulo sc repncsenlctit.* (Stat. Ao. 1 197.) — 64. Cum clamor
horribilis ad aurcs pervenerit Cap. Gen. quod quidam conversi de Piscario in quosdam abbates

venientes ad Cap. manus violentas injecerint, cosdem rebus suis spoliando, autoritate Cap. prseci-

pitur abbati dictorum couversorum, ut dictos converses diro carceri mancipet, in pane et aqua
brevi cos detinendo usijue ad nutum Cap. Gen , ct pnedictus abbas laisis abbatibus satisfaciat de
rebus suis pr.-edictis compctentcr. (Ao. 1275.) — 65. Quoniam non absque dolore cordis casus

horribilis terribiliter intonuit auribus capituli generalis, videlicet quod quidam filii iniquitatis non
timentes Deum, non homines rcverentcs, in abbatem de Lucella anno praeterito a capitulo rcvertentem

manus sacrilcgas injeceruut, et eum de cquo turpiter deponentes, ignominiosc detraxerunt per terrain

diutius, et eumdem delruserunt in carcerem, ipsum ibidem per aliquot dies impie detinentes; undc
capitulum gencrale cidem abbati valde condolcns, et non solum illi, sed etiam toti collegio injuriam

factam rcputans, committit abbati de Loco-crescenli quateuus cum litteris capituli personaliter accedat

ad dominum archiepiscopum Bisuntinensem, et ad dominum comitem Burgundiie, et ad alios principes

in communibus expensis procuret pro viribus, quod tantum excessum animadversionc congrua
puniatur, ct passo injuriam conveniens fiat satisfactio secundum Deum et ordinis honcstatcm. —
66. Abbas Bonifontis, qui in via qua veniebat ad Cap. minus ordinate se gessit, in infirmitoria

Ordinis de facili ingreditur, et dc accurata procuratione sibi facienda (exhibenda) nimis effectuosc

loquitur, 3 diebus sit in levi culpa. (Ao. 11 99).
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Generali Capitulo die XUII mensis Septembris anno dotoini millesimo qua-

dringentesimo nonagesimo sexto apud Cisterciam celebrato facta fait qusedam
diffioitio, cujus tenor sequitur et est talis. Ad audientiam Capituli Generalis

dolenter et segre (sic!) perrenit, dominum Johannera Sibenhirter, magistrum
militiae Sancti Georgii in Millestatius (!) apud sedem apostolicam vera falsis

oooperiens obtinuit incorporandum monasterium de Victoria in Vitrino

Salzeburgensis diocesis, quod videtur non bonae rationi consonum nee vera)

religioni decens, irao dissonare et formaliter esse contra Ordinis statuta ct

privilegia, et boo accidisse et evenisse, prout fertur, per negligentiam et ob
culpam abbatis monasterii de Villario monasterii nostri Ordinis et patris abbatis

prsefati monasterii de Victoria. Quapropter ipse dominus noster Cisterciensis

et dictum Generate Capitulum cupiens toto cordis affectu et conquaerens obviare

tarn crudelibus et nephandis incommodis committit Johanni abbatibus de S tarns
et de Cella Principum, quatenus super rei veritate se diligentissime informent

et si dictum monasterium de Victoria invenerint ob defectum dicti abbatis de

Villario esse incorporatum et unitum dictse militise S. Georgii, ipsum suspendant

ab officio suo et administratione usque ad dispositionem domini nostri Cister-

ciensis aut Generalis Capituli. Ceterum prsecipitur et ordinatur dictis abbatibus,

ut ai reperiant ipsum monasterium de Victoria ob defectum abbatis et con-

ventus unitum et incorporatum dicta) militia? S. Georgii, cogant et compellant

ipsos per omnes vias et justitise censuras, ut accedant ad procuratorem Ordinis

in curia Romana expensis propriis ipsius monasterii, quos Ordo diligenter in

prsemissis juvabit, ut semper Ordo in sua libertate illibatus et a morsibus
leonum, eum devorare quserentium illsesas permaneat. In plenaria Ordinis

potestate. Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub appensione sigilli

diffinitorum ejusdem, anno, die, mense et loco pra3dictis.

Johannes abbas dc Fontenio (Mit Handzeicben).

Org. Perg. mit Rest des anhangenden Sicgels. (Ruhr. GO. Fane. II. «. 7.)

54.

Citeaux, (497, 14. Sept. — Das Gencralcapitcl crmachtigct auf cingclaufene Klagc, dass

Prior und Convent von Lilienfeld ihrcn Abt Sigismund gefangeu liiellcn und den Abt von Rein
bewogen h'attcn, ihn zur Resignation zu nOthigcn, die Abte von Hciligenkreuz, Zwcttel uud Baum-
gartenberg, die Saclie zu untersuchen und den Abt von Rein und den von ium in Lilienfeld cin-

gesetzten vors Capitel zu citieren.

Nos frater Johannes abbas Cistercii notum facimus universis, quod in

eodem Generali Capitulo, die XUII mensis Septembris anno domini MCCCC
nonagesimo septimo apud Cistercium celebrato, facta fuit quaedam diffinitio,

cuius tenor sequitur et est talis: Ad audientiam praesentis Gen. Capituli

querimoniose delatum est, priorem et conventum de Campoliliorum,
nescitur quo spiritu motos, fratrem Sigismundum abbatem suum detinuisse

violenter in dicto monasterio suo et consequenter suscitasse abbatem de Runa,
dicti monasterii de Campoliliorum visitatorem, et apud dictum de Runa
adversus dictum abbatem suum graves querimonias et aecusationes tulisse;

dictum etiam abbatem de Runa induxisse ipsum abbatem de Campoliliorum
ad resignandum et cedendum in manus ipsius de Runa, jure suo in dicto

monasterio de Campiliornm prsetenso; in quo praefuerat per tres vel quatuor
annos elapsos et confirmatus, qua) omnia asseruntur per dictum fratrem Sigis-

mundum facta fui8se vi et metu. Ob hoc prsesens Generale Capitulum pulsavit,

ut sibi de remedio et justitia provideat. Quod factum ipsum Capitulum
gravissime ferens et non sine admiratione permaxima de tarn insolita pra3-

suraptione et injusta animadversione erga suum pastorem abbatibus de Sancta
Cruce, de Zwettl et de Paumgarttenberg ordinat, praoipit et mandat, quatenus
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de singulis snpradictis et ea tangentibus informeut et si ita invenerint, resti-

tuant destituti et defcctunsa corrigaot uec non citcnt ad proxinium Generate
Capitulum dictum de Runa ct cum queni instituit in dicto nionasterio de Campo-
liliorutu, nt afferant per scriptum cuncta, qua; fecerunt et egernnt circa prse-

inissa, qucmadmodum similiter commissarii immediate Capitulo transmitted

cuncta, qua' fecerunt, ut singulis juslitia monstretur. Et si debita informatione

habita invencrint, dictam resignationem absque Generalis Capituli auctoritate

aut vi et metu vel aliter injustc faotam, ant provisionem inde secutam non
rite factam, dictam resignationem et subscquentem provisionem cassent et

annullent, et nibilominus sivc canonice fuerit sive non, citent noviter promotum
ad proximum Generate Capitulum ostensurum decretum anas prajtensjc provi-

sionis, ct insuper compellant ipsum prsctensum abbatem ut usque ad aliara

Capituli Gen. dispositionem provideat eidem domino Sigismundo de bona
pensionc. Mandamus eisdem cotnmissariis ut mittant ad proximum Gen. Capi-

tulum sub sigillis suis qu&cunque in pnemissis egerint, ut per ipsum Gen.
Capitulum finalis conclnsio ponatur in pramissis. Datum Cistercii sub appen-
sione sigilli diffinitorum cjusdem Capituli Gcnernlis, die, mense et anno pnedictis.

Eugenius abbas m. p. de Cheimone (Mit Handzcichcn).

Org. Pcrg. Siegclfraginent. (Ruhr. (JH. Fane. III. «. 7. a.)

55.

Citeaux, 1497, 14. Sept. — Das Gcneralcapitcl bcschlicBt die wciterc Einlicbuns; tier Ordcns-
stcucr von 1479/80 auf 5 Jahre, besliinint Einnchnier unit die auf die ciuzclucn Kliister ciilfallende Taxe.

Generalc Capitulum Ordinis Cistercicnsis. Notum sit nniversis prsvscntcs

litteras inspecturis, quod in codem Gen. Capitulo die decima qnarta mensis

Septembris anno d. millesimo quadringentesimo nonagesimo septiuio apud
Cistercium celebrato facta fuit qusedam diffinitio . . . Matura profnndaque
deliberatione praesens Gen. Capitulum materias Ordinis tam communes quam
particulares pcrtractans, attentum circa temporalem totius religionis statum

convertit stadium. Quia cnim propter comrn endar ii multiplicationem in

dirersis mnndi parti bus, propter etiam inultorum monasteriorum per gner-
rarum vastitates ccteraque mundialia impedimenta contributiones annua)

a certis annis fuernnt adeo diminuto, ut nullatenus sufficiant ad portandutn

neccssarias expensas communes Ordinis, cujusmodi sunt: Expensa; annnse

Capituli generalis, stipendia reverendissimi domini protectoris et domini pro-

curatoris aliaque agenda Ordinis in curia Romana, nee non expeusae nun-

tiorum et processunm per anni decursum, provisiones collegiorum, solutio

pensionura sen reddituum commnnium per Ordinem debitorum ad sommam
sexecntarum librarum turonensium ascendens, solutio insuper pecuniarum per

diversos patrcs Ordinis ad liberandum Ordinem de bancho et voragine usa-

rarum liberaliter pro impetrationibns diversorum amplissimorum privilegiornm

tam a Sancta Sede apostolica quam a pluribus principibus temporalibns

acceptorum ct idcirco propter magnam coramunem Ordinis paupertatem, cum

qua ejus virtus infirmari comprobatur, frequentius querelas, seu potius contro-

versial, dissensiones, odia et detractiones varia? inter multas Ordinis personas

agitantur, aliis unum, aliis aliud pro et contra afierentibus, ut optiine noverupt

patres, qui Capitulorum Generalinm celebrationem, multommque colloqnia

frequentare solent. Qua? omnia ad aures usque Summi Pontificis devenerunt.

Cumque nullus alius videatur modus, rebus istis satisfaciendi, nee pro nunc

oxpediat,^subsidia caritativa cum ipsis contributionibus imponcre, Snmmus ipse

Pontifex per rescripta authentica districtius sub certis censuris prrecepit General)

Capitulo, ut aliter hujusmodi contributiones depromeret, ut absque monasterio-
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ram magno gravamine congrua proportione ad substantias monasteriorum base

ita disponeret, quoad provide et sufficienter rebus prsedictis snfficeret.

Postquam autem bnjusmodi debita communia Ordinis essent persoluta,

iterum dictum Generate Capitulum sommas seu taxas aut astallationes contribu-

tionum numeret, quantum expedire judicaverit ad satisfaciendum aliis expensis

communibus Ordinis; non tamen contributioncs tanquam census determioati et

annui sed potius sicut symbolum solutionis cujusdam prandii vel open's, ad
quod plures concurrunt, reputentur, ut juxta expensae quantitatem nunc plus

nunc minus persolvatur. Cui quidem mandato apostolico tanquam Ordini

surame necessario Qenerale Capitulum anno domini millesimo, quadringente-

simo octuagesiroo nono parens debito respectu ad taxas tempore felicis recor-

dations domini Benedicti papa? duodecimi factas et ad valores seu statum
inouasteriorum prout tunc fuit possibile, moderationem seu taxarum decla-

rationcm unanimi omnium consensu fecit, eamque tanquam justam et sanctam
anno nonagesimo certisque annis sequentibus confirmavit, sperans, quod si

omncs liberaliter quottas suas persolrerent, brevi tempore major pars hujus-

modi debitorum absolvi potuisset et ex consequente hujusmodi taxaj

proportionaliter station minuerentur. Quidam vero boni Ordinis zelatores

licet numero pauci respective, taxas illas sibi impositas prompte per-

solverunt, reliquorum vero plures, propria) opinioni inbserentcs et communem
Ordinis statum parum curantes, nonnisi sicut prius et plures nibil solvere

voluernnt; et inde graves in diversis mnndi partibus adversus Ordinem per
hujusmodi contradictores suscitati sunt processus. Quas ob res contributioncs

valde parnm ex tunc emendatse fuerunt, prout clare latins computationes

singulis annis per Generate Capitulum audita? ct approbate ostendunt. Interim

Reverendissimus dominus Cisterciensis ea, qua; jam diversis annis prseteritis

ssepius proposuerat, consumans rursum verbis et scriptis Capitulo Generali

exposuit, nullum judicio suo efficacius superesse remedium, nisi qnod in diversis

mundi partibus diversi per Gen. Capitulum et non per ipsum constituantur

commissarii cum potestate dictas levandi contributioncs cum restis, venientesque

ipsi commissarii singulis annis ad Capitulum omne afferant receptum simul et

computationes, vel saltern mittant, designando expresse, quid et quantum a
quolibet monasterio fuit receptum. Tunc Generate Capitulum hsec omnia
colligens inprimis solvat expensas Capituli Generalis, deinde alias communes
illins anni; id autem quod supererit, fideliter et proportionabiliter distribuatur

ad solvendum debita communia Ordinis secundum bujusmodi superabundantly

facultatem; hoc siquidem medio justitia ministrabitur et prsedictae querela;,

contentiones et divisiones inter multas personas Ordinis sopientur. Plures

siquidem statum Ordinis ignorantes asserunt, contributiones vel in toto vel pro

majore parte contra rationem voluntatibus et usibus domini et domus Cister-

ciensis applicari et ex hoc omnem Ordinis statum ' in paupertate constitui,

Cistercien8ibus oppositum constanter firmantibus et dicentibus, se et eorum
monasterium per innumerabiles de Ordine Cisterciensium pro suis diversis

nee evitabilibus incessanter visitantes, nee non pro diversis aliis rebus Ordinis,

tam in sustentatione maximorum acdificiorum soli usui Capituli Generalis

servientium, quam alias multipliciter Ordinem depauperare, et inevitabiliter

dampnifioari, eosque propterea multas et magnas in viotu, vestitu et aliis neces-

sitates sufferre indigentias et paupertates, pro quibus nullam penitus ab Ordine,

sive de dictis contributionibns sive qnovis alio modo recipiunt recognitionem seu

recompensationem, siquidem contributiones, quas dominus Cisterciensis cougruc

recipit, fideliter et intograliter Ordini computat, nee unus obolus ex eis ad usum
domini vel domus Cisterciensis applicatur. Et idcirco, ut prsefatus dominus Cister-

ciensis dicebat, ne Ordo ad irrcparabilem tendat ruinam, expedit rerum prremis-

sarum modo prwrnisso ant alio utiliori per Generale Capitulum ordinando cognoscere,
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at de remedio provideatur opportnno. Praemissis igitur per Generate Capitulum

matura et profunda deliberatione tarn in praeseutia quam in absentia praefati

Reverend issimi domini Cisterciensis attente consideratis et digestis ad fructu-

osum ponendum Ordinem in dietis rebus Ordinis concordi decreto conclasit

et enantiavit, moderationem sea taxam snpradictam propter caasas praedictas

per seqaens quinquennium continuari, declarando, quod per libram in Gallia

et partibus cisalpinis intelligitur libra turonensis, in Hispania et Germania
florenus, ibidem in usum babentes et in aliis regionibus per imperialis et

commnnior pena auri ut ducatus etc. etc. Ne autem rebelles seu contradictores

pro contradictione commodam reportent, deolaravit, quod quicunquc a dioto

anno octaagesimo usque ad praesentem non solverint dictam taxam tunc, ut

praemittitur, etiam auctoritate apostolica factam, per commissarios Ordinis ad
solvendum arreragia seu restas viriliter et indissimulanter sicut per quinquen-

nium sequens orones ad solvendam dictam taxam sea restas cum rationabilibus

expensis per Ordinis et Sanctse Sedis censuras compellantar. Dictum insuper

Generate Capitulum praemissi Reverendissimi domini Cisterciensis consilium

utile et necessarium judicans declaravit, per diversas mundi partes diversos esse

constituendos commissarios, qwbus et eoram cailibet in virtute salutaris obe-

diential et sub censuris Ordinis praecipitur, at quilibet in limitibus sibi assignatis debi-

tum faciens, contributiones prsedictas juxta taxasin suis oommissionibos aslallatas

seu declaratas cum restis sea arreragiis ct rationabilibus expensis per se vel

per deputatos suos regulares vel saeculares tempore opportuno levent sea

levari faciant et quittantias dent, quas Generate Capitulum ex nunc acceptat.

Contradictores seu pnemissa solvere non volcntes ant differentes tarn ab bates,

commendatarios, cellerariosque, bursarios seu receptores et officiarios diotorum

monaBteriorum tarn religiosos quam saeculares per dictas censuras ad solven-

dum realiter et de facto cum rationabilibus expensis, etiam in moneta cursibili

compellant. Quod si fors quispiam oppositum faciens aliquas sententias

ecclesiasticas incurrerit, si, tandem reatum confitens et debita solvens abso-

lutionem humiliter requisierit, dat Generate Capitulum omnibus commissariis

in limitibus suis auctoritatem ac potestatem, tales absolvendi et etiam citandi

ad proximum Generale Capitulum, quos citandos esse declarare cognoverint

cum intimationibus consuetis. Ipsi vero commissarii sub censuris Ordinis

tenebuntur singulis annis ad tunc sequens Generale Capitulum omnem receptam

sommam cum bene declaratis computationibus, ut praemissam est, ad Generale

Capitulum personaliter afferre aut legitimo instrumento, si impediuntur, per

fidelem nnntium transmittere, et pccuuias ipsas in manibus Reverendissimi

Cistercii fideliter aut ubi Generale Capitulum determinaverit reponere, fideles

compntatione8, at praemittitur, de omnibus eidem Capitulo Generali offerendo,

at omnia veniant in lucera et cognitionem personarum Ordinis.

Generale itaque Capitulum sufficienter informatam de safficientia, ydone-

itate et diligentia domini ahbatis de Sancta Cruce praemissa omnia et

singula sibi in et super monasteriis cum suis quottis seu taxis subscripts et

sub conditionibus superius declaratis committit. Quod si forsan abbatos con-

querantur, taxas illas non fuisse recte partitas secundum et juxta monasterio-

rum facultates, dat Generale Capitulum auctoritatem Ordinis abbati commis-

sario, babendi desuper conferentiam cum tribus aut quatuor de notabilioribus

abbatibus suae commissionis et eoram consilio taxas aliter rationabiliter distri-

buendi sea partiendi, ita tamen at totalis somma non diminuatur. Invocato

ad praemissa et ea tangentia, si opus fuerit, brachii saecularis -auxilio, consilio

et favore. Omnibus igitur et singulis eorundem monasteriorum subscriptorum

abbatibus, commendatariis, prioribus, ccllerariis, bursariis, procuratoribus et

receptoribus et quibuscanque officiariis nostri Ordinis ct regularibus personis

firmiter in virtute salutaris obedientiae ao sub excommunioationis et aliis
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sententiis, censuris et poenis superius declaratis et in posterum per dictum Capi-

tulum et dictos commissarios deputatos declarandis praecipiendo, quatenus in

pra3mis8orum executione eisdem commissariis et eorum deputatis et substi-

tuendis collectoribus et nuntiis praedictarum contribntionum bumilitcr pareant

et devote obediant. Datum in diffinitorio nostro sub appensione sigilli diffini-

torum ejusdem Capitali Generalis snb anno, die, mense et loco praedictis.

Sequuntur nomina dictorum monasterioruin : de Hylaria septem florenos

renenses, de Cell a Angelorum septem florenos renenses, de Pawenten-
b e r g (sic) septem florenos renenses, de V a 1 1 e Dei septem florenes renenses, de
Zwetzlla decern florenos, de SanctaCruce qnindecim florenos renenses, de
SanctaTrinitate sex florenos renenses, de R u n a quindecim florenos renenses,

de V i c t o r i a decern florenos renenses, de Gampoliliorum duodecim florenos

renenses, de P 8 i t i c b sex florenos renenses, deLandstra (sic) sex florenos

renenses. Datum nt supra. De Novomonte sex florenos renenses, de
Altovado septem florenos renenses, de Altofonte quinquc florenos

renenses. Datum nt supra. Symon abbas Roserii (Mit Handzeichen).

Org. Perjj. mit kleinem Sietrelresl. (Ruhr. 60. Fane. IV. n. 3.J

Nachrichten.

Hohenfurt. P. Oth mar Wo hi, Religionsprofessor in Budweis wurde zum
bischSfl. Notar ernannt.

Mehrerau. Wie wir dem ,Nassauer Boten' entnehmen, wurde anlasslich

der Gedenkfeier der Errichtung des preuliischen Kitnigthums der hochw. Herr

Dr. Dominicus Willi, Bischof von Limburg, von S. MajestSt dem Konige
and Kaiser durch Verleihung des Kronordens 2. Classo ausgezeichnet.

Schlierbach. Unser hochw. Herr Abt hatte vor 4 Jahren das UnglUck, den

rechten Unterschenkel zu brechen. Der Bruch war ein sehr complicierter, nnd

ea vergieng eine lange Zeit, bis er die beiden Kttlcken, deren er sich nachher

bedienen mnsste, der 1. Mutter Gottes von Adlwang briugen konnte, und so weit

hergestellt war, dass ein Stock ihm genOgende Sttttze beim Gehen bot. Am Abend
des 2. d. H. stieli dem Herrn Abte ein gleiches UnglUck zu wie vor vier Jahren,

indem er im frisch gefallenen Schnee ausglitt und an demselben Bein einen

Bruch des Oberschenkels crlitt. Zum Gltlcke ist es ein einfacher Querbruch.

Wohlgeschult im Kreuztragen nimmt S. Gnaden audi diese Prtifung in aller

Geduld hin.

Todtentaiel.

Lerin. Gest. 26. Nov. P. Hilar ins Puig, im 67. Jahre seines Alters

und im 10. seiner Profess. Er war am 7. Mttrz 1844 zu Ribarroya in Spanien

geboren.
* *

*

Frauenthal. In unscrem Klostcr starb am 26. Nov. die Seniorin und
Jubilatin, M. Nivarda Hocher. Sie erreichte ein Alter von 75 Jahren, von
denen sie 57 im Orden zugebracht hatte. — Gest. 29. Dec. M. Alberica
Heggli von Dierikon, ihres Alters im 29., ihrer Profession im 10. Jahre.

Lichtenthal. Gest. 24. Nov. die Chorfrau M. Salesia Waidele von

Freiburg im 50. Jahre ihres Alters nnd im 27. der Profession.

Mariengarten. Den 30. Nov. verschicd die Oblatenschwester M. Not-
b n rga Gross von Sarnlhein, Tirol, ihres Alter im 42., ihrer Profess im 13. Jahre.
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Oistercienser-Bibllothek.

A.

Dombi, Dr. P. Marcus (Zircz). i. P.1r szo az fimke'pzo'kfirijkro'l, [Einige Worte iiber die Vereine

zur Selbstbildung.] (A cziszt. rend bajai kath. fSgym. drtsitOje. 1891.)— 1900). Es sind <las

Vereine an den ungar. Mittelschulen.) — 2. Shakespcrc Hamlelje. (Bajai Hirlap. 1900) —
3. Vcrtanak emldkezetc. [Erinnerung an Blutzcugen] (Ebd. 1899) — 4. KanSsony, [Wcih-

nachlen.] (Ebd.) — 5. Feltitma't Krisztus e napon. [Christus ist erstanden.] (Ebd. 1900.) —
6. A nemzeti szellem PetoTmel. [Der nationalc Geist bci PctoTi.] (Ebd. 1900.)

Cloning, P. Marian (Mehrerau). Der Cisterc.-Orden in Bayern. Eine hislor. Skizzc. M'anner-

kliister. (Bed. d. Augsb. Postz. 1900. Nr. 41—46) Frauenkliister. (Ebd. 1901. Nr. 1 -4.)

Greksa, Dr. P. Casimir (Zircz). 1. Egy csepp nemzeti elein. [Ein klein wiuziges nationalc?

Element.] (Pesci NapU5.) — 2. A Idlek halhatatlansaganak eszmeje az 6 kori ncpeknll.

[Die Idee der Unstcrblichkeit der Seele bei den alten VOlkern.] (Egri Hirado.)

Hal us a, P. Tescclin (Heiligenkreuz), halt Rundschau Uber die Kalender-Literatur des Jahres 1901.

(Augustinus Nr. 11. 11. f.)

— Marie Ebner von Eschenbach. Zum 70. Geburtstag der Dichterin. (Die Cultur. 2. Jahrg.

S. 29—44.)
— Directorium vita: perfect ion is. Alphonsus Buchhandlung, Milnster i. W. 1901. 12

71 S. Preis geb. 1 K 62 h.» Dieses Schriftchen cnth'Slt 3 Theile. Im Vorwort gibt der

Vcrfasser Inhalt und Zweck des Ganzen deutlich an: 1. >Exercitium variarum actus virtutum.*

32 fromme Tugendilbungen, entnommen den Werkcn des hi. V. Bernhard und des Card.

Bona. 2. Werden die 12 Monate 12 Gcheimnissen geweiht z. B. Jan. der Kindheit Jesu

mit 1 cntsprechenden Gebete. 3. •Directorium aliud sive actus mortificationis extcriorist

cnthalt cine kurze ins Einzelne gchende Anleitung zur Abtfldtung der Sinne. Alles ist recht

fromm und praktisch ut sobrie, juste et pie vivamus in hoc sseculo. Til. 2, 12. Kann somit

alien Priestcrn besonders Ordcnspriesteru sehr cmpfohlcn werden. P. A. II.

Briefkasten.

Rmo DD. Episc. Limb. Pro tanta muniiiccntia gratias ago sumnias.

Betrag haben eingesen<let fiir Jalirgang:

1899 11. 1900: PECh. Wr. Neustadt;

1900: MH. Frcising; 1 900/1 : Kloster Lichtenthal

;

1901: PGN. Pfelders; Abtci Olenberg; PNP. Gr.-Schonau ; Dr. MD. Ika; Stift VViltcn

;

Rms D. Abbas, Hohenfurt; PBP; PCK ; PXK; PAS; PGH; PVP; PThB; Bibliothck llohenfurt;

PRK. VV.Ihering; Rms D. Abbas, Zircz; Dr OSz; Dr. ASz; PFM. Zircz; PPhP, HBritz; PIL.

StuhlweiBenburg; Dr. EP. Komaritz; PThW. Lilienfeld; Mariastcrn i. V. (Bestcn Dank ;) ; Dr. NSch.
Heiligenkreuz; PThSt. Wien; Kloster Vczelise ; PPTh. ebd. Dank; Stift Rein; PBK. u. PRA.
Lconfclden; Pfr. L. Lochau; PChP. Wr. Neustadt; PJK. Schwarzach; Dr. BP. Szeged; Convent
Mariengarten ; PStR. Stiiboll ; Rms D. Abbas, Lilienfeld (Gratias ago maximas !) ; PAR ; PGSch ;

PPT. Lilienfeld; PEH. Rein; PHI. Marienberg i. U.; Rms D. Abbas, Stams (Herzliches Vcrgeltsgott !);

Convent Maigraugc; Dr. K. WUrzburg; PZT. Hohenfurt; PUW. Unterhaid ; PBB. Obcrmais; Abtei

Mariastcrn i. S. (Verbindlichsten Dank fUr den Cberschuss !) ; Rms D. Abbas, Heiligenkreuz; PIR.

Briinnl; PMH. Zwettl; Dr. CS. Komotau; PAH. Heiligeukrcuz; PGSch. Gobatsburg; PJS. Trumau;
PPM. Kriegstetten; H. v. H. Lindau; Pfr.

J.
Freiburg';

1 90 1/2: Dr. LSch. Prag.

Es konnten nur die bis zum 6. d. M. eingczahlten Betrage hier verzeichnet werden; der

Auswcis fiir die seither eingelaufenen folgt in niichster Nnmmer.
H. Naturlich muss es S. 23 Z. 5 v. n. Navarra heiBcn ; die Corrcctur war angczeichnet,

abcr vom Sctzer blieb sie unbeachtet.

St. Paul-aux-Bois. .Semaine' 1 u. 2 crhalten ; nach N. geschricben u. ein Heft gesandt.

Mehrerau, 22. Januar 1901. J\ G. »l.

Herausgegebon und Verlag von den Cistercicnsern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor tfilller. — Druck von J. N. Ttutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 145. 1. Marz 1901. 13. Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1814-1896.*

Von Dr. Remigius Bekefi; ttbersetzt von Dr. Blasius Czilek.

Mit dcm Jahre 1814 eroffnete sicb fiir die vereinigteo Abteien Pi lis -

Paszto-Zircz eine neue Welt; es that sich namlich in seiner ganzen Aus-

debnung das Gebiet auf, auf welcbem zu arbeiten, das Interesse der Nation

und des Vaterlandes die Cistercienser berief. '

Konig Franz I richtete inmitten der Kriegsstnrme seinen ' Blick a*uf die

Mitglieder des Cistercienser-Ordens; denn in ibnen erkannte er die Bildner,

um die kommende Generation unter dem Einfluase der Religion zu sittlicben

und friedlichen Biirgern zu erziehen.

Schon am 25. Juni 1802 hatte er den Cisterciensem von Pilis-Paszto

das Gymnasium zu Erlau mit der Begriindung iibergeben: BWeil Wir fur die

Hebiing des Gottesdienstes und die rechte Erziebung and rechten Unterricht

der Jugend Sorge tragen wollen." 1

Als dann die Regierung berufene Manner fur Ertbeilang des Jugend

-

Unterrichts suchte, standen ihr auch die Cistercienser ron Zircz zur Verfugung.
Diese batten in hoberen Ereisen einen sebr guten Ruf, welohen sie aucb

verdienten. Als Erzherzog Rainer wiihrend seiner Reise im Jahre 1810 aucb
Zircz besuchte, konnte er personlich von der Bildung und dem frommen Leben
dcrseiben sich uberzeugcn. Aus seinem Tagebuche entnehmen wir, dass „die

Abtei von Zircz ein ganz wesentlich verschiedenes Bild zeigte.* Unter ihrem
Oberen, dem Prior Anton Drcta, erhielten die Priester eine ausgezeichnete

Bildung und ubertrafen in Bezug anf diese und sittlicben Wandel die An-
geborigen anderer Abteien, woselbst in diesen Richtungen manches zu wnnschen
war . . . Der Erzherzog hegte deshalb im Interesse der kirchlicben Aus-
bildung auch keinen sehnlicheren Wunsch, als dass der Plan s gelinge und Prior

Dr6ta die Wiirde des Abtes von Zircz erhalte, damit er, frei von jeder

Beeinflussung, nngebindert an der Durchfuhrung seiner schonen Entwurfe
arbeiten konne." 4

Es batten also die Cistercienser zu Zircz durch ihre Tuchtigkeit die

Aufinerksamkeit der maJsgcbenden Kreise auf sich gelenkt. Ihnen wendete
sich deshalb das Vertrauen zu, als die Benedictiner nach ihrer Wiederherstellung

(1802) die Gymnasieu von Stublwei&enburg und Fiinfkirchen nicht iibernahmen.

* Es' folgt hicr Fortsetzimg und Schluss (III. Cap.) der Arbeit, von welcher wir im
vorhergehenden .Tahrgang das t. it. II. Cap. vcrtiffentlicht haben. Wir ersuchen die Leser,
die Anincrkung, welclie wir dort S. 1 roachten, nachschen zu wollen.

1. Das Original anf Pergaracnt findet sich im Archiv der Cistercienser zu Erlau. —
'I. Gerade vorher hatte er seino Wahrnohmungcn in der Abtei Martinsberg verzeiebnet. —
i. Er meint damit die Vereinigung der U Abteien — Zircz, Pilis und Paszto. — 4. Wert-
licimer E.: Rainer IViherczeg magvarorsz:igi nt;i/.;'i»a 1810-ben. (Bndapesti Szemle 1894.

S. 222.)
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Infolge der Wicbtigkeit dieser Angelegenheit zogen sioh allerdings die Ver-
handlungen in die Lange. Noch wahrend derselben beehrte (1810) anch das
Tolnaer Comitat die Brttder des Cistercienser-Ordens mit seinem Vertrauen,

als es fur die Leitung des in Szekszard geplanten Gymnasiums Religioaen der
Abtei Zirez in Anssiebt nabm. Anton Dreta antwortete anf dieses Gesucb am
3. Juli 1810 mit Worten des Dankes and vol! Patriotisms. Er bob hervor,

dass es seine erste and hauptsachliche Sorge sei, den patriotischen Interessen

AM Anton Dreta.

nnd dem Oemeinwohl so dienen. Mit ganzer Seele sei er deshalb dafiir, dass
die Jngend eine riohtige Erziehnng erhalte, denn davon hange das Wohl der
Nation ab. Obwohl der Plan scbon bestand, nacb welcbem die Abtei Zircz

die Gymnaaien zu Stnhlwei&enbarg and Funfkirchen ubernebmen sollte, so
gab er docb der Hoffnnng Ausdrnck, dass er auch nacb Szekszard Ordens-
mitglieder werde schicken kftnnen, falls das Comitat Tolna ftir den hoben
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Zweck entsprechende Opfer bringe.5 Genannter Ort erhielt indeasen kein
Gymnasium, und so waren anch die gewiinschten Lehrkrafte nicht noting.

Inzwischen warde man beziiglich dor Gymnasien za Stuhlwei&enburg and
Fiinfkirchen einig. Wie der Bericht der Statthalterei vom 9. Feb. 1813
mittbeilt,6 hatte S. Majestat genehmiget, dass die Abtei Zircz die Besorgnng
and Erhaltnng der Gymnasien in den beiden Stadten iibernehrae. Die Kande
von diesem Entscheide batte sich vorher schon auf privatem Wege verbreitet.

Fiinfkirchen nahm diese Nachricht freadig auf and begegnete den Cisterciensern

roll Vertrauen. Bereits am 12. Marz 1812 batte die Stadt S. Majestat ersucht,

anch die philosophisohen and jaridischen Curse dem Orden anrertrauen zu

wollcn. 7 Die Statthalterei macbte schon am daranffolgenden 14. April den
Wansch der Stadt Fiinfkirchen dem Prior Ton Zircz bekannt, indem sie

zagleioh die Frage an ihn stellte, ob er diesen ehrenden Antrag annehmen
wolle.8

Dreta war ein tiefbliokender Mann; er erkannte es als ein geeignetes

Mittel, das Aufbliihen und den Bestand des Ordens zu sicbern, wenn die

Thatigkeit desselben auf das Gebiet der Erziehang and des offentlichen Unter-

richtes abertragen werde. Voll Ergebenheit beeilte er sich daher, fur die

Ganst des Herrschers za danken, dass das Work der Erziehang und des

Unterrichtes an den Gymnasien zu Stuhlwei&enburg und Fiinfkirchen in die

Hande seiner Religiosen gelegt warde. 9 Er verspraoh zunachst far das
Schuljahr 1813/14 einen Director und seohs Professoren an das Gymnasium
in Stuhlwei&enburg zu senden ; die Besetzang jenes zu Fiinfkirchen mit Lebr-

kraften stellte er jedocb erst fur das Schuljahr 1814/15 in Aussicht. 10

Dafur aber, dass er die beiden Gymnasien ubernahm, verlangte er die Auf-

hebung der Verpflichtung, laut weloher er jahrlich die Snmme Ton 18.230

Golden in den Religionsfond za zahlen hatte." Dieses Ansuchen hatte aber

nnr theilweisen Erfolg. Aufierdem hatte Dr£ta aus Klostermitteln auch die

Schulen in Veszprem za anterhalten.

Die Vereinigung der Abteien Pilis-Paazto mit der Ton Zircz stellte die

Krafte der letzteren stark auf die Probe, da sie rorher schon eine au&erst

schwere Last zu tragen hatte. Von diesem Zeitpunkte an musste sie auch

den Verpflichtungen der Doppelabtei Pilis-Paszto geniigen, welche nur ein

besoheidenes Einkommen hatte... Daza kam in Paszt6 noch ein Brandunglack,

darch welches Kloster- und Okonomiegebaude Ternichtet wurden und ein

Schaden Ton etwa 50.000 Gulden entstand.

Inzwischen machten die Ordensbrader die Wabrnehmung, dass ihr Abt

in der Verwaltung der Gater leichtsinnig Torgehe, da er je ein Haus, welches

der Abtei in Veszprem und in Papa besafi, verkauft, Paszt6 mit Vorwissen

nur weniger Conventaalen auf zwolf Jahre Terpachtet hatte, ebenso ein anderes

Gut auf fdnfzehn Jahre. Daraufhin erhob er zum vorbinein 20.000 Gulden
in Silber, machte nebenbei Sohulden and verkaufte einen Theil der Ernte zum
Toraus and billig: mit einem Worte, er handelte so, als stande das Vermogen
der Abteien seiner eigenen Person znr Verfugung.

Die Ordensbriider, die in Stuhl wei&enburg wohnten, erboben deshalb

beim dortigen Bisohof Klage, deren Hauptpunkte folgende waren: Der Abt
Terfahrt eigenmachtig ; er befragt niemanden, selbst die alteren Religiosen

5. Archiv der Abtei ZSrcz: Brief vom 3. Juli 1810. — 6. Arch. d. Abtei Zircz. —
7. Ebd. — 8. Ebd. — 9. „Gratias agit; quod gymnasia duo Alba? Regia3 et Quinque
Ecclesiis stabiliter providenda et peculiari dementia sua sacratissima maiestas nobis con-

cedere, hacque ratione ordinem nostrum in patria tanto magis stabitire dignata sit, provo-

cando per hoc omnem fideiitatem ac po-ssibilem conatum nostrum, at altissTmn expectation!

atque desideriis omnimodo respondere connitamur." (Brief vom 22. MSrz 1813 im Archiv
d Abtei Zircz.) — 10. Ebd. — 11. EtrtJ.
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zieht er niclit zu Rathe. Das Ordensvermogen betrachtet er als seiu Eigen,

nnd ofTen verkundet er, er niache damit, was ibm beiiebe. Czakan habe er

aof zwolf, Melykut anf funfzehn Jahre in Pacht gegeben und auf Grand dieser

in Aus8icht stehenden Pacbtgelder habe er 60.000 Gulden Silber aufgenommen.

Uber Einnahmen und Ausgaben babe er wahrend seiner ganzen Regierung

nicht ein einziges Mai Reehenschaft abgelegt. Die Abtei sei in okonomiscber

Beziehung durch seine Schuld in eine so missliche Lage geratben, dass die

Ordensbriider scbon seit zwei Jahren keine Kleider bekamen. Die geschafl-

lichen Angelegenheiten fiibre er nachlassig. Mit den Ddcuraenten gehe man

so scblimm um, dass sogar uber die Zeit des Eintrittes nnd der Profess

einiger Ordensmitglieder ein Zweifel bestebe. 1*

Eine Woche spater, 7. September, scbildern sie ibre Lage also: .Es

sind zwei Sommer voriibergegangen, ohne dass wir Kleider erhielten, weshalb

die meisten von uns gezwnngen waren, ibre wenigen Gulden dafur aufznwenden.

Die Verabfolgung von Talaren sanimt Leibwasche in diesem Jahre hat er bis

heute unterlassen, obwohl wir ibn ofters darum bateu; ja es mussten sogar

seine Priester, die das Ihrige verlangten, von ihm die groftte Scbmach uber

sich ergehen lassen."

In dieser schwierigen Lage batten die Ordensbriider ganz ebrenhaft

gebandelt. Sie waren Uberzeugt, dass Scbweigen eine Versundigung am Orden

sein wiirde. Sie thaten deshalb sich zusammen und bracbten ibre W'dnsche

mit der den Ordensleuten geziemenden Unterwiirfigkeit ibrem Abte vor. Ihr

Vorgeben begrnndeten die Ordensbriider in Stuhlweifsenburg folgendermafien

:

.Damit wir uns selbst und unsere geliebten OrdenshXuser nicht in unheilvoile

Gefahr bringen und den traurigen Folgen solcher Falle entgehen, so wnnschen
wir, dass dem Geiste unserer Gesetze entsprechende Einrichtungen getroffen

werden."

Vor allem drangen sie auf Abhaltung eines Capitels, d. h. auf Zusammen-
berufung aller Conventsraitglieder, damit sie sechs Decane wahlen konnten.

In Zukunft sollte dann der Abt in gewissen Pragen der Verwaltung nnd

namentlich bei der Versetzung der Ordensbriider auf die verschiedenen Stellen

den Rath dieser sechs Decane einholen. Die zeitlichen Angelegenheiten sollten

diese beaorgen und uber ibre Thatigkeit jahrlicb dem Gapitel Reehenschaft

ablegen, sie selbst aber wicder die Rechnnngen des Abtes prnfcn. Und damit

endlich einmal ein jeder von dem wirklichen okonomiscben Stand der Abtei

ein klares Bild sich machen konne, musse der Abt ruckhaltslos darlegen, wic

viel Scbuldcn sie habe.

Nach Vorlegung ihrer Bitte wandten sie sich mit der Kraft der fiber

zcugung an ihr Haupt mit den Worten: „Das ist der Wille eines jeden unserer

Mitbruder, der verstandig denkt, den Orden liebt und seinen Bestand und sein

Bluben in Ungarn wiinscht. Sollten Sie, hochwurdiger Herr Abt, diesen Willeo

bei der allernacbsten Gelegenheit nicht erfulleu oder nicht erfullen wollen,

dann zwingt uns unser Gewissen und unser verbittertes Gemtitb, unsere gerecbte

Sache demuthig vor eine hohere Autoritat zu bringen." 13

In dieser kritiscben Zeit erhoben auoh die Mitbruder im Convente Zircz

am 4. Januar 1821 ihre Stimme. Mit grofier Betriibnis wird hervorgehoben,

dass in den Handlungen des Abtes nicht Friede und Gerechtigkeit walte,

sondern dass er sich von Rachegefuhlen leiten lasse. Es wird betont, dass

er sich an die Capitelbeschliisse zu balten habe; er solle nicht vor aller

Welt sich brii3ten, er sei der unbescbrankte Herr alles Vermogens und Eiu-

kommens; die Rechnnngen babe er jahrlicb den znr Priifung bestimmten Mit-

gliedern vorzulegen; den gutcn Ruf der Ordensbriider diirfc cr vor Fremden

12. Ebd. Brief vom 1. Sept. 1820. — 13. Archiv in Zircz. 11, 410.
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nicht herabsetzen ; im Chore sollc er ein gutes Beispiel geben and wenigstens

zuweilen erscbeiaen
;
jeJen Ordensbruder solle er lieben and keinetu gegeniiber

darch Abneigung oder Vomrtheil sicb leiten lassen ; er solle nicbt eine diistere

Miene zcigen, im Oetniitbe nicbt verbittert, im Rathe nicht voreingenommen
und im Regieren niobt tyrannisch sein. 14

£8 scheint, dass Drdta raeinto, durch Schweigen der Losung der Frage
zu entgehen; allein der Convent von Zircz erklarte schon am 17. Januar 1821,
dass er zwar mit Widerwillen, aber gezwungen, die Sacbe einem hoheren
Kichter, dem Bischofe von Veszprem namlich, vorlegen werde.

So geschah es. Georg Kurbely, Biscbof von Veszprem, erklarte jedoch
am 27. Marz 1821 dem Prior von Zircz, P. Ferdinand Villax, er findc

die Ursache des Zwistes zwisohen Abt und Convent in dem Vorgebon des

Capitels. Dieses habe sicb Rechte angeeignet, welche dem Abte zustehen.

Dem Ubel konne und miisse man dadurcb abhelfen, dass man jedem Theil,

Abt und Convent, das Seine gebe. Schliefilich erklarte der Biscbof die

Besohliisse des Capitels fur nichtig; statt der Nachachtung derselben scbriob

er dem Abte nnr das Befragen der Ofticialen und Senioren vor."

Der Convent von Zircz legte hierauf am 2. Mai d. J. seinen Standpunkt
dar. Er warf Dreta vor, dass er die Outer der Abtei vom Anfange an scbleoht

verwaltet and das Einkommen fur seine eigenen personlichen Zwecke ver-

wendet habe; dass er iiber Einnahmen und Ausgaben nie Rechnnng ablegte,

gegen die Ordensbruder tyrannisch siob benehme und alles eher sei, als was
der Name seiner Wurde, abbas, Vater, bedeute. „Wir leisten ihm desbalb
als einem, der das Vermogen der vereinigten Abteien versebwendet, Widerstand
und ubertragen die Verwaltung der Outer und Einkunfte fur die ganze Zeit,

bis eine Anordnnng von boherer Seite geschieht, jenen Conventsmitgliedern, zu

deren Erwahlung auch der Dioeesanbischof seine Zastimmang gegeben bat" 1G

Dreta erwartete aof zwei Wegen Errettung aus dieser misslichen Lage.
Wiederholt bat er S. Majestat, der Abtei Zircz die Bezablung des jahrlichen

Keitrages an den Religionsfond zu erlassen und ihm die Erlaubnis zur Auf-

nahme eines Anleihens von 30.000 Oulden zu ertbeilen. 17

Da der Convent keine Hoffnang hatte, auf dem bisherigen Wege die

Ubelstande beseitigen zu konnen, so unternahm er einen letzten Schritt, —
er wandte sich an den Furst-Primas. Dieser beauftragte nun das Dom-Capitel
von Veszprem, den Weg zu einem Vergleiche anzubahncn. Dieses hielt hierauf

lieratbung. Da es die Verhaltnisse kannte und aus der naohsten Nabe die

Ubelstande sehen konnte, war es auch ganz geeignet, Abhilfe zu bringen.

Nach eingehenden Besprechungen empfabl es am 28. August 1821 dem Abte
und seinem Convente folgende Ma&regeln:

Der Abt habe vor dem Prior und etlichen gewahlten Mitgliedern des

Conventes offen zu bekennen, wie gro6 die Scbaldenlast der Abtei sei. Das
Entfremden, Verpfanden und Verpachten der Outer, sowie auch der Verkauf
der Prodncte im Grofien konne nur im Einverstandnis mit dem Convente
geschehen. Die Vertrage seien vom Prior und den Vertrauensmannern aus
dem Convente mitzuanterzeichnen, widrigenfalls sie ungiltig seien. Die Ein-

nahmen und Ausgaben des Scbaffners sollen durch den Abt oder auf dessen
Geheifi durch den Prior contrasigniert werden. Die Angelegenbeiten der Abtei
und ihrer Dependenzen vertreten in der Offentlichkeit jene Reprasentanten, die

der Abt auf den Rath der Senioren hiezu fur geeignet und wurdig eraohtet."*

Alloin der Gegensatz zwischen Abt und Convent wurde dadurcb nicht

14. Ebd. II. -IKi. — 15. Ebd. EigenhSndigei Brief des Biscliofs. — 16. Ebd. II. 417.
17. Ebd. n. 244. — 18. Ebd. II. 174.
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anfgehoben. Der Primas Rudnay ermahnte daher am 8. Febr. 1822 letztoren

zam Gehorsam uod Abt Dr6ta zur Ubung der Liebe and Sparsamkeit. 19

Die Unzufriedenbeit gegen Dr6ta trat inzwischen anch nnter den Mit-

brudern in Erlau zutage. Der Prior trog dem Primas die Klage vor, dass

der Abt in niaterieller Hinsicht nicbt genngend far sie sorge; in der Casse

seien nicbt zehn Kreuzer.*

Vom Primas wnrde nan Alexias Jordanszky als Commissar bestimuit

Wahrend der Untersachung bewies Dreta grofie Selbstbeherrschang. Es ergab

sich, dass die Ordensbriider es ihm sehr 'tibel anslegten, weil cr auser den

Hauscrn in Veszprem and Papa anch nocb den Weinberg in Somlyo verkaaft

hatte, ohne aas dem Erlos das Gat in Stublweifienburg anzukaufen, dessen

Erwerb geplant war. Anch wurde ihm vorgeworfen, dass er Csakan and

Melykut ohne hohere Erlanbnis verpachtet hatte.

Yon der stattgebabten Untersucbnng wurde der Primas in Kenntnis

gesetzt. Ans der daraus gewonnenen Einsioht and Wahrnebmang legte er

am 3. April 1822 dem Abte die Lage dar. Er theilte ihm mit, dass

P. Ferdinand Villas der HauptschBrer der Bewegung in Erlau sei, wesbalb

er ein waehsames Aage aaf diesen baben solle.* 1

Die Statthalterei war ebenfalls von den Zastanden unterriohtet. Am
23. Jali 1822 warde der Primas in Gran yon ihr aufgefordert, er solle die

Cistercienser znr Einbaltung jener Reglemente zwingen, welohe sie unter dem
Vorsitz des Jordanszky aafgestellt batten."

Wahrend den Abt Dreta die hanslichen Angelegenheiten in solcher

Weise beschaftigten, siedelte er aaf den Abteigatern im Stahlwei&enburger

Comitate nene Arbeitskrafte an nnd organisierte die PuBta Ujmajor zar

Gemeinde, welche za Ehren des Palatins, des Erzherzogs Joseph, den Namen
Herczegfalva erhielt. Seine Majestat hatte ihm dafur am 18. Aug. 1817 darcb

die Statthalterei die allerhoohste Anerkennang aassprecben lassen."

Fiir die Wissensohaft besafi Dreta einen feinen Sinn and brachte far

dieselbe aach Opfer. Mit der Freigebigkeit eines Maoen ermoglichte er die

Heraasgabe des epischen Gediohtes ,Ziroz Emlekezete' des Andreas Horvath

von Pazmand in 200 Ezemplaren; ebenso ist es seiner Unterstatznng za

verdanken, dass das ,Encbiridion Cardinalis Bona' und ,Tractatus Religiosi'

im Druck erschienen.

Als Drdta Abt wurde, besafi er bereits eine reiche Lebenserfabrnng.

Seine Thatigkeit begann er 1787 als Lehrer an der Elementarschnle in

Veszprem, spater wnrde er Pfarradministrator in Lokut, Katechet und Schaffoer

in Zirez, Missionar in Borzavar, dann wieder Pfarradministrator in Polany,

Feldkaplan der adeligen Insurgeuten (1797), bald darauf Prior in Zirez,

nachher Prior regens and schlie&lich Abt von Zirez.

Dreta war ein Kind seiner Zeit. Gerade als er sein Amt als Abt

angetreten hatte, gieng die heilige Allianz daran, die Ideen der Freiheit in

Ketten za schlagen. Die absolatistische Richtang fand anch in ihm einen

Anhanger, aaf dem abtlichen Stuhle huldigte er ihren Principien. Daher die

Collision mit den Anschaanngen seiner Ordensbruder, welches Zerwiirfnis seinem

sonst grofiangelegten Geiste viele Bitterkeiten bereitete.

Naeh der Scbilderung seines zweiten Nachfolgers, des Abtes Anton

Rezatsek, der ihn personlich gekannt hatte, besaft er ein einnehmendes Weseu,

groSen Ernst and scharfen Blick in seinem Urtbeil.u

19. Ebd. II. n. 426. 427. — 20. Ebd. Brief vom 27. Feb. 1822. - 21. Ebd. -
22. Ebd. — 23. Ebd. — 24. „Fuit AntonitiB animo affabilis, gravi et acri judicio, fautur

item litttrarum", heiit es in dem in Buchform hinterlassenen Ma. des A. Kezutsek. (Archiv

zu Zirez.)
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Die ungarische Culturgeschiohte wird es ihm fdr immer zum nnsterblichen

Verdienst anrechnen, dass er die Vereinigung der drei Abteien — Zircz, Pilis

and Pasztd — darchfuhrte and durch Ubernahme und Besorgung der Gymnasien
zn Stublwei&enbnrg, Funfkirchen and Erlau dem Cistercienser-Orden in Ungarn
eine unterrichtende Thatigkeit verschaffte, and ibn damit zum segenbringenden
Factor aaf dem Gebiete der vaterlandischen Erziebnng, des Unterrichtes and
der Wissenschaft rnaohte. Am 28. Dec. 1823, in seinem 62. Lebeusjabre,

starb Abt Di6ta.

Bei seinem Tode herrsohte eine den Verhaltnissen entspreohende Disciplin

im Convente von Zircz. Jobann Horvatb, Ganonicna von Veszpr^m, weifi als

biscboflicher Commissar am 13. Oct. 1824 im Ganzen nur die Aussetzungen
za maohen, dass einige nicht pBnktlioh in den Chor geben nnd das Stillschweigen

nicbt genagend beobacbten. Wir vernehmen anch, dass die Lebensweise
daznmal ziemlicb streng und z. B. das Spazierengehen nur nachmittags erlaubt

war, an Freitagen nnd Samstagen anch dann nicht.

Dr&a hatte die Abtei in zerrntteten finanziellen Verhaltnissen zur'dek-

gelassen. Das Capitel, welches am 13. Oct. 1824 nnter dem Vorsitz des
genannten Jobann Horvath Berathung hielt, erkannte, dass die Abtei in hoohst

misslicber Lage sicb befinde. Die Schuldenlast war groft. Man beschloss

desbalb, zur Besserung der Lage zwei oder drei Cassiere zn wablen, die

Gutsverwalter zur strengen Rechenscbaft anzuhalten, den Pfarradminjstratoren

die Anfertignng von Inventaren aufzntragen. Ferner warde in der Okonomie
als Grundprinoip Sparsamkeit aafgestellt.

Zn dieser Zeit hatte die Abtei noch kein Haupt, denn P. Ferdinand
V ill ax wurde vom Eonige erst am 31. Jannar 1826 an die Spitie der
vereinigten Abteien bernfen.

(Fortsetzung folgt.)

Kloster Schlfisselan.

V. Regesten.

1. — 1290 Aug. 1. Bischof Arnold von Bamberg genebmiget, damit die Dienerinnen
Gottes in Slnzzelowe urn so eifriger Oott dienen, die neue Pflanzung, welche Eberbard von
Sluzzetberch, sein Oheim s. A., dort angefangen hat; durch seine und seiner Nachfolger,

sowie der Glilubigen Untersttttzung soil sie vollendft werden; dafur soil seine, seiner Yor-
ganger und seiner Nachfolger Gedachtnis von den Klosterirauen ewig begangen werden.
Ob ihrer FrOmmigkeit gibt der Biscbof ihnen den Ort, den sie bewohnen, mit alien Kechten,
Freiheiten und Gewohnneiten des Cisteroienser-Ordens ; auch die Familie des Hauses innerhalb

der Klosterumfriedung soil sicb. aller Rechte erfreuen, wie die anderen Cistercienser-KlOster.

Loshorn, Gesch. d. Bistk. Bamberg II. 852.

2. — 1291 s. d. Friedrich von Hasefurte resigniert dem Convente der Klosterfrauen

in Sluzzelawe seinen Hof zu Jungenhoven.
Rtg. Bote. IV. 507.

3. 1292 Febr. 1. Berthold genannt von Sezlach, Domvicar xu Bamberg, gibt dem
Convent ond dem Kloster zu Sluzzelawe in Afterpacht 1 Hube in Jungenhoven, die ihm
Heinrich von Schellenberg, Propst an der alten Kapelle zu Regensburg, verpaohtet hat.

I. c. 509.

4. 1295 Febr. 18. Cunrad Cratzo bekennt, dass er mit Zustimmung seiner Fran,
seines Sobnes Cunrad und anderer Erben der Frau Priorin und dem Convent in Sluzzelawe
die Belehnung der. Outer in Jungenhoven mit allem Nutzen und Rechte verkauft babe, wie
sie ihm und seinen Altera von altersber znstanden, und leistet darauf Verzicht.

Zeugen: Der Pfarrer in Santbaeh. M. Theodorich, Provisor der genannten Frauen.
Br, Berthold, Converse in Sluzzelawe. Ulrich Kerlinc. Heinrich Seltenricb n. a. m.

Looshorn I, e. 852,
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5. — 1395 Juli 14. Eberhard von Sluzzelberoh erklart, class er dcu Verkauf dor

Solde in Ellensdorf, den Eberhard von Stolzenrodc init den Frauen von Sluzzelawe vollzogcu,

da diescr von ibm nnd scinem Vater sel. dainit belebnt war, gcnehniige und die Solde dew
Kloster tlbertrage und ate freies Eigenthum schenke in die Hande des Priesters Friedrich

nnd des M. Theodrich, der Verwalter des Convents.
/. c. 853.

6. — 1297 Febr. 2. Cuonrad Cratz von Stetebaeh nnd seine .Frau' Agnes';bekunden,
dass sie einmttthig dem Frauenkloster in Sluzzelawe, Bamberger Bisthums, 2 Gilter, im

Wilrzburger Bisthum, nitmlicb im Dorfe Santbacb beim Pfarrhofe gelegen, wclchc Hcinricli

von Strambacb und Sivrid Curcarius bebauten, deren Eigenthum von Alters her ihnen

gehorte, mit alien Zugehcirungen und Kechten zu immerwShrenden Besitz verkauft liabeu.

Zeugen: Johann, Pfarrer in Santbach. Johann, vonnals Pfarrer in Rodewinsdorf.
Priester Gunther von Drosenvelt. Br. Hermann, Provisor der Frauen in Sluzzelawe, u. a. m.

I. c.

7. — 1297 Mara 25. Friderich Kratz und seine Hausfrau Mehtilt bckennen, dass sic

vcreint und mit Gunst ihrer Kinder Heinrich, Elsebeth, Kuncgundc, Jutlie und Alheide ihr

eigenes Gut zu niderst im Dorfc zu Santbach inwendig des Weges gegen die Eberacb,

Wttrzbnrger Bisthums, da Wcrnber uf saz zu Santbach, dem Kloster zu Sluzzelawe mit

allep ZugehOrungen verkauft haben und auf alle Ansprilche verzichten.

Zeugen : Cunrat Kratz. Walther Mulner. Br. Hermann, des Klosters Vorraund, u. a in.

/. c.

8. — 1297 Sept. 29. Eberhard zu Stolzcnrode und seine Frau Gertrial bekenneu,
dass sie vereint mit ihren Kindern Waltber, Eberhard, Heinrich und Kuncgnnde ihrcn Acker,

Ezelenvelt genannt, der zwischen Windcn und der Struot liegt, Wiirzburgcr Bistbnms, den

Hermann Klemme von ihnen zu Lehen hat, aber mit Zustimmung seiner Frau Jutlie uud

seines Sohnes Hermann den Frauen zu Sluzzelawe urn 10 Pfd- dl verkauft, auf deren Bitte

dem Kloster eignen.

Zeugen: Dechant Rudolf von Mulhusen. Pfarrer Johann von Santbach u. a. in.

/. c. 854.

9. — 1299 Jnni 20. Edelherr Gottfried von Slussclberg nimint seine uud seiner Almcii

Pflanzung, Kloster SlUsselaw, von jedcr Cent und Gcricbtsbarkeit auf seincn Giitcrn hub

und gibt ihm diese Gerichtsbarkeit als freies Gescbenk (Transsumt aus Urk. 1478 Man 10).

/. c

10. — 1302 April 17. Gottfried von Sluzzilberg eignet einen Hof, in Unter-Zunisbac

gelegen und von Gertrud, Frau des weiland Heinrich de curia, dem Kloster Sluzzilawc

ubergeben, diesem Kloster.

Reg. Bote. V. 25.

IL — 1304 Mai 28. Gcitz von Sluzzilberg und Herdegen von Grindla eigneu den

geistlichen Frauen in Sluzzilauwe gewisse zwischen der Redniz und Ebra gelegene Acker,

die gemeinhin „Dez Widrich" beifien.

/. c. 65.

12. — 1304 Aug. 22. Gottfried von Slusselberg gibt den Nonuen zu Sliteselawc

centfrei alle die Gttter, die sic gekauft haben oder noch kaufen zu Sneit, so dass sic

durchaus frei sind des Gerichtes, das hei&t die Cent nnd in die Cent gchort.
Looshorn III. 65.

13. — 1304 Nov. 10. Landgraf Ulrich von Leuohtenberg eignet dem Kloster die

GQter zu Santbach, welche es von Konrad von Bunzendorf erkauft hat.

I e. 66.

14. — 1304 Nov. 10. Derselbe eignet den Frauen zu Sluzelowe die Giiter beim

Pfarrhofe zo Santbach, welche sie von Kunrad Krazt erkauft haben.
Reg. Bote. V. 74.

15. — 1305 Junl 23. Ulrich, Heinrich und Wernher, Solmc des weiland grobeu Bupp"

von Rabenstein, verkaufen den geistlichen Frauen in Sluzzelawe alle Giiter im Dorfe

Kodweinstorf.
/. <r. Hi.

W. — 1808 Mai 22. Gottfried von Sluzzilbcrge bestimmt in seinem Testainente u. »•

in Sluzzilawe soil bleiben sein StreitroS, Reitpferd, all seine Waflfen und Kleider und da»

Dorf Eltwinsberge, das sein eigen ist, mit alien Rechten uud ZugehOrungen (ein Theil tto>

Dorfes Ist um 30 Pfd. dl verpfandet und muss von seiner Burg Stirberg gelost werden^;

das Kloster soil ferner erhalten 50 Malter Korn und 50 Pfd. dl, die cr zuui Seelgeratli

seines Kneehtes Werinlin s. A. zu zahlen schuldig ist; der Herrin von Krugilstein und der

Schwester Elizabeth werden 20 Malter Korn.
Looshorn 111. 41.
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17. — 1309 April 23. Ulricb von Schliisselberg, Propst zu St. Stephau in Bamberg,
gonebuiigt seines Bruders Gottfried sel. Schenkung des Dories Eltweinsberg'mit^dem Kirch-

satz an das Kloster Schlusselau.

Reg. Bote. V. 151.

18. — 1312 Juni 20. Bischof Wulving zu Bamberg schenkt dem Kloster Sluzzelawo

den Zehnt der Neubruche, die es in seineu Waldem und Forsten angelegt hat und anlegcn

wird, nebst alien Rechten als Eigenthum, vorbohaltlich des Beclites der Pfarrkirchen.

Looshorn III. 66.

19. — 1312 Juli 30. Kunrad von Sluzzelberg iibcrgibt dein Kloster zu Sluzzclau den

Acker an der Furt zu der Regentz gcgen ChStmcnzdorf, welcheu Friedrich der Vogt von
llirzheid dem Kloster vererbte, als Eigenthum.

Reg. Bote. V. 232.

20. — 1313 Aug. 4. Chunrat von Sluzzclbcrcli bestimmt in seiuein Testamentc: ....

man soil je 20 Pfd. dl geben zu Ebrach, Halsprunnc, Lancbeim, Frauenaurach, Slussclawe,

den Parfufien zu Pabenberch, den Praclicaren zu Nuremberch.
Looshorn III. 43.

21. — 1319 Juli 13. Abtissin Elisabeth von Schlusselau urkuudet, dass Dckan
Ebcrhard und der Convent zu St. Jakob in Bamberg ihre 2 Soldcn in Jungenhofen ihrcm

Kloster zum Bebauen Ubcrlassen haben fur den Zius von 8 Pfd. dl, wclcbc untcr die

Kanoniker vertheilt werden sollen ; auberdem soil es 2 Scheffel Korn und 1 Schcfful Habcr
dem Obleiberrn von St Jakob geben und noch 26 dl an Walpurgis und 26 dl an Martini

und 4 gute Fastnachthtlhner und 2 Fuhren Holz jahrlich.

/. c. 53.

22. — 1319 Juli 13. Dicselbe Abtissin urkundet, dass ibr Kloster den Hof zu St. Jakob
bei der Badstube mit Bewilligung der Chorhcrrcn von Friedrich von Hohenlooh, Domhcrrn
zu Bamberg, gekauft babe, und verspricht als Zius zu geben '/» Ffd. dl an St. Vitalis Abend
zur Jahrzeit des Bischofs Incclcrius und '/* I'M* Wachs zu Lichtmess alle Jabre, der llol

sci wilst oder gebaut; verkauft Kloster Schlfisselau den Hof, soil er zucrst den Herren zu

St. Jakob angeboten werden.
I. <:

23. — 1320 s. d. Die Klostcrfraucn in Schlttssclawe ersucben die Decanc, Pfarrer,

Pfarrverweser und Kirchenvorstande, ihre Pfarrgenosscu zu frommer Bcisteucr fllr din
Ncubau der Klosterkirchc aufzuforden.

Reg. Bote. VI. 27.

24. — 1323 Jan. 5. Kunrad von Sluzzelberg eignet dem Kloster Sluzzclawe Giiter

in Kodechau, Wisendorf, Grnbe, Niederngrube, Serlbach und Wentelberg.
/. r. so.

25. — 1324 Mai 31. Kunrad von Sluzelbcrc eignet dem Kloster Sluzulawe alios

Kecbt, das er an dem Hofe zu Utstat hat, sowie die Hube zu Oberndorf, die Heinrich

Truchsess von Neuwensdorf von ihm zu Lehen trug.

/. r. 136.

26. — 1328 Juli 26. Ein Streit zwischen Kloster Sluzzelawo und Heinrich von
Seekcndorf wegen des Zehnten zu Sctlbacb wird durch Friedrich Burggrafen von Nttruberg
mid Ludwig von Rothehain, beide Doraherren zu Bamberg, dahin entschicden, dass da*
Kloster den Zehnt besilzt, dem Scckendorfer aber als Entschadigung 25 Pfd. dl zu zahlen hat.

Loonhorn III. 126.

27. — 1329 April 9. Abtissin Elsebeth zu Sluzelawe bekennt, von Herrn Gunther
xii St. Jakob 30 Pfd. dl empfangen zu haben mit dem Beding, dass man ihm auf Lcbcnszeit,

uach seiueui Tode aber seiner Kellnerin Adelheid jahrlich am Micbelstage 2 Pfd. dl geben,
nach deren Ableben aber dem Convente in der Fasten urn jenc 2 Pfd lleringc kanfen soil.

Reg.- Bote. VI. <?8».

28. — 1330 Juli 26. Kunrad von SchlUsselberch eignet das Gut des Ulrich von
Evssehs (Aufsek) zu Utstat dem Kloster Schlusselau.

/. c. 33i).

29. — 1333 Nov. 19. Bischof Werntho zu Bamberg bekennt, dass Hermann Ungelter,

Burger zu Bamberg, seine Zehnten groB und klein zu Gcreutt bei Pechoven, die er bisher

von ihm zu Lehen gehabt, an Abtissin und Convent zu Sluzzclawe verstiftet und verschenkt
habe mit der Bitte, den Ertrag der Zehnten dem Kloster zu eigucn .... (1334 Man 5.

eignet der Bischof diese Zebnten fiir immer dem Kloster).

Looshorn III. 126.

30. — 1334 Oct 18. Abtissin Elisabeth und der Convent zu Schlusselawe bekennt
ihre Rechte fiber die Mfihle an der Ebrach zwischen Herrndorf und Rflbersdorf.

MS. chart im kg/. Kreisarchir Bamberg.

Digitized byGoogle



— 74 —

31. — 1334 Dec. 29. Bischof Wcrntho eignet dem Kloster nachstehende Zehnten,
die von ibm und seiner Kircbe zu Lehen gehen : den Zehnt des Dorfes Selerbach, den Otto
von Velndorf s. A., und die Zehnten des Hofes Germanstorf, die Ulrich von Hobenstein
dem Kloster geschenkt batte, und den Zehnt des Dorfes Wibelspach, den das Kloster von
weiland Otto von Sneit erkauft hatte.

Looehom III. 126.

32. — 1337 Juli 10. Bischof Leupold zu Bamberg befreit die geistlichen Frauen zu
Sliizzelau und des Klosters Leute, die auf des Klosters GUtern in des Biscbofs Cent zu
Sneit sitzen, von der Cent daselbst.

Reg. Boic. VIII. 189.

33. — 1337 Aug. 27. Kaiser Ludwig bestStigt die Centfreiung, welcbe Bischof
Liupolt zu Bamberg den Leuten des Klosters Schlusselau, die auf Klostergtttern zu Sneytte
gesessen sind, ertheilt hat.

Lowhom III. 168. 182.

34. — 1339 Jan. 21. Bischof Leupold zu Bamberg vertauscht an Abtissin Anna
von Sluzzclberch und ihre Sammnung zu Sluzzelawe all seine Acker, Feld und Holz, das
bcim Kloster gelegen ist und ihm und seinem Gotteshaus gehort, besonders aber zu seinem
Bauhof zu Ellesdorf, ausgenommen 5 Morgen Holz Waldacker, die bei demselben Felde an
der Spitze bei der Stra&e zwischen Jungenhoven und Hernstorf gelegen sind ; daffir gibt
Abtissin Anna und ihr Kloster ihre Hube zu Ellesdorf, eine Wiese ausgenommen, die schon
lange von der H*be getrennt ist ; da aber der Bischof mit flber 30 Pfd. dl bei diesem
Tausche in Vortheil ist, hat er dem Kloster sein Feld bei Sluzzelawe zu eigen gegeben.

Zeugen: Br. Heinrich Ubeler, Propst des Klosters, u. a. m.
I. c. 183.

35. — 1341 Jan. 4. Gottfried von Brauneck gibt dem Bischof Leupold folgendo
Lehen zu Pechhofen auf und bittet, sie dem Kloster Sluzzelawe zu eignen : 1 Lehen, darauf
Ulreicb Sneid, 1 Lehen, darauf Hermann der Schorn, 1 Lehen, daranf Hermann der Lortz,

1 Lehen, darauf der Rauche Dyterich und 1 Lehen, darauf der Dawer sitzet ; der Bischof
vollzieht die Eignung.

I. c.

36. — 1341 Aug. 16. Bischof Leupold bekennt, daas Gottfried von Brauneck seines

Seelenheiles willen 2 SSlden im Dorfe Haid an der Aysch gelegen, welcbe Dyeterich Virlink

und Kunrad Amman bisher. inne hatten und die ebeuials der Ungelter, Biirger zu Bamberg,
vom genannten Brauneck zu Leben hatte, dem Kloster zu Sluzzelawe geschenkt babe und
dass er, der Bischof, sie dem Kloster eigne.

/. c. 184.

37. — 1345 Mftrz 3. Bischof Friedrich zu Bamberg bestStigt den Nonnen von
Sluzzelawe auf ihre Bitten alle Freiheiten, Privilegien und EmunitSten und andere Indulten,

die sie von seinen Vorgangern erhalten hatten.

/. c. 200.

38. — 1347 MSrz 9. Gottfried von Hohenloch genannt von Brauneck eignet seiner
Muhme Anna, Abtissin zu Sluzzelawe, die Lehen zu Grozzen Puchvelt und Fortscnenwinden.

Reg. Boic. VII. 98.

39. — 1349 Mai 12. Thcilung des Erbes des 1347 Sept. 14. geslorbenon Konrad von
Schliisselberg, welche von 5 Mann vorzunehmen ist; „vomweg haben sie zu nehmen 40 Pfd.
dl jShrlicher Glilt zum Selgereit des Genannten in dem Frauenkloster zu Sluzzelawe, wo er
begraben ist, und sonst nach Rath und Befehl des Bischofs von Bamberg."

Looshom III. 215.

40. — 1349 Aug. 22. Otte von Christans verkauft dem Kloster Sluzzelawe sein Gut
zu Luntzeldorf um 24 Pfd. dl.

Reg. Boic. VII. 170.

41. — 1350 Febr. 25. Bischof Albert zu Wurzburg schenkt das Patronatsreoht auf
die Pfarrei Bretfeld, Bamberger Diocese, das ibm und seiner Kirche zu Wurzburg gehdrt,
mit Zustimmung seines Domkapitels dem Kloster Sliisselawe, das nur geringe Einkttnfte

hat, zur bessern Dotation und zur Seelenruhe des Konrad von Sluselberg, der dort begraben
ist und Dotator desselben war (Abtissin Anna, Tochter des Konrad von Sluselberg, und
der Convent bescheinigen 1350 MSrz 1. den Empfang dieses Geschenkes).

Looshorn III. 245.

42. — 1350 MSrz 16. Bischof Friedrich vereinigt die Pfarrei Bretfeld fur immer mit
dem Kloster Sluzzelawe und incorporiert sie ibm auf Bitten der Abtissin Anna und des
Conventce; als portio congrua fur den vicarius perpetuus der Pfarrei wird bestimmt: alle zur
Kirche Bretfeld gehOrigen Acker mit c. 36 Scheffel Korn und Waizen Ertrag; 15 Seheffel
reinen Korns von Abtissin und Kloster jShrlich aus den Zehnten der Pfarrkirche ; das

Digitized byGoogle



— 75 —

Widemgeld und alio Gesohenke oder WaisSd; ferner den ganzen Kleinzehnt, der zur Kirche
gehOrt, und alle Opfer und Gabon auf dem Altar.

v

Siegler: Der Bischof, die Abtissin und der Convent.
/. c.

43. — 1360 Sept. 17. Bisehof Friedrioh zu Bamberg eignet den Klosterfrauen in

Slozzelawe den Zebnt in Erlecb, den ibnen sein Obeim Cunrad von Sluzzelberg s. A fllr

seiu und seiner Ahnen Seelenheil und zur Aufbesserungigeschenkt hatte; dann den Zebnt
in Jungenbofen, den sie von dem Zolner und seinen Crben kauflich eingelOst, und den Hof
in Utstatt, den Heinrich Revnolt bewohnt und sie von Plessinck und seinen Erben gekauft.

Der Bischof thut dies, weil ihre PrSbenden so gering sind, dass sie kaum leben kttnnen.

/. e. 217.

44. — 1356 Jan. 12. Kaiser Karl nimmt aufBitten der Abtissin Anna von SchJttsselberg

das von deren Ahnen und ibrem Vater Conrad von ScblQsselberg neugestiftete Kloster

Schliisselau in seinen Schutz, erlaubt ihm, sich einen Schirmer, welchen es will, zu wShlen,
befrcit es von Bete, Losung, Steuer, Dienst, Zwangsal, Centgericht, Vogtei und alien

Zollen und best&tigt alle Briefe und Handfesten des Klosters.

I. e. 259.

45. — 1357 MSrz 1. Gottfried von Hohenloch genannt von Brauneck eignet der
Abtissin Anna von Sluzzelberg und dem Kloster Sluzzelau das Giltlein zu Bechofen, welches
sie von Hermann dem SchOne gekauft haben.

Reg. Bote. VII. 368.

46. — 1358 Dec. 10. Bischof Leupold zu Bamberg verleibt mit Einwilligung seines

Domkapitels das Patronatsrecht auf die Pfarrkirche in Seuselingen, das ihm zustent, dem
Kloster Sluzzelawe gegen das Patronatsrecht der Pfarrkirche in Entwigesperg, das dem Kloster

gebflrt (am selbcn Tage bekunden Abtissin Anna und der Convent diesen Tausch, welcher
mit Zustimmung des Abtes von Langbeim, unter dessen cura sie leben, deshalb geschehen
ist, weil ihr Dorf Entweigsperg ihnen bisher wenig ntltzlich war und sie es wegen der
Entfernung nicht schtttzen konnten, Seusling aber ihnen nahe liegt).

Loonhom III. 300. 301.

47. — 1359 April 12. Die Kapelle in Sneit wird zu einer Pfarrkirche erhflht; eine

Urkunde in diescm Betreffe wird von Heinrich von Streitperg, Abt zu Langbeim sowie
Visitator und Praia t der Nonncn in Sluzzelawe, Abtissin Anna von Sluzzelberg und dem
Convent ausgefertigt und gesiegelt.

I. e. 302.

48. — 1362 Jan 9. Gottfried von Hohenloch von Brauneck eignet seiner Muhme,
der Abtissin Anna, und dem Convent zu Sluzzelau den Hof zu Buchvelt, den dieselben van
Ulrich Voyt gekauft haben.

Reg. bote. IX. 53.

49. — 1364 Febr. 14. Bischof Friedrich zu Bamberg bestatigt die von seinen Vor-
giingern dem Kloster Sluzzelau verliehenen Privilegien.

Reg. Bote. IX. 94.

50. — 1364 M9rz 7. Bischof Friedrich zu Bamberg bckcnnt, dass cr den Zebnt zu
obern Veldorf, den seine liebe Muhme Anne, Abtissin zu Sluzzelawe, fur ihr Kloster von
dem damit belehnten Cristan Heider, Bilrgcr zu Bamberg, gekauft hat, dem Kloster mit
Zustimmung des Domcapitels freit und eignet.

MS. perg. im Kreisarchh Bamberg.

W. — 1366 Sept. 16. Bischof Ludwig zu Bamberg bestatigt dem Kloster Schliisselau
alle Freiheiten und Emunitaten und andere Indulte, die ihm seine VorgSnger verliehen hatten.

Looshorn III. 321.

52. — 1367. Aufschreibbrief des Cunz Truehsess von Pommersfelden bei Bischof
Albrecbt zu Wurzburg iiber den lehenbaren Zehnt von einer Wiese, das StSckech genannt,
ob dem Hag zu Steltzzenrod, der da ist des Klosters zu Sluzzelaw.

MS. ck. im kgl. Kreisarchiv Bamberg.

53. — 1369 Febr. 27. Bischof Ludwig zu Bamberg bekennt, dass Abtissin Anna von
SlUzzelawe gcbeten bat, wegen des Nutzens, den das Bisthum von den Gutern und Leuten
ihres Vaters Conrad von Sluzzelberg sel. bat, fiir sie und inr Kloster zuni Seelenheil ihres
Vaters etwas zu thun. Der Bischof gibt ibnen sein und seines Gotteshauses Got zu
Wysendorf und Weyprechtstorf und einen Hof zu Otelsdorf ; von diesen Gtttern soil die
Abtissin den Klosterfrauen jShrlich auf KreuzerhOhung reicben 29 Pfd. dl und sie gleich
unter sie vertheilen ; dafttr sollen sie des Conrad von Sluzzelberg und Leucharten, seiner
ebelichen Wirthin, Jabrzeit mit Vigilie und Seelmesse begehen.

Isooshorn III. 321.
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54.,— 1372 Febr. 6. Fritz von Streitperch, Vogt zu Gozweinstein, verkauft sein

Gut zu Oberfelndurf an Abtissin Anna und den Convent zu Schlttssclau uin 200 Pfd. dl.

Reg. Bote. IX. 273.

55. — 1373 Mai 17. Bischof Ludwig zu Bamberg schenkt die (1369 Febr. 27.) ver-

liehenen GUter zu Otelsdorf, Wyperstorf, Wylestorf und Wysendorf sowie den ganzen ZehUt
zu Wysendorf und alles, was sie an der Eysch gehabt una herbracbt baben, was alios uacb
deui Tode der Abtissin Anna dem Bischof und seinem Gotteshausc ledig geworden, deiu

Kloster als freies Bigen, damit sie des Conrad von Schlflsselberg und seiner Gemahlin Lcukart
Scele desto besser gedenken.

Looshorn HI. 322.

56. — 1375 Mara 4. Bisehof Lamport zu Bamberg besUitigt die Frcibeitcn nud
Eiuuuitaten des Klosters Slttzzelawe.

I. e. 345.

57. — 1379 Man; 24. Hcinrioh von Burn, Pfleger des Gottcshaiiscs zu Bamberg
bckennt, dass am Donncrstag vor U. L. F. Tag annunciacionls vor iliui crschicncu sci

Ritter Friedrich Kratz als FOrsprecber der Abtissin Anna zu Scbliisselawe, die in der
Streitigkeit wegen des gemeinen Holzes zu Sampach hOren wolle, was sie zu tlmn babe.

MS. eh. im kgl. Kreisarchit Bamberg.

58. — 1385 Febr. 18. Abtissin Osann und der Convent bckeunen, dass sie an den
1'farrer zu Pauzfelt und das Gotteshaus daselbst 4 NQrnberger Simri Korngiilt jiihrlicli auf
des Klosters GQtern zu Hayd um 320 Pfd. dl verkauft haben.

MS. eh. I. e.

59. — 1386 Juli 20. Hitter Hanns von Laufeuholz und sein Brudcr Fritz vvrmacbcii
zu ilirem Seelenheil der Abtissin Osanna von Strcitperk und dem Convent zu SIQzzclau eiue

Hofstatt zu Ruweinstorf.
Beg. Boic. X. 18«.

60. — 1400 April 25. Abtissin Osandn liisst Fritz Krausen vou Eborinanstat, seiner

ehelichen Wirtliin Albait uitJ all ibrcn Erbch eiu Gut zu Ebcrnianstat zu cinem rt-chton

Erbsitze fur 6 Pfd dl Geld, 24 KJse, 1 Pfd. Eier, 4 HerbstliMiucr und 2 Fastnaclitshilbncr

jahrlich.

MS. ptrg. im Kr. Arch. Bamb.

61. — 1400 Aug. 19. Entscheid in Sachcn des Zebnten zu Kotensand uud Hiwseufar
zwisclicn Abtissin Osann zu Slilzelaw und Hanns, Pfarrer zu Seusling.

MS. perg. I. c.

62. — 1403 Febr. 16. Ablassbrief von 40 Tagen des Bisebofs Albert zu Bamberg
fur die Klosterkircbe in SlUsselawe unter den gewOlinl. Bediuguugcn.

MS. eh. I. e.

63. — 1411 Aug. 22. Compromiss zwischen Heinz Mutlaws und Kloster Slussvlaw
wegen eines Fischwassers zwischen Otelstorf und Weipperstorf.

MS. perg. I. <.

64. — 1412 Aug. 30. Nikolaus Grundeis, Dechant zu St. Jakob, gibt dem Kloster
2 Pfd. dl jiihrlich von einem Hause im Sandc zu Bamberg

MS. eh. I. c.

65. — 1413 Nov. 4. Urtbeilsbrief in der Irrung zwischen Abtissin Kuueguudis zu
Slus8elaw und Kunz Hermann dem Plaucrn wegeu des Zebnten zu Plaucrshof.

MS. perg. I. e.

66. — 1414 Juli (>. Bekenutnissbrief der Abtissin Kunegundis Stiberin fiir den Pfarrer
Hanns von Aufsezc betreffs einer wilsten Hofstatt zu Prctfelt, welcbe in die Pfarrei daselbst
gehOrt und von Kloster Slilzelaw zu Lehen rilhrt.

MS. eh. I. c.

67. — 1414 Aug. 17. Entscheid des Peter Truchscss, Landrivhters zu Bamberg, in
Sacbcn wegen einer Behausung zu Sambach und eines llofes zu Wcver zwischen Abtissin
Kunegundis und Albrecht Kratz.

MS. perg. I. c.

68. — 1414 Dec. 18. Abt Lamprecht, Prior Albrecht und der Convent des Klosters
auf dem Mflnchberg willigen ein, dass Abtissin Kunegundis zu Sluzzclaw cinige Grundstiicke
zu Utstat, die ihnen gehOren, zu einem See zu machen, wogegen ihnen die Abtissin andore
GOter zur Widerlegung gibt.

MS. perg. I. c.

69. — 1416 April 18. Heinrich Mulner bekennt, er sei schuldig zu zahlen nnd zu
reichen der Abtissin Kunegundis nnd dem Convent zu Slusselaw in alien kiinftigen Jahren
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sowohl den Heuzehnt als den Zehnt von den Baumfrttchten auf den Ackern und Feldern,

die er in Rodweiustorff von Weppner Kunrad von Lauffenholtz zu Iiehen hat.

MS. perg. I. r.

70. — 1417 Mai 31. Schiedbrief im Streite zwischen Heinrich Marschalk sen., Domherro
zu Bamberg, einer- and Ablissin Kunegundis sowie ihrem Convent anderseits wegen des
Zehnten auf einem Gute des Heinz Milliner zn Rftdwirstorff — zn Gunsten des Klosters.

MS. perg. I. e.

71. — 1419 Mai 23. Der Streit zwiachen Abtissin Kunegundis und ihrem Convent
einer- and Heinz Milliner anderseits wegen des MQhlwerdes zn RObelstorff wird durch die

Teidinger Eberhard Viilsch und Endres Miinzmeister zu Gunsten des Klosters entschieden-

MS. perg. I. c.

72. — 1419 Juni 11. Erbart Styebcr und Franica, seine eheliche Wirthin, verkanfeu
an Abtissin Kunegundis Styberin und dercn Convent ihren See, gelegen zwischen Sampach
und Oberndorf, der vor Zeiten der Kretz gewesen, urn 120 fl rh.

MS. perg. I. c.

73. — 1419 Aug. 16. Entscheid wegen der Irrung zwischen Abtissin Kunegundis
zn Slusselaw und Graf Jurg von Lewenstein (Lauenstein), Dombcrrn zu Bamberg, ob gewisser
Pronzinse zu Willerstorf.

MS. perg. I. e.

74. — 1420 Mai 24. Schiedspruch des Grafen Johann zn Wertheim, Pflegers des
Stifles zn Bamberg, in der Sache zwischen Abtissin Kunegundis zu Slusselaw und der
Propstei zu St Jakob in Bamberg wegen strittigen Zehnts zu Schlftssolau, Gerewt, Jungenhofen
und dem Fragment zu Wilerstorf.

MS. chart. I. e.

75. — 1420 Sept. 9. Biscbof Albrecht zu Bamberg trennt die Filiale Eysch von der
Pfarrkirche zu Seu&ling mit Zustimmung der Abtissin in Schllisselan nnd setzt Eysch als

neue wirkliche Pfarrkirche cin, das Patronatsrecbt derselbcn der Abtissin wahrend.
Looshorn IV. 166.

76. — 1421 Juli 24. Compromiss zwiscben Abtissin Kunegundis zu Sltisselawe und
Willielm von Lisperg jun. wegen eines Giitleins zu Jungenhoff durch Fritz von Sccken-
dorff genannt Aberdar.

MS. perg. i. Kr. Arch. Bamb,

77. — 1422 Mai 20. Revcrs des Fritz Putzpacher itber ein Soldengut zu Robers-
dorf, das ehedem die von Branneck gelieben und er dem Kloster Scblussclati zu trcuer
Hand tragen will.

MS. perg. I. e.

78. — 1422 Oct. 3. Bischof Friedrich zn Bamberg bestfttigt die Frciheitcn, Privi-

legien and EmunitSten des Klosters St. Maria in Sluzzclaw, die von scincn VorgSngern
gewiihrt wurden.

MS. perg. I, c.

79. — 1424 Juli 17. Vertrag zwiscben Abtissin Kunegundis zu Sliissclaw nnd dem
Stifle zu St. Jakob in Bamberg wegen der Zehnten des vormaligen Dorfes Seppendorf,
ilarauf das Kloster Slusselaw gehaut ist, und wegen des Zohntcn zu Jungenhofen.

MS. perg. I. c.

80. — 1426 Juli 23. Entscheid wegen einer Wiese zwischen Sampach nnd Obern-
dorf bei dem See gelegen, die Albrecht Kratz inne hat, zu Gunsten der Abtissin Knnne
nnd ihres Conventes.

MS. perg. I. e.

8L — 1426 Mai 1. Albrecht Kraz verkanft an Abtissin Kunegundis und deren
Convent ein Ackerlein, gelegen oben an dem Sec zwischen Sampach und Weyer, mu eine
Rowisse Summe Geldes, die bcreits bczahlt ist.

MS. perg. I. e.

82. — 1429 Juli 19. Bcilegung der Strittigkeit zwischen dem Stifle zu St. Jakob in

Bamberg und Abtissin Kunegundis wegen des Fragmontcs, zu Jungenhofen gelegen nnd
1 Hnbe mit Zugehdr bestehend.

MS. perg. I. c.

83. — 1436 Mftrz 28. Entscheid des Dompropstes Martin von Liohtenstein zu Bamberg
wegen etlicher Anstande, wclche Abtissin Else und der Convent zu SchlUsselau mit Heinz
Hofmann zu Erlcch wegen etlicher Zinscn und Giilten auf einem Gute daselbst babeu, zu
Gunsten des Klosters.

MS. perg. I. e.
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84. — 1436 Jnti 31. Bischof Anton zu Bamberg bekennt, class Abtissin Elisabeth

und ibr Convent einerseits und Kunz von Bibra, Amtmann zu Senftenberg anderseits,

Zwistigkeiteu wegen des Fahrs zu Seufilingen baben, und entscheidet, dass Lehenschaft,
Zins, Gfllt und Recbt auf dem Fahre dor Abtissin, ibren Nachfolgerinnen und dem Kiostcr
zustebe.

MS. perg. I. c.

85. — 1437 Mai 13. Mathes von Mengersrewt zum Hohenstein entscheidet, ange-
rufen als Schiedsricbter von Frau Elizabeth, Abtissin zu Slusselaw, und Convent sowie von
Heinz Mokas:

1. Mokas bat die Urphede zu halten, die er dem Kioster gethan hat, und soil keine
Fordernng mehr haben

;

2. er soil das Wasser zu Weipersdorf sein Leben lang haben, dafOr aber jahrlich

26 Pf. und 1 Fastnaohtshuhn geben;
3. Kioster ScblHsselau soil, wenn Mokas ihm das Wasser verkauft, dafttr Slfl.rh.zahlcn.

MS. perg. I. e.

88. — 1437 Juli 18. Fritz Stiber sen. und jun. vermitteln den Span zwischen
Abtissin Elsbet nnd Convent einer- und Ekarius von Ekestorf, seiner Erben und alter von
Ekstorff und WOlfelstorff wegen der Frtihmesse, welche die von Wtilfelstorff und die von
Ekestorff gestiftet haben, dahin, dass diese Frilhniesse gehaltcn werde von cinem Ilcrrn

im Kioster Sliisselaw und zwar alle Wochen drei Messen auf dem Zwolfbotenaltar.
MS, perg. I. e.

87. — 1439 Febr. 10. Bischof Anton zu Bamberg bestSti{*t auf Bitten der Abtissin
und des Convents zu St. Maria in Sliisselawe die Freiheiten, Pnvilegien und EmunitSten
des Klosters etc.

MS. perg. I. e.

88. — 1440 Oct. 2. Friedrich Kranacher, Pfarrverweser zu Bechofen, und Johann
Kalhart, Pfarrer zu RObersdorff, bekennen einen Ausspruch gethan zu haben zwischen
Friedrich WOchner, Propst zu Slusselaw, und dem Pfarrverweser Georg Volmar zu Haller-

dorff, der sicb Obergriffe gegen das Kioster auf einem Hofe zu Bechofen crlaubt bat
MS. perg. I. e.

89. — 1440 Oct. 8. Die Gottesbausmeister und die ganze Gemeinde zu Willersdorf
kaufen von Abtissin Margaretha, dem Convente und dem Propste Friedrich Woehner zu
Sliisselaw 3 Scheffel Korn Bamberger MaSes auf des Klosters Gut zu Willersdorf nm 55 fl. rh.

MS. perg. I. e. „

90. — 1441 Febr. 22. Bruder Friedrich Wdchner, Pi-opst zu Sliisselaw, bekennt in

Sachen des Fritz Hofmann wegen gewisser Outer zu Hofstet, die vom Kioster Slusselaw
zu Lehen rilhren.

MS. perg. I. r.

(Srhlm* folgt.)

Aus Clteanx in den Jahren 1719—1744.

41. Brief- nad Frachtgnt-BefSrdernng.

P. Sobindlers Correspondenz mit St. Urban allein war scbon eioe ziemlieh

lebhafte; sie erstreokte aioh aber noch auf manche andere Orte. In jenen
Zeiten war indessen die Beforderong von Briefen and Sachen nieht so billig,

leiobt und schnell, wie heotzntage. Die Bemerkungen, welche sich da and
dort in den Briefen daraber linden, entbehren nicht des allgemeinen Interesses -,

wir wollen sie desbalb bier zusammenstellen.

Oleich naob seiner Ankunft in Ctteaux schreibt P. Benedict: .Ich erinnere

micb ganz wohl, dass Euer Gnaden mir sagten, Sie wollten die Briefe bezahlen,

welche man mir von Zeit zo Zeit schicken werde. Ich babe das hier gesagt,

aber man findet diese Voransbezahlang nicbt am Platze, nnd zwar aus dem
Grande, weil alsdann die Postknechte sie nicht immer mit der nothigen Sorgfalt

behandeln. So werde ich also die Briefe hier zablen, welche mir geschickt

werden, nnd man wird es in St. Urban ebenso mit deu meinigen machen;
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sie werden zwar nicht so zablreicb sein, dass deswegen Scbwierigkeiten

entstehen.' (12. Juni 1719.)

In Bezug auf Briefsendungen erscbien aber bald eine Verordnnng, welche
Frankierungszwang einfiihrte. Im Briefe vom 17. Mai 1721 machte P. Benedict

darauf aufmerksam: .Man kann es ohne Zweifel in der ,Gazette' naohlesen,

wenn man es sonst nicbt schon weifi, dass auf Befebl der Regentschaft ein

neues Post-Reglement eingefuhrt worden ist, welches besagt, dass alle Briefe,

welche aus dem Konigreiche, besonders naoh Deutschland, nach der Schweiz
n. s. w., also nach Bern, Neuenburg, Luzern, Solotburn n. a. w. gehen, znm
voraus einerseits his Pontarlier, anderseits bis Hiiningen frankiert werden
mUssen. Ich weift noch nicht, wie viel man far diesen da wird zahlen mhssen.

Die Vorschrift hat vom ersten dieses Monats an schon Geltang. Die nicht

bezahlten Briefe bleiben anf dem Postbnrean. Man muss also daran denken,
im Falle es etwas fur mich aus St. Urban zo schreiben gibt."

Wie P. Benedict seine Briefe an den Abt adressierte, zeigt uns ein noch
erbaltener Briefamscblag:

A Monsieur

Monsieur le Reverendme

Abbe de Saint Urbain
Ordre de Cisteaux

port paye k St. Urbain

jusqu' a Bale proche Soleure en Suisse

Auf der Riickseite findet sich die Angabe : adresse d'B. et J. R. Tourneisen,

Basle ce 24m° Xbre 1739.

In einem undatierten Scbreiben wird ebenfalls eine Verordnnng der
Postrerwaltung in Erinserung gebracht: .Man darf kein Geld in Briefe einlegen,

sondern man soil es einfach in Papier einwickeln, welches mit meiner Adresse

zu versehen und zn versiegeln ist; ebenso ist in Ziffern anzugeben, wie viele

Louis d'or darin sind. Hentzutage wird alles durchsucht; ubrigens ist es nicht

gestattet, Geld in Briefen zu senden, obne dafiir die Gebiir entrichtet zu haben."

.Man hat mir diesen Morgen eine Aufforderung zugestellt", schreibt

P. Benedict am 5. Febr. 1733 aus Paris, .welche vom Hauptpostamte von
Paris kommt. Ich babe natiirlich nicht gezogert, mich dorthin zu begeben,
urn zu vernehmen, um was es sich handelt. Ihr Brief vom 6. Januar war
der Grund, da er Geld enthielt, was man auf dem Bureau bemerkt hatte,

und man verlangte die gewohnlichen Geburen. Merke man sich das und sende
nie Geld in Briefen durch die Post; diese Briefe laufen Gefahr, verloren zn

gehen oder gestohlen zu werden. Wenn Sie daber die Gtite haben wollen,

mir etwas zu scbicken, so soil es durch eine Gelegenheit geschehen. Man
kann dergleichen Sacben an den Secretar von Lfizel adressieren, der dann
dafur sorgen wird, dass es durch den Fufiboten von Pruntrut an Madame
Dorioour, Chorfrau zu Battant, abgeliefert wird, die alles in Empfang nimmt,
was fur Ctteaux bestimmt ist."

Gelegentlich bemerkt eirimal P. Benedict in,seiner Eigenschaft als Secretar

iiber die geschaftliche Correspondenz gewisser Abte: .Man braucht nicht so

oft zu schreiben und unnothiger Weise das Porto fur die Briefe zu vermehren,

welches Ctteaux sonst ziemlicb hochkommt; die Abtei tragt seit mehr als

30 Jahren diese Ausgabe alien fremden Abteien gegenuber, welcbe in dieser

Zeit zu einer erstaunlichen Summe angewachsen ist, und dafur bat sie nur
die geringe Contribution aus unseren Ordensbausern in Frankreich." (10. Juni

1737.)

Indessen mochte P. Scbindler fur seine Person doch Briefe haben, wie
aus dem vom 6. Oct. 1733 an den Prior hervorgeht: .Wenn ich mir von
Zeit zu Zeit die Ehre gebe, Ibnen zu scbreiben, so glanben Sie ja nicbt, dass
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Sie eine Stinde begebcn, wenn sie eine Antwort gcben. Man ist in Citeaux

keinesweg8 so knauserig, dass man die Portoausgaben, welche man far mich,

wie anch fur alle anderen Religiosen zu macben hat, die bier wohnen, seien

es fremde oder eigene, als Verlost betracbtet."

Aus dem Briefe vom 3. Jannar 1739 an den Abt zu St. Urban bekommen
wir einen ungefahren Begriff von der Hohe der Auslagen, welche Ctteaux

wegen Briefbeforderung ins Ausland hatte. Dahei&tes: „Ich babe die Ehre,

Ihnenfmitzutheilen, dass die Rechnung iiber Briefporto, welches die Gebrnder
Emannel und Job. Rudolf Tourneisen, Buchhandler in Basel, fur Ctteaux seit

dem 23. April 1738 ausgelegt babcn, 564 Livres 19 S. betragt. Ich babe
daran 297 Livres 10 S. und abermals 56 L. 5 S. bezahlt, somit bleibt noch

ein Rest von 211 L. 4 S. zu bezahlen. Ich bitte Sie deshalb, die Gate zu

'haben, diese 211 L. 4. S. zu bezablen, welcben Betrag sie dann von der

Summe in Abzug bringen konnen, welche Sie mir und Marietta fiir die Bficher

scfanlden, welche unterwegs sind."

Es war daher begreiflicb, dass man jede sich darbietende Gelegenheit

zur Briefbeforderung benutzte. P. Benedict macht fleifiig davon Gebrancb,

wie aus seinen Briefen hervorgeht: „Icb scbreibe Ihnen in der Eile, urn die

Gelegenheit zu ben'utzen, welche sich mir durch die Anwesenheit des Nuntius

Passionei bietet. Sein Kammerdiencr wird Ibnen diesen Brief von Luzern

aus franco zuschicken ; so hat er mir wenigstens es versprochen." (8. Oct. 1724.)

,Ea bietet sich mir eine gute Gelegenheit, Ihnen einen Brief zu senden",

schrcibt P. Benedict im Mai 1725 an den Prior, „da der Schuster von Citeaux

die Absicht hat, eine Reise in die Schweiz, sein Vaterland, zu macben. Er
gab mir die Versicherung, er werde Ihnen denselben sicher Qbergeben, wenn
er auf dem Wege nach Einsiedeln an St. Urban voruberkoramc."

Unterm 26. d. M. berichtet er aber: „Der Schuster leidet an Fieber und
kann deshalb seine Reise nicbt machen. Ich vertraue meine Briefe daher
einem Religiosen aus Bohmen an, der tiber Basel in sein Heimatland

zuruckkehrt.

"

Ein andermal beifit es wieder: „Icb babe die Ehre, Sie zu benachrich-

tigen, dass ein Kutscher aus Freiburg, der einen jungen Postulanten genannter

Stadt nach Ctteaux brachte, mich versicbertc, er werde Gegenwartiges (in der

Schweiz) der Post flbergeben." (26. Nov. 1727.)

Im Juli 1732 .benutzt er die bevorstehende Abreise des jungen Herrn

Capitans Pfiffer", um einiges nach St. Urban gelangen zu lassen.

Ebenso heifit es am Schlusse des Briefes vom 8. November 1733: .Der
(Fberbringer des Gegenwartigen ist P. de Mussy, der nach Hauterive zuruck-

kehrt, da sein Korper der ungesunden Luft dieser Gegend nicbt langer mehr
zu wideretehen vermag, welche ihm durchaus nicht zusagte."

Von solcher guter Gelegenheit, etwas nach St. Urban zu schicken, konnte
zuweilen nicht oder nur theilweise Gebrancb gemacht werden, wie wir z. R.

aus dem deutsch geschriebenen Briefe vom 24. Juli 1720 ersehen, worin es

heifit: „dass aber zu dem pact an Grosskellner, so ich vergangene Woche
eingemacht, kein Brieff, sondern nur ein kleines Zedelin bineingestossen, ist die

Ursach, weil ich bin Ubereilet wordcn, und die gelegenheit nit versaumcn
wollen ; da es sevndt 2 Schwyzer an einem nachmittag alharr zur mir kommen
von Dijon, haben mihr ihre abreis nacher Haus bekandt gemacht, und ibrc

Dienste angebotten, sie seyndt des anderu morgens iimb halber 3 Ubr schon

widrumb zur Porten hinaus gewesen: Untertags babe ich sie nit quitieren

konnen und nur nach dem nachtessen zura einpackhen die Zeit gehabt: da
habe icb ihnen nit nur dieses pact gegeben, wie Ihr wohl Erachten konnt,

hatte wohl noch Etwas anders zum schicken gehabt, wenn es Zeit zugelassen.

Sie haben mich zwar vorhin durch ein schreibeu avertiert, aber der Brieff ist
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beim Groftkellncr liggen bliben, und raihr Erst in ihrer Gegenwart, weil sie

selbst nach dem Brieff gefragt, geben worden. Ioh habe im sion gehabt auf
den Herbst solche 3 B'uocher mit den so icli noch Erwarthe aamenhaft abzu-
schicken, weil sie sich aber anerbotten das wenig zue nemmen, bab icfa ibnen
sogleicb wohl mitgeben."

Briefe, welche anderen Briefen beigeschlossen oder Paketsendnngen bei-

gclegt wurden, kommen oft etwas spat in die Hande des Adressaten, wic aim
einem nndatierten Briefe an den Snbprior in St. Urban hervorgeht: „Dcr Brieff',

welcben mir Unser gnadig Herr von St. Urban geschickt in der Truckbcn an
Mr de Clteanx ist den 14 Xbre datiert. Ich weifi dass icb selber Zcit bernmb
Imme fur das neuwe Jahr geschrieben habe : Wegen Empfang seines Bricffes

babe ioh nit Meldnng than konnen, dan ich solchen gewieft Erst eine gnetc
Zeith bernach Erhalten."

Wahrscheinlich bezieht sich die Stelle im Briefe vom 24. Juli 1724 auf
den namlichen Fall: „Der General ist allzeit zn Bysantz gebliben bis nacli

Dominica Pa&ionis, also hat Er aldort die ihmme von St. Urban uberscbiokte
Truckhen Erhalten und Erofnet, nnd also wobl onverziiglicb antworten konnen

:

Ich habe meinen Brieff vom gnadigen Herrn erst eine guette Zeit bernach Er-
halten, den mir der Grantin Endlich zngeschickt, in einem andern an Grofi-

keller eingescblossen. E6 ist zn spat gewesen, dass ich dem gnadigcn Herrn
antworth macben solle, Ich crinnere mich doch, dass ich Each davon nach-
richt gegeben, oder villcicht an P. Grofikeller, eins oder das andere ist gewiiss."

Wie begreiflich, benutzte man gem Gelegenbeiten znr Ubersendung von
Geld and anderen Dingen. Als P. Benedict bald nach seiner Anknnft in

Cfteaux allerlei Sachen vom Abte zn St. Urban verlangte, macht er schliefilicfa

die Bemerkang: „Wenn das alles schon beisammen ist, so kann man das Paket
den Reblenten ubergeben, die im Monat November wie gewohnlich zur Ab-
recbnung nach St. Urban kommen, am es nach Nenenburg an Herrn Brandt
mit der Weisung zn befdrdcrn, mir von dem Empfang desselben Nachricht zu

geben. Der hiesige Cellerarins wird alsdann einen vertranten Mann von
Besan^on ans dorthin schicken, am es zu ubernehmen. Er wird glcicbzeitig

Herrn Brandt die Bucher iiberbringen, welche ich Ihnen schicken will. Die
Klosterfrauen zu Battant werden das Paket anfbewabren and dann gema&
der Weisung, welche sie von bier empfangen, nach Citeaux senden. Der Herr
Generalaht ist damit einverstanden." (21. August 1719.)

Ein beliebter Weg zur Beforderung leichterer Sendungen gieng liber

Liizel-Prnntrut naoh Besancon. Da hei&t es wiederholt, man moge die Sachen
an P. Simon, den Secretar des Abtes von Liizel senden, der sie an Madame
Doricourt in der Abtei Battant bei guter Gelegenheit schicken solle, .welche
ja von Pruntrut aus nach Besan^on niemals lehlt. Alle 14 Tage verkehrt
zwischen diesen beiden Stadten ein Bote, der schr verlasslich ist, und dem
man bisher das Vertrauen gescbenkt hat." (15. Febr. 1737.)

„ Wenn mit der Zeit etwas aus Waldsassen uber Salem an ihre Adresse
gelangf, beiJst es im Briefe vom 6. Marz 1741 an den Abt zu St. Urban,
.so bitte ich, die Sache an P. Simon in Liizel zu senden, der sie nach Besancon
befordern wird. Es wird ein kleines Paket sein, dessen Inhalt fur den
Generalabt bestimmt ist"

Am 16. August d. Js. wird der Abt zu St. Urban abermals zur Ver-

roittlung einer Sendung angegangen. „Sie werden in dem Warenballen ein

Paket in Wachsleinwand finden, welches 60 Exemplare des OfBcium B. M. V.

enthalt. Ich bitte Sie, dasselbe durch den Boten, der alle Wochen von Luzern
nach Constanz geht, dem P. Leinberer, Secretar des Abtes von Salem, zu-

schicken zu wollen. Das Paket soil in Constanz im Salemer Hof abgegeben
werden. Es kostet 61 L., die Wachsleinwand eingerechnet, welche man iminer
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ohne Ansnahroe den Lenten run dicsem Berafe zahlen muss, die eine eigene

Innung bilden, welche dera Konige eine Abgabe leistet."

In den damaligen Zeiten mnsste man immer in Sorge sein, ob die Sen-

dnngen auoh in die Hande der Adressaten gelangten. P. Benedict gibt in

seinen Briefen wiederbolt derartiger Besorgnis Ausdrnck. .Ich babe Ihren

Brief vom 26. Juli erst vorgestern erhalten", scbreibt er am 16. August 1737

an den Abt. „Ich gestehe, dass ich wegen des Paketes ein wenig in Sorge

war, welches man Ibnen von Basel aus zugeschickt hat. Nun bin ich recht

froh, das* Sie es empfangen haben ; wenn es in Verlust gcrathen ware, batte

ich wahrlich nicbt gewnsst, wie denselben zu ersetzen."

„Es werden wohl 6 Wochen verflossen sein, dass Sie einen Ballen mit

30 Antiphonaren und andern BUcbern aus Paris erhalten haben mussen. Wir
wissen indessen nicbt, was aus der Sendung geworden ist. Herr Mariette,

unser Buchdrucker, ist sehr in Sorge. Wenn der Ballen sich nicht sofort

vorfindet, haben wir andere noting; er hat ihn einem Fuhrmann ubergeben,

den wir nicht kennen; er muss den Verlnst tragen, wenn sich ein soldier

herausstellt." (4. Marz 1738.)

Im folgenden Fall ware aber P. Schindler der Verlusttrager gewesen.

Er erzahlt denselben im Briefe vom 2. Marz 1739: ,Ich bin sehr in Sorge

wegen der 4 Bande des Werkes von Lorca, welche entweder in Klein-Ctteaux

abhanden gekommen oder zum Ungluck fur mich zwischen Ctteaux und Dijon

verloren gegangen sind. Wir haben ans auf die Suche gemacht und nberall

Nachforschung gehalten, wo wir glaubten, solche machcn zu mussen. Die

Bucher sind auf meinen Namen in Lyon bezablt worden, so dass der Bncb-

handler fur gar nichts haftet, und ich allein den Verlust zu tragen haben

werde, sofern sie nicht wieder zum Vorschein kommen."
Im Briefe vom 15. d. Mts. findet sich diesbeziiglich folgende Stelle:

.Wir haben alle Pfarrherren, deren Pfarreien am Wege von Dijon nach

Ctteaux liegen, benacbrichtigen lassen, sie mochten die fraglichen 4 Bande an
sich nehmen, im Falle eines ihrer Pfarrkinder dieselben linden nnd mit sich

nebmen wiirde; man versprach dafur eine kleine Belohnung."

Fiinf Tage spater kann P. Benedict freudig melden: „Ich habe die Ehre,

Ibnen mitzutheilen, dass die 4 Bande nach vielen Miihen und Sorgen cndlicb

sich wiedergefunden haben."

Wie und warum ein Paket mit Biichern, welche P. Schindler aus Ant-

werpen kommen liefi, in Paris liegen blieb, wird im Briefe vom 29. Aug. 1739
berichtet: .Dieses Paket blieb mehr als drei Monate auf dem Bureau in Paris

liegen, weil der Spediteur in Briissel die von mir angegebene Adresse, welche
lautete : ,Au Procureur du College des Bernardins a Paris', dahin abanderte,

dass er den Titel ,Proviseur' fur ,Procnreur' in dieselbe einsetzte. So oft nnn
der Procurator auf dem Bureau sich erkundigte oder nachfragen liefi, anwortete

man stets, es sei nichts fur ihn da. Nach vielem Schreiben und Drangen
entdeckte ich endlich den Sachverhalt. Das Paket wurde dann auoh gegen
Erlegung von 12 L. 5 S. ausgefolgt. Dieser Betrag musste als Lagergeld
fur die drei Monate bezablt werden, wahrend welchen das Paket im betref-

fenden Bureau ruhte. Uberdies erhebt das Bureau der Buchhiindler-Innung zu

Paris noch eine andere Abgabe von alien auslandischcn Biichern, welche nach Paris

gelangen und auf genanntem Bureau abgegeben werden. Das vertheuert den
Preis derselben um die Halfte. Sobald deshalb ein Paket ankommt, muss
man es herausverlangen nnd mitnehmen, sonst muss man, wenn eine gewisse

Frist voruber ist, die Gebiihren entrichten oder man gebt des Paketes verlustig.*

Ein andermal heifit es: „Da von Lyon die spanisohen Bucher noch nicht

in Dijon angekommen sind, so furchten wir sehr, dass das Schiff, auf welches
sie mit anderen fur Ctteaux bestimmten Sachen verladen waren, auf der Sadne
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wie viele andcre bei dem letztcn Orkan untergegangen ist." (25. Jan. 1741.)

Die Befiirchtang erwies sich als nnbegriindet, denn am folgenden 6. Marz
konnte P. Benedict melden: „Die spanischen B'dclier sind drei voile Monate
aaf dem Speditious- Bureau zn Dijon liegen geblieben, oline dass ieb es wusstc.

Es war das die Schuld sowohl des D. Syrot wie auch der Angestellten, welche
die Adresse nicht vollstandig gelesen hatten, wie ich ihnen nachwies."

Von eioem verloren gegangenen Boten ist auch einmal die Rede: „Ich

fiircbte sehr, dass ihrem Solotbumer Boten oder Pilger auf dem Wege nach
Rom ein Ungliick zugestofien ist; man muss auf alles gefasst sein, wenn cr

nicht bald in der Heiraat sich zeigt.' (14. Dec. 1739.)

Ueber Frachtkosten bekommen wir Anskunft im Briefe vom 18. Nov.
1719: .Es ist gut, wenn ich auch die Prachtspesen bekannt gebe. Von Basel

bis Besancon zahlt man 6 L. von hnndert und 4 Sols fur ein Pfund durch
den Eilboten, von Besancon nach Neuenburg 3 L. fur den Zentner. Bei der

Frachtbeforderung durch die Fuhrleute hat man den Vortheil, dass sic inimcr

die Halfte billiger zn stehen kommt, als durch die Eilboten, freilich nur unter

der Bedingung, dass das Paket iiber 50 Pfund schwer ist, denn was weniger
wiegt, gehort von rechtswegen der Post."

Wie man sich behalf, wenn das nothige Gewicht von 50 Pfund fehlte,

dariiber erhalten wir in cincm Briefe Anskunft, der zwanzig Jahre spater

(30 Jannar 1739) geschrieben wurde: .Vielleicht linden Sie in der Kistc einen

Stein, welcher dann hineingelegt worden ist, urn derselben das Gewicht von
50 Pfund zu gcben. Wenn sie dieses Gewicht niobt hatte, wiirde kein Fracht-

fuhrmann es wagen, sie zur Beforderung zu iibernebmen, denn laut konig-

licher Verordnung miissen allc Ballen, Kisten und Pakete, welche weniger als

50 Pfund wiegen, den staatlichen Verkehrsanstalten iibergeben und diirfen

nicht von den Privat-Frachtern angenommen werden. Die Beforderung durch

ersterc kostet aber niehr als das Doppelte. So kommt z. B. die Fracbt von
Paris nach Dijon fur einen Warenballen im Gewichte von einem Zentner,

wenn durch Privatfuhrwerke befordert, auf 100 Sous (5 Frcs.), wenu durch

die offentliche Transportanstalt, aber auf 15 Frcs. zu stehen. Das niacht

einen gewaltigen Unterschied; man erganzt deshalb das feblende Gewicht
durch .Steine."

Uberforderungen kommen natiirlich auch vor: „Es hat den Anschein,

dass die Fuhrleute oder die Bnchhandler sich geirrt oder uns betrogen haben
binsichtlich der Ballen, welche von Dijon nach Basel geschickt wurden.

Man bezahlt nur einen Sou Fracht fiir das Pfund von Paris nach Dijon, also

fiir einen Weg von 70 Stunden, es muss daher von Dijon nach Basel nicht mehr
kosten ; durch staatliche Beforderung kostet es allerdings 3 Sous." (2. Aug. 1738.)

Namentlich waren die Transportkosten fiir Biicher aus Spanien sehr

hoch. Einiges dariiber vernehmen wir aus dem Briefe vom 14. Dec. 1739:

„lcli habe einen Brief aus Toulouse erhalten, worin man mir meldet, dass so-

eben ein Aviso aus Saragossa bezuglich der Biicher eingelangt sei, welche

ich daselbst babe znsamtnenkaufen lassen, und welche nun auf dem Wege
nach Toulouse und an einen dortigen Kaufmann, namens Manavit, adressiert

seien. Das Porto fiir diese Biicher wird etwas hoch kommen, es sind namlich

60 Stunden von Saragossa nach Toulouse, von dieser Stadt bis Lyon 94 St.

und von dort bis Dijon 36 St. Zu dem Porto kommt da noch der Eingangs-

und Durcbgangszoll an verscbiedenen Orten, so dass diese Auslagen insge-

sammt dem Preise der Biicher nahekommen werden, wornber ich freilich nocli

nichts Bestimmtes weifi."

,Wenn wir in Paris sind, werde ich darnach trachten, mit Lissabon in

Portugal Verbindung anzukniipfen, woselbst unsere Ordensbrttder ehedem und

seit einigen Jahren mehrere Werke theils in portugiesischer, theils in latcinischer
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Sprache haben druckcn lassen. Ich werdc veisuchen, sic auf dem Seeweg
zu bekommen, welcher stets billigcr als der Landweg ist, auf welchem man
von Prorinz zu Provinz, tod eiucr grofien Stadt zur andereu iraraer zablen
muss, wie z. B. in Toulouse, Lyon, Paris, welche Eingangs- and Durebgangs-
gebiihren fordern, von denen nieraand frei ist; am theuersten ist es aber immer
in Paris." (16. Mai 1740.)

Dass die Sendungon nicbt immer im beaten Zustand ankamen, ist

begreiflicb. Daruber bekiagt sich P. Benedict im Briefe, welchen er von
Ccrcanceaux aus am 11. Juli 1728 an deu Prior zu St. Urban richtete: „Ich

danke Ihnen fur die Bilder, obsobon alle verdorben wordcn sind, nnd ich kein
einziges brancben kano. Das Paket muss dem Regen ausgesetzt gewesen
sein oder aber vielleicht langere Zeit au einem fencbten Orte gelegen baben

;

der Brief von unserem Abt ist ebenfalls ein wenig beschadigt, aber niobt so

wie der lbrige, wo die Scbrift ganz zerflossen ist. Das Paket muss zwiscben
Pruntrut nnd Besancon beschadiget worden sein."

(Fortsetzung fo/gt.)

Studien fiber das Generalcapitel.

XI. Die Begleiter der Abte.

Es ist selbstverstandlich, dass die zum Generalcapitel reisenden Abte ihre

Begleiter batten. Zu alien Zeiten mag es zwar auch vorgekommen sein,

dass von nah oder fern einzelne Theilnehmer an der Versamnilung in Citeaux
ohne solche erschienen. Fur den Begleiter war also das zweite Pferd bestimmt,

welches seit den ersten Zeiten des Ordens jedem Abte auf dieser Reise zu-

gestanden war. Nebenbei hatte es allerdings noch die Bestimmung, von dem
Abte selbst beniitzt zu werden, im Falle das scinige unterwegs den Dienst

versagte. War es zu jeder anderen Zeit den Abten erlaubt, eine belieljige

Anzahl von Begleitern urn ihre Person zii haben, sofern dadurcli nur die

monchische Einfachheit nicht verletzt und argernisgebendes Aufsehen nicht er-

regt wurde, so legte ihnen die Ordensgesetzgebung, wenn es sich uni die

alljahrliche Reise nach Citeaux handelte, weise Einschrankung in dieser Hinsicht

auf. Es geschah das mit Rucksicht auf die Gastfreundschaft, welche alle Hattser

des Ordens den zum Generalcapitel ziehenden Abten und ihrer Begleitung zu

erweisen verpflichtet waren und wovon im vorigen Artikel bereits die Rede
war. Ware die Zahl der Begleiter nicht beschrankt und gesetzlich festgestellt

worden, dann wiirde es den vier Primarabteien, von Citeaux selbst gar nicht

zu reden, unmoglich geworden sein, ihrer Verpflichtung nachzukommen und
alle die Ordensbriider, die sich eingefunden hatten, zu beherbergen und zu
verpflegen. Diese Unmoglichkeit wiirde dann wieder mancherlei beklagens-

werte Erscheinungen zurFolge gehabt haben, welchen man vorbeugen musste.

Es sollten deshalb auch jene Abte, die aus fernen Landern kamen und denen
es gestattet war, mehr als einen Reisebegleiter zu haben, doch nur einen zu
den Primarabteien und den zwischen diesen und Citeaux liegenden Klostern
mitbringen. *

I. Qui ultra Alpcs et Mare habitant, si plures adducunt in itinerc, non cos adducant in

domos proxinias Cistercii, dc Firmitatc, de Pontiuiaco, de Claravalle, do Morinmndo, vcl quit sunt
inter eas ct CUlcrcium, sod simplicitcr sicut Cistcrciuin vcniiint intrcnt ad eas cum duobu; equis
et uno converso, ct famulo, si conversum non habent. (Stat. A« 1157.)
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Wer war nun aber dieser Begleiter des Abtes? Auch dariiber liegen

gesetzliche Bestimmungen vor. Aus denselben entnehmen wir, dass er ein

Converse, d. h. ein Laienbruder sein sollte. Dieser eignete sich als Begleiter

ganz besonders, da ihm die Hut und Pflege der Reitthiere oblag, denn beim
Zusammenstromen so vieler Gteaux-Reisender in einer Abtei musste jeder fiir

seine Pferde selbst sorgen. Es wird deshalb den Conversen vom General-

capitel auch gestattet, dass sie zuweilen in den Stalled iibernachten, wenn sie

es fiir nothig halten, urn auf ihre Pferde besser achthaben zu konnen. * In

diesem Falle waren sie dann von der Beobachtung gewisser Ordensvorschriften

bcfreit, s d. i. wahrscheinlich von den gemeinsamen religiosen (jbungen, durch

welche sie von ihren Pfleglingen ferngehalten worden waren. Uiese Vorsicht

leuchtet uns sotort als geboten ein, wenn wir bedenken, wie leicht bei der

grofien Menge der Pferde eine Verwechselting beim Antritt der Weiterreise

moglich war, da dieser gewiss nicht von alien gleichzeitig geschah.

Die Decrete der Generalcapitel aber, in welchen die Conversen als die

ordensgemaBen Begleiter der Abte aui der Reise nach Citeaux erklart werden,

enthalten stets auch das Verbot, nach welchem es den Abten nicht erlaubt

ist, von einem Monche bei diesem Anlass sich begleiten zu lassen. 4 Dieses

Verbot wird sicherlich manchen Leser befremden. Indessen wird er es sogleich

erklarlich finden, wenn er den soeben angefuhrten Grund sich vorhalt, welcher

zu Gunsten des Laienbruders als Begleiter spricht, noch mehr aber, wenn er

sich vergegenwartiget, welche Unzukommlichkeiten im Dormitorium und Refec-

torium sich ergeben hatten, wenn auf einmal in einem Kloster nebst einer

groSeren Anzahl Abte auch ebensoviele Monche erschienen waren, urn die

Gastfreundschaft auch nur fiir einen Tag in Anspruch zu nehmen. Derartige

Verlegenheiten konnten durch die begleitenden Conversen nie entstehen, da es

fiir sie iiberall eine Unterkunft gab, in Werkstatten und auf Kornspeichern,

in Scheunen und Stallen, wenn es sein musste, wahrcnd die klosterlichen und
religiosen Verpflichtungen der Monche deren Unterbringung im Convente er-

heischten. Oberdies wiirde der Umstand, dass des Abtes Begleiter ein Monch
gewesen ware, doch noch einem Conversen oder Diener gerufen haben.

Aus Vergesslichkeit, Unkenntnis oder Geringschatzung der bestehenden

Vorschriften geschah es aber, dass immer und immer wieder Monche als

Begleiter der Abte auf ihrer Reise nach Citeaux auftraten, wie aus den Wieder-
holungen des Verbotes hervorgeht, welches zu erneuern das Generalcapitel von
Zeit zu Zeit sich veranlasst sah. Freilich mochte man in Citeaux daran zum Theil

selbst schuld sein, indem man die Strafgesetze nicht strenge handhabte oder sonst

zum voraus sich nachsichtlich zeigte. So finden wir z. B. ein dehnbares Zu-

gestandnis in den Iruhesten Decreten schon, worin das Verbot der Mitnahme
von Monchen als Begleiter durch den Zusatz abgeschwacht wird, es diirfe

nicht ohne Nothwendigkeit geschehen. 5 In jedem Falle aber hatte der Abt,

ob er mit oder ohne nothigende Ursache einen Monch als Begleiter wahlte

und nach Citeaux mitbrachte, dariiber sich im Generalcapitel anzuklagen und

urn Verzeihung zu bitten.

'

So ein zwingender Grund liefi sich leicht finden. Was das fiir Folgen

hatte, crfahren wir aus dem Statut des Generalcapitels vom Jahre 1258, worin

2. Indulgetur etiam ipsis conversis, ut interim in stabulis donniant, et cquos suos diligcnter

custodiant. (Stat. A»- 1217.) — 3. Et ab observation Ordinis absolvantur. (Ibid.) — 4. Abbas
veniens Cistercium ad Generate Capitulum intra abbatiaiu nee monachum adducat nee plus <jiiam

duos cquos, sed contcntus sit uno converso. (Stat. Ao 1134. Insl. Gen. Cap. c. XLII.) — 5. Ab-
bates ad Cap. venientes secum non adducant monachos, sed eonversos, sine necessitate. (Stat. A
1152U. 1215. Nee alirjuis Abbas ad Capitulum veniens secum monachum adducat, nisi pro magna
et evidenti necessitate. (Inst. Cap. Gen. V, A ) — h. Qn\ autem alitcr fecerit, petat veniam iq

Cap. Gen. — Quod si fecerit, nihilominus veniam pclat in Cap. Gen. (Ibid,)
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von einer zahllosen Meiigc von Monchen die Rede ist, die zur Zeit des
Generalcapitels zum Schaden und zur Belastigung vieler Abteien und namentlich

von Citeaux sich einfinden. Um diesen Unfifg abzustellen, wird daher neuer-

dings verordnet, dass kein Abt beim Antritt seiner Reise nach Citeaux einen

Monch iiber die erste Abtci, so an seinem geraden Wege liegr, oder iiber

einen andem gleich weit entfernten Ort hinaus mitnehmen, vorausschicken oder
nachfolgen lassen diirfe. Wer zuwiderhandelt, hat drei Tage BuBe zu thun,

ebenso der Monch, der iiberdies ein Jahr lang den letzten Platz unter den
Mitbrudern einnehmen muss. 7 Einige Jahre spater wird dasselbe Statut er-

neuert und die Strafe insofern verscharft, dass die schuldigen Abte, wenn sie

innerlialb 14 Tagen nach der Riickkunft in ihr Kloster der auferlegten BuBe
nicht sich unterziehen, von ihrern Amte so lange suspendiert bleiben, bis sie

dieselbe erfiillt haben."

Einige Jahre spater (1281) ertont aus dem Schofie der Versammlung zu

Citeaux die namliche Klage wegen Nichtbeachtung des Verbotes, indem mit
Recht hervorgehoben wird, dass die Ubertretung des Befehls eities Oberen um
so schwerer bestraft werden miisse, je haufiger derselbe wiederholt worden
sei. s Dem einreiBenden Ubel gegenuber fuhlte das Generalcapitel sich jedoch
zuweilen machtlos und lieB deshalb Gnade fiir Recht ergehen, indem es den
schuldigen Abten die verdiente Strafe nachsah. ,0 Ein andermal wurden solche

dazu verhalten, diese sogleich nach Schluss des Generalcapitels, also in Citeaux
selbst, anzutreten und die Kosten fur den so verlangerten Aufenthalt zu tragen. n

Natiirlich konnte das Generalcapitel, das dieses Verbot erlassen hatte,

in besonderen Fallen es auBer Kraft setzen oder fiir bestimmte Abte als nicht

verbindlich erklaren. Die Erlaubnis, einen Monch als Reisebegleiter nach
Citeaux zu bringen, wurde in den einzelnen Fallen beim Abte von Citeaux

nachgesucht und von ihm ertheilt. u Von altersher aber besaBen die Abte
von La Ferte, Pontigny, Clairvaux und Morimund das auszeichnende Privileg,

mit Monchen IS als Notaren oder Secretaren '* nach Citeaux zu kommen. Ebenso
durfte der Abt von Savigny einen Monch 15 als Bcgleiter oder Notar I6 haben,

da er dem Range nach gleich nach den Primarabten kam, welches Vorrecht
dem Abte Serlo und seinen Nachfolgern, nachdem dieser seine Abtei nebst

den 28 anderen Klostern der Congregation dem Cistercienser-Orden zugefiihrt

7. Cum effrenatam multitudinem monachorum in iiuiltarum abbatiarum Ordims, maximc
Cistcrcii matris nostra;, dispendium et gravamen venire continual ad Cap. Gen., contra antiqua ct

salubria Ordinis statuta: volcns idem Cap. Gen. huic morbo compctcnti antidoto obviare, ordinal

ct difliuit, quod nullus abbas ab abbatia sua iter arripiens ad Cap. Gen., sccuni ultra primam ab-

baliam in via Capituli recto itincrc existentcm, vcl locum aique distantem, mouachum adduccre vel

in fraudem pra;mitlere, seu etiani ut cum scquatur concedere prxsumat . . . Qui vcro venire

prtesumserit ... si abbas fuerit, 3 diebus sit in levi culpa, uuo corum in pane et aqua : si vero

monaclius, eidem pama; subjaceat, et nihilominus ultimus sit per annum. (Stat. A» 125S. L. aniiq.

Dcf. VI, 4.) — 8. Alioquin quousque diclam panitcutiam percgerint ab officio suspemlantur.

(Stat. A° 1274.) — 9. Quoniam quanto frequcntius Superioris jussio iteratur, tanlo gravior cju-

traiisj;ressio judicatur. — 10. Misericordiam superexaltari volens semper et intendens Cap. Gen.

omnibus abbatibus, qui ad istud Cap Gen. addiixerunt monachos, super pirna talibus indicia

dist. VI. c. 4. parcit miscricorditer, omnibus et singulis prohibens districlc, ne de cetero monachos
ad ipsum adducere prxsumant, nisi secundum conditionem in praifata dislinctioue positam : alio-

quin . . . (Slat. Ao 1301.) — 11. Tribu* diebus continuis, uno eorum iu pane et aqua, in cxpeusU
propriis, slatim soluto Capitulo, in hac domo ptcnitcntiam peragat levis culpx. (Stat. A« 1309.)

— 12. VVir schlicBcn das aus der Stelle in dem Statut aus dem Jahre 1309: cQuicunquc abb.i.s

contrarium feccrit . . . mouachum sine speciali liccntia domini Cistcrciensis introducendo . . . t —
13. Inst. Cap. G. V,_ 8. Lib. autiq. Dcf. VI, 4. N'ov. Def. VI, 2. — 14. Traite p. 06. —
15. Abbatcs secum non adducant monachos . . . excepto abbale Saxiguiaccnsi, cui hoc permissum

est ab anti<iuo. (Stut. A» 1252.) Das «ab antiquo» ist hier aullallig, da Savigny erst 1 1 47 (nicht

1
1
48 wie es oben S. 52, Anmerk. 32 heiBt) dem Cislercien.ser-Orden sich angeschlossen hatte.

Das diesbcziigliche Statut aus dem Jahre 1 2
1
; laulet gleich. — id. Cum uno notario. (I., nov.

Def. VI, 2.)
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hatte, vom Generalcapitel zugestanden worden war. Wir wissen, dass die Abte
von Preuilly, der fiinften Tochter von Citeaux, gegen diese Bevorzugung pro-

testierten, weshalb man ihnen schliefilich ebenfalls erlaubte, einen Secretar zum
Generalcapitel mitzubringen. 17

Mit der Zeit war es aber nichts Ungewohnliches mehr, wenn die Abte
in Begleitung von Monchen beim Generalcapitel erschienen, obwohl vom Orden
aus immer wieder die alten Bestimmungen, aber ohne Erfolg, angerufen wurden. ,8

Hielt man im Princip an der Fordertmg fest, dass der Begleiter des Abtes
ein Laienbruder sei, so musste doch alien Umstanden Rechnung getragen und
darauf bedacht genommen werden, nothigenfalls Ersatz fiir ihn zu geben.

Wohl ofter kam es vor, dass der begleitende Converse auf dem Wege erkrankte.

Geschah es in einer der vier Hauptabteien oder in einem der zwischen diesen und
Citeaux liegenden Kldstern, dann war der Abt des betreffenden Hauses ver-

pflichtet, dem iremdcn Mitabte einen seiner Conversen als Reisegefahrten zu

geben. " Im Falle aber ein Laienbruder nicht zu haben war, durfte ein welt-

licher Diener den Abt bis nach Citeaux begleiten. ,0

Soviel ich indessen aus dem Gewirre der Bestimmungen iiber die Begleitung

der Abte entnehmen kann und insofern die Angaben meiner Quellen richtig

sind, haben schon in den fruhesten Zeiten des Ordens die zum Generalcapitel

reisenden Abte einen und spater audi mehrere weltliclie Diener** mit

sich gefuhrt. ** Man suchte aber, wenigstens anfanglich, sie von den Primar-

abteien*3 und Citeaux" selbst fernzuhalten, wie wir bereits vernommen, oder

gestattete nur das Mitbringen eines einzigen. *5 An Uebertretungen dieser

Vorschriften hat es ebenfalls nicht gefehlt; Beweise dafiir sind die Wieder-

holungen der Verbote, wie auch die Strafen, welche den schuldigen Abten
und Conversen auferlegt wurden.*6

Es scheint, dass die weltlichen Diener ihren Herrn in der Regel zu Fu8
begleiteten,*7 wenigstens durften sie in Citeaux nicht hoch zu Ross einzieheh.*8

Das Verbot des Papstes Benedict XII, dass die Abte nicht mehr als einen

berittenen Cleriker oder Laien in ihrem Gefolge haben diirfen,*' ist augen-

scheinlich allgemeiner Natur und will obige Vorschrift jedenfalls nicht aufheben,

sondern uberhaupt der etwaigen Neigung der Abte zum pomposen Auftreten

Schrankcn setzen. Zu alien Zeiten haben ja geistliche wie weltliche Herren
durch aufiallige und kostbare Bekleidung ihrer Dienerschaft, wie durch deren

Anzahl zu prunken gesucht. Ein derartiges Auftreten und ein solcher Aufwand

17. L. nuv. Def. VI, 2. — 18. Auctorilate Cap. Gen. inhibetur abbatibus Ordinis universi,

nc vibi habere poterunt competcntcr converses, famulos in Cistcrciiim tempore Cap. Gen.
introducant. (Stat. Ao 1289). — 19. Si contigerit, convcrsos abbatuni venicntium ad Cap. in

aliquibus quatnor domorum vel infra infirmari, abbas illius domtis illis providcat de convcrso.

(Stat. A« 1217.) — 20. Ipsis vero (abbatibus) conccssum est, ut si conversos suos vel alios mutuatos

in via inlirmiUtc detentos ad Capitulum adducere non potuerunt, garciones suos Cistcrciiim intro-

ducant. (Stat. Ao 1157. Inst. Cap. Gen. V. 8. L. ant. Def. VI, 2.4.) — 21. Die Statutcn gebrauchen

zu ihrer Bczeichuuug abwechselnd die Ausdriicke : Garciones, Pueri, Servientcs und Famuli, womit
sic jedenfalls den Unterschicd andcutcn, welcher zwischen diesen Personlichkciten gemacht wurdc.

Garcio, franz. garcon, kouncn wir vielleicht mit Bursche ubersetzen ; er unterschicd sich vielleicht

von dem Pucr (Knecht), Famulus und Serviens (Diener) dadurch, dass er nur fur diese Rcise, weil

besondcrs gceignet, in Dicnst genommen wurdc. (S. Ducange .Glossarium' u. ,Dictionnaire dc
Trevoux'. — 22. Inst. Cap. Gen. V, 6. — 23. Statuitur, ne servientcs (abbatum) stecularcs tempore
Cap. Gen. in quatuor primas domos intrcnt. (Ao 1217.) Nach ,Inst. Cap. Gen.' V, 6. war es aber

erlaubt. — 24. Abbatcs venientes ad Cap , qui introducuut secum in Cistercium servientes in equis

tempore Cap. Gen. contra statuta, veniani pctant super hoc. (Stat. Ao 1 154. 1157. 1215. L. antiq.

Def. VI, 2. 4.) — 25. Stat. 11SO. 1189. (Inst. Cap. Gen. V, 8.) — 26. Die Able erhielten cine

dreilagige BuBe : die Conversen hatten sich des Wcines bis zu ihrer Heimkehr zu enthalten, oder
an sicben Freitagen zu fasten 11. ». w. (Stat. Ao 1189. U93.) — 27. S. ,Drcy Raisen nach
Cistertz' von P. Tachler. (Cist. Chronik 4. Jalirgang S. 54.) — 28. S. <>. Anmerk. 24. — 29. Con-
stitute n. 21. (Nomas!. >. 484.)

Digitized by VjOOQ IC



— 88 —

geziemte sich den Sohnen von Citeaux nicht; wenn aber Verbote dagegen
crlassen werden mussten,80 so ist das ein Beweis, wie sehr man mancherorts

von der alten Eintachheit bereits abgewichen war. Die lange Reise jedoch

und die Unsicherheit des Weges entschuldigten in der Regel die Abte, wenn sie

mehr als einen weltlichen Diener zu ihrer Begleitung hatten und diese mit

Waffen ausgeriistet waren zum Schutze gegen Rauber, Feinde und sonstige

ubelwollende Leute. Der Brauch, bewaffnete Diener auf dem Wege zum
Generalcapitel urn sich zu haben, muss schon ziemlich friih unter den Ordens-

abten aufgekommen sein, denn bereits aus dem Jahre 1247 liegt eine Verordnung
vor, wodurch jenen geboten wird, ihre Waffen und spitzen Messer an der

Pforte zu Gteaux und an jener der vier Primarabteien abzugeben.3 ' Mit Recht
hielt man es fur unpassend, dass Burschen, Knechte und Diener die Schwelle

der Klosterpforte bewaffnet iiberschritten und die heiligen, stillen Raume mit

Waffengeklirr erfiillten; aber noch andere Rucksichten, Griinde zwingender

Natur, erheischten gebieterisch ein solches Verbot Aus alien Landern kamen
Cistercienser-Abte zum Generalcapitel, sie gehorten also verschiedenen Nationen

an, ebenso ihre Diener. Infolge der Verschiedenheit der Sprache konnten unter

letzteren leicht Missverstandisse entstehen, und gewiss waren jene fernen

Zeiten, welche wir hier besonders im Auge haben, ofter Zeugen von Reibereien,

zu welchen die Nationalist Anlass gab. Nicht weniger Streitigkeiten entstanden

der Pferde wegen, wenn der eine oder andere Knecht dafur hielt, die seinigen

seien schlecht untergebracht, im Futter verkiirzt u. s. w. Ungebildete Leute
gehen aber vom Wortwechsel gerne zu Thatlichkeiten iiber, weil sie die starkste

Beweiskraft fiir ihre Ansichten und Forderungen in ihren Fausten besitzen.

Mehr als einmal denn sind Ordensabteien der Schauplatz gewesen, wo Knechte
und Diener der fremden Abte mit einander in Streit geriethen oder handgemein
wurden. Waren diese Leute bei solchen Auftritten im Besitze von Waflen
oder Messern gewesen, dann wurden sie von denselben sicherlich audi Gebrauch
gemacht haben. Um solche widerliche Scenen zu verhiiten, wurde vom General-

capitel daher nicht nur die Ablieferung der Waffen und Messer bei der Ankunft
in jenen Abteien verlangt, in welchen voraussichtlich eine groflere Menge soldier

zusammentraf, sondern audi an die Abte die Aufforderung gerichtet, sie sollten

bei der Wahl ihrer weltlichen Begleiter vorsichtig vorgehen und keine handel-

suchtigen Charaktere mit sich auf die Reise nehmen." Dass es auch unter den
Laienbriidem solche gegeben hat, dafur sind die Acten der Generalcapitel

Beweis ; der Fall mit dem Conversen aus der Abtei Obasine, der in Citeaux

Streit erregt hatte, wurde jedenfalls zum warnenden Beispiel fiir andere

veroffentlicht. Er durfte in Zukunft nie mehr anlasslich des Generalcapitels

nach Gteaux kommen.88

Die weltlichen Diener der Abte fiihrten sich aui der Reise auch sonst

nicht immer anstandig auf. Klagen dariiber gelangten an das Generalcapitel,

das nicht unterlieB, seine MaCregeln zu ergreifen. Wir vernehmen aus den
Erlassen, dass diese Burschen und Diener Tanze auffuhrten*4 und allerlei

30. Nullus abbas secuni adducat garciones notabili liabilu vcstitos. (Stat. Ao it 86.) Abbates
ilomicclluin seu domicellos de vestibus seu robis partitis aut virgatis indutum vcl indutos, sive alias

pretiosis ducere non prxsumant. (Const. Bencdicti XII n. 20.) Also keine Junker und Pageu, kcinc

Bcdicntcn, die nach damaligcr Sitte gcschliutc und gestreifte Klcidung trugen. — 31. Pueri Ordinis

apud Cistcrcium ct ad quatuor prinias abbatias venientes, dimittant ad portnm omnino arma sua,

ct cultello» acuminatos. (Stat. Ao 1247. L. ant. Def. VI, 2. L. nov. Del. VI, 2.) Inhibctur abba-

(ibus ne tempore Gen. Cap. permittant famulis suis deferre per nionasterium Cistercii enses, pugiones

aut alios gladios. (Stat. Ao 1550.) — 32. Nullus abbas sccuin adducat garciones rixosos. (Stat.

A« 1 1 86.) — a. Conversus abbatis Obazinw, qui rixam fecisse dicitur in Cistcrcio, de cetero non
venial ad Cap. Gen. (Stat. Ao 1278.) — 34. Diffinitioni olim editse dc pueris Ordinis . . in via

rixantibus et ducentibus choreas, seu aliquid tale facientibus, unde scandalum oriatur Ordini, addit

Cap. . . (Stat. Ao 1240. 1253. u. 1263.)
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argernisgebende Dinge triebcn, wodurch das Ansehen des Ordens sehr geschadiget

wurde; dass sie bei ihrer Ankunft in Citeaux selbst sich ungebiirlich benahmen,

indem sie singend und larmend einzogen.85

Fiir solches Benehmen des weltlichen Gefolges wurden Abte und Gonversen

mit Recht verantwortlich gemacht und mit entsprechender BuBe belegt. Die

crsteren durften ohne besondere Erlaubnis kiinftig keine weltlichen Diener zu

den Primarabteien mitbringen, die letzteren aber mussten fiir einige Zeit auf

ihre tagliche Weinportion verzichten.86

Die Strafe, welche man diesen ausgelassenen Dienern gegenUber in An-
wendung brachte, bestand darin, dass sie von ihren Herren aus dem Dienstc

sofort entlassen werden mussten,87 und dass eine Wiederanstellung derselben

in irgend einem andern Kloster des Ordens unmoglich wurde, da sie verboten

war.88 Der Abt, Monch oder Converse, die trotzdem wissentlich einen

solchen Menschen urn sich behalten, sollcn vom Generalcapitel entsprechend

bestraft werden.89 Dieses verfiigte, dass die strafbaren Abte so lange vom
Genusse des Weines sich zu enthalten haben, bis die genannten Diener entlassen

worden sind;*° durch ein spateres Decret wird ihnen im Falle des Un-
gehorsams sogar das Celebrieren der hi. Messe untersagt.* 1

Um dergleichen Vorkommnissen vorzubeugen, sollen deshalb die Abte
und ihre Conversen die weltlichen Diener, die in ihrer Begleitung sich befinden,

beim Antritt oder wahrend der Reise auf diese Strafbestimmungen des General-

capitels aufmerksam machen, sie vor Ausschreitungen warnen und so durch die

Furcht vor Dienstentlassung sie in Schranken zu halten siichen.* 8

Die folgenden Jahrhunderte, so reich an Kriegen, werden in den Sitten

und in der AufTiihrung der weltlichen Begleiter der Abte nicht viel geandert

haben. Je kleiner die Zahl letzterer im Generalcapitel war, desto groBer der

Tross. Wir konnen tins vorstellen, wie zahlreich dieses Gefolge gewohnlich

gewesen sein muss, wenn wir vernehmen, dass z. B. im J. 1605 nur 38 und
im Jahre 1609 nur 34 Abte dem Generalcapitel beiwohnten, wie aus den

Namenverzeichnissen hervorgeht, P. Konrad Tachler aber die Gesammtzahl
aller in Citeaux im ersteren Jahr anwesenden fremden Personen auf 600, *' im
letzteten auf 400" schatzte. Abt Nikolaus Boucherat betonte deshalb inseinem
Einberufungsschreiben vom J. 1608 u. 1612 nicht ohne Grund, die Abtemochten
mit einem bescheidenen, Religiosen geziemenden und nicht iiberflussigen Gefolge

nach Gteaux kommen.45 Ebenso lieB sich tiber diesen Punkt auch Papsl

Alexander VII vernehmen, indem er auf die alien Ordensgesetze verwies. 4 "

(Fortsetzung folgt.)

35. Nc intrando Cistercium tempore Cap. Gen. ant tempore quocumque cantcnt . . . scd

liouestc et composite se habeant. (Stat. A» 1463.) — 36. Abbas ctijus serviens tuinultuni fecerit

in qualibct primarum abbatiarum nostrarum vcl infra, nullum servientem ducat dcinceps ad qnatuor

primas domos vel infra, tempore Cap. Gen., nisi de liccntia cjusdem ; Conversus vcro cjusdein

abbatis 7 diebus continuis abstinent a vino a die prima qua factus fuerit tumultus. (Stat. A* 1212)
— 37. Abbates ipsos dc scrvitio suo statini expellere teiieantur. (Stat. Ao 1278.) — 38. A servitio

totius Ordinis irrcvocabilitcr expellantur. (Stat. A« 1240.) — 39. Abbas, nionaclms, vel conversus
qui scienter ex tunc taleni rctinerc prxsumserit, Gen. Capituli arbitrio puniantur. (Stat. A* 1240.)
— 40. Quamdiu abbates talcs secum rctinuerint, abstincant a vino omni die. (Stat. A« 1253.) —
41. Quamdiu ipsos dclinuerinl, gradiim altans asceudere non prxsumant. (Stat. A* 1278.) —
42. Hanc pocnam abbas, vel conversus ipsius, cum ad Capitulum venerint, suis scrvicntibus 11011

negligaut intimarc. (Stat. Ao 1240.) Ante ingressiitn Divionis in via Capituli . . . non negligant

banc pocnam nunciare. (Stat. Ao 1253.) — 43. Cist. Chronik 4. Jabrg. S. 79. — 44. Ebd. S. 145.— 45. Cum modesto ac religioso et minimc supcrfluo comilatu adesse ct interesse debeatis. —
46. Serventur qtioque Constitutiones circa numerum corum quos Abbates dicti Ordinis venientes

ad Capitulum secum ducerc olim poterant. (Breve d. d. 19. April 1666. c. 10.)
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Urkuiiden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.
(Mitgetlieilt von Dr. P. Benedict Gsell

)

50.

In domo de Gillejo. 1498, 13. Aug. — Abt Johann vou Citeaux beauftragt die Able von
Heiligenkreuz iiml Zwcttl, das Kloslcr Siiuscnstein und die untcrworfencn Klosler zu visiticrcn. n. *. w.

Frater Johannes abbas Cistercii . . . Venerabilibus et in Cbristo nobis

charissimis coabbatibus nostris de Sancta Cruoe et de Zwettl salutem et in

commissis fidelem diligentiam adhibere. Fide dignorum relationibns didicimus

ruonasterium nostrum de Valle Dei ac monasteria eidem immediate subjecta

propter defectum boni regiminia et annuse visitations in spiritualibus et tempo-
ralibus maximis subjacere detriments. Quibus incommodis pro viribns obviare

cupiens, vobis et ouilibet vestrum plenariam damns potestatem et mandatom
speciale sub censuris Ordinis, aliis occupationibus parumper sequestratis, vos

ad dictum monasterinm de Valle Dei (quam primum fieri poterit) personaliter

transferendi ibidemque patris abbatis ommissionem pro hac vice snpplendo,

visitandi, corrigendi, instituendi et destitnendi in spiritualibus et teinporalibns,

in oapitibus et in mem oris, qusecanque secundum deum et nostra? sacra) religionis

salutaria institnta visitanda, corrigenda, instituenda et destituenda cognoveritis,

abbatem, abbatissas et quosounque officiarios diotorum monasteriorum, si sna
cxigant demerits, deponendi et alios ydoneos loco eorum instituendi; mona-
steriis quoque monialinm pradictis de con feasor i bus et capellanis
secundum Ordinis nostri formam providendi; eomputationes insuper prsBdic-

torum monasteriorum audiendi, examinandi, approbandi ant reprobandi, et

generaliter omnia et singula circa pr&missa et ea tangentia faciendi et exer-

cendi, qu«e secundum praedicti Ordinis nostri regnlaria institnta facere et

exercere possemus et deberemus, si praesentes essemus; invocato ad pneuiissa,

si opus fuerit, brachii ssecularis auxilio, consilio et favore. Omnibus igitnr

et singulis prsefatorum monasteriorum regularibus personis firmiter damns in

mandatis, qnatenus in pramissis vobis tanquam nobis humiliter pareant et

devote obediant. Volnmus etiam, nt quam primum fieri poterit, nos super
his, 3 qua) in prsemissis egeritis, per scripta authentica informare studeatis.

Datum in domo nostra de Gilleyo sub appensione sigilli nostri, tridecima die

mensis Augusti, anno domini millesimo qnadringentesimo nonagesimo octavo.

Org. Perg. mil anhangendem Sicgelrest. (Ruhr. HO. Fate. I. «. 17.

)

57.

In domo de Gillejo, 1498, 20. Aug. — Frater Joannes abbas Cistercii etc.

Stimuli mit ganz geringen Abwcicliungen in der Wortstellung wOrtlich ilberein mil den
beiden an den Abt vou Heiligenkreuz ubcrtragcneu Visitatiouscomniissioneii : dato Cisterz 1502,

4. Aug. Iiubr. 00. Fane. I. 11. 14. und Cisterz 1507, 24. Nov. Ruhr. (10. Fuse. II. n. 11.

Org, Perg. mit Rest des angeliangtcn Siegels. (Ruhr. HO. Fasc. J. w. Hi.)

58.

In dOttlO de Gillejo, 1498, 15. Sept. — Abt Johann vou Citeaux beauftragt die Able vou
Heiligenkreuz und Reun, das Klostcr Victring wieder dem Ordcu rirUckzugewinnen.

Frater Johannes abbas Cistercii . . . totius nostri Cisterciensis Ordinis

ct Gapituli Generalis plenaria fungens potestate venerabilibus et in Cbristo

nobis prsecarissimis coabbatibus nostris monasteriorum de Saucta Cruce,
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de Run a et de (leerer Raum) galutem in domino et meritorie feliciterque

res sacra religionis nostra pertractare. Graves querimonia) super desolatione

et quasi finali ruina monasterii nostri de Victoria jam a multis diebus et

annis aures nostras simul et spiritum nostrum multipliciter infestantes adau-

xerunt litterse venerabilis coabbatis nostri et conventus ejusdem loci, praesen-

tibns sub contrasigillo nostro annexa3, quas utique non sine magno cordis dolore

perlegere valuimus. Nam tantis morbis jam diu est (!) occurrere cupientes

coinmissiones plures ad diversos patres generosse nation is Germanise ct vici-

niores eidem monasterio instructione nostra deputavimus. Sed quidquid non-

nulli ex patribus deputatis se super earum exeoutioue dicebant non solum

ohedientia ibidem habere non potuisse, verum etiam se eundo ibi, stando et

revertendo in magnis personarum comitivasque et rerum periculis fuisse, ex-

pensasque non modicas cum laboribus extremis pertulisse, et quod amplius

eos gravabat, nihil inde proficere valuisse. Quidquid autem ut per pradictas

litteras et nonnullas alias ad nos transmissas dictus coabbas noster culpam

in aliis retorquens protestatur ejusdem monasterii pcrditionem et ab eodem alie-

nationem non per ipsum sed propter defectum debitse defensionis et auxilii a
personis Ordinis procedere. Super quibus, quantum nobis desuper conceditur

providere cupientes, vobis et duobus vestrum, de quorum discretionibus, pru-

deotiis et fidelibus diligentiis plenam in domino habemus fiduciam, tenore pra-

sentium committentes damns anctoritatem et mandatum speciale, ut expensis

dicti monasterii de Victoria in omnibus istis vacationibus vos ad dictum mona-

sterium personaliter, si vobis tutus pateat acoessus, transferatis, ibidcmquc

nostra et Generalis Capituli auctoritate, qua plenarie fungimur, et qua vobis in

bis fungi volumus, visitetis, reformetis, corrigatis, institnatis, destituatis omnia

et singula qua? secundum deum et nostra) religionis salutaria iustituta visi-

tanda, reformanda, corrigenda, emendanda, institueoda ct destitucnda invene-

ritis, vosque diligenter et fideliter super cunctis in dictis litteris et ea tangen-

tibus informetis, informationemqne vestram sufficienter in scriptis redigatis sen

redigi faciatis, compertaque rerum veritate per testes fide dignos et non sus-

pectos, auditisque audiendis et consideratis considerandis, si inveneritis aliquos

ex prioribus commissariis nostris jam aliqnid super his laborasse, eorum labo-

ribus vestris prasentibus laboribus jungatis et omni consilio finem et terminum

per sententiam vestram definitivam imponatis. Si autem videritis, tutum non

vobis patere aocessum ad dictum monasterium, sen forte congressum paoificum,

citetis peremptorie et personaliter coram vobis dictum coabbatem nostrum ad

certnm et competentcm diem et locum juxta communem discretionem vestram

;

et si comparuerit, omnia pramissa, secundum quod vobis fucrit possibile, som-

marie et de piano faciatis. Si autem non comparuerit, contra eum sicut

contra contumacem, prout juris fuerit et rationis, procedntis, ipsumque per

sententiam excommunicationis et alias Ordinis et sanctai matris ccclesia? cen-

suras et pocnas juxta sua demerita et dispositionem rerum ac temporum coni-

pellentes, ut sentential ac ordinationibus vestris plenarie acqniescat ct obediat

procuretque mediis possibilibus, quam cito rescriptum illud apostolicum in

litteris suis memoratum, cujus copiam ad nos transmisit et quam ad vos cum
litteris suis transmittimus, super alienationc dicti monasterii ab Ordiuc revocari.

In qua prosecutione, si videritis, alia Ordinis monasteria eum juvare debere;

faciatis in hac re secundum tenorem statutorum et diffinitionum Ordinis de

modo defendendi Ordinis privilegia per quandam combinationem particularem,

prout expediens videritis, ne diebus nostris vivis tarn nobile membrum Ordinis

ab ipso Ordine separetur. Si autem, quod deus avertat, dictum abbatem
decedere aut monasterium ipsum quomodolibet vacare et fratres Ordinis Sancti

Georgii vel quoscunque alios manus eidem monasterio apponere, iniplorato

sufficienter et devote cum omni bumilitate, diligentia et sollicitudine auxilio
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christianissimi domioi regis Romanorum, Giosaris augusti invictissimi de abbate
Ordinis sufficiente et ydoneo immediate eidcm monasterio provideatur, ipsumque
confirmetis et sicut fieri poterit in possessionem realem et actualem ipsum,

hoc facialis oon parcendo appellationibos necessariis, si necesse fuerit, jnxta

peritorum consilium ad sanctam sedem apostolicam. Nos de his omnibus, qua?

feoeritis, sufficienter informando et certificando, invooato ad pramissa et ea
tangentia, si opus fuerit, brachii ssecularis anxilio, oonsilio et favore.

Omnibus igitur et singulis ejusdem monasterii de Victoria ceterisqne

oostri Ordinis regularibus personis firmiter damns in mandatis, in virtute salutaris

obediential et sub ccnsuns Ordinis, per vos taxandis, districtius prsecipiendo,

quatenus in prsemissorum exeoutione vobis tanqnam nobis humiliter pareant
et devote obediant. Datum in domo nostra de Gillejo sub appensione sigilli

nostri die XV mensis Septembris anno domini millesimo, quadringentesimo
nonagesimo octavo.

F. Vincentii (mil Hattdzeichett.)

Org. Pcrg. mil gcringcm Sicgclrest. (Rubr, HO. Fasc. IV. n. 15.)

59.

Vlotrlng, 1498. — Dcr erwahlte Abt Christopli von Victricig gclobt deni Ordeti und dessco

Gcueralvicar Michael von Heiligenkrcuz Gehorsain.

Ego F. Ghristophorus monasterii Victoriensis ordiuandus abbas
(promitto) coram deo et Sanctis ejus et hac solemni fratrum congregatione

fidelitatem dignamque subjectionem, obedientiam et reverentiam matri rueas

Ecclesise Cisterciensi tibique Michaeli ad Sanctam Crucem abbati,

domino meo, ejusdem ecclesise per utramque Austrian), Styriam, Garinthiam,

Carniolam vicario generali et successoribus tuis secundum sacrorum canonnm
instituta et prout praecipit inviolabilis auctoritas Pontificum romanorum. Sic

me deus adjuvet et bsee sancta dei evangelia.

Fr. Ghristophorus abbas Victor, m. p.

Org. Pcrg. uiit anliangcmteni Sicgcl in Holzkapscl. (Uubt. C.V. Fasc. III. n. 4.)

60.

In domo de Gillojb, 1498, 18. Oct — Abt Johann von Cfteaux bcauftragt die Able von
Heiligenkrcuz, Zwcttl nud Baumgartenberg ncucrdings mil dcr Ordnung dcr Lilicnfclder Strcitsacbc

Frater Johannes, abbas Cistercii . . . totius nostri Cisterciensis Ordinis

et Capituli Generalis plenaria fungens potcstate. Venerabilibus et in Christo

nobis pracarissimis coabbatibus nostris monasteriorum de Sancta Cruce,
de Zwettl et de Panmgartenberg salutem et post veritatis agnitionem

debits? justitife complcmentem ministrarc. Siout ex onere nostris bumeris im-

posito recta et justa acta hilari mente suscipimus, approbamus et ratificamns,

sic dubia et minus clara ad lucem justitia concurrente pro viribus ad debitam
normam redooere satagimus. Licet igitur occasione cujusdam praetensse ....
resignationis et subsequent provisionis super dignitate abbatiali monasterii

nostri de GampoliliOrum minus juste, nt ad audientiam nostri Generalis

Gapituli anni millesimi quadringentesimi nonagesimi septimi delatum fuit, facta-

rum, ipsum Generate Capitulum quandam edidit commissionem, per quam inter

cetera vobis committebat, ut super prsemissis resignatione et subsequente

provisione vos plcnius informaretis et ut juris esset, procederetis virtute cujas

sic processentis prout nobis intimare ourastis, qui certa die citatis partibus ad
dictum monasterium de Campoliliorum post multa per vos ibidem actitata,

altera partium non comparente ipsam utramque ad tunc proximnm Generate
Capitnlum citaveritis, ab nlteriori execntione dictse commissionis cessando. Quia
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tatuen dicta pars ad nos et dictum Generate Capitulum eertos misit articolos

oonquerens, so in prsemissis rcsignatione et nova proviuione non modioe
gravatam et justitise remedium iustantius requirendum. Sed quia de materia

ista et oircumstantiis certain scientiam non babemus, nos, qui omnibus nobis

subditis justitiam pro viribus semper uiinistrare et ministrari cupimos, articolos

ipsos ad vos in prsesentibus sub contrasigillo nostra remittere decrevimus, vobis

tribus ant altera se legitime excusante duobus vestrum committer) tes, districtius

prsecipimus, quatenus nostra et Capituli Generalis auotoritate dictas partes

iterate debitis loco et tempore coram vobis personaliter citetis vosque super
praemissis et aliis ab eis dependentibus plenius informetis et debita informatione

habita, auditisque audiendis, visis videndis et consideratis considerandis querelas

istas summarie et de piano, prout opportunum videritis, sententietis et deter-

minetis, parti per vos condempnatss perpetuum silentium imponendo. Invocato

ad prsemissa, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis ac etiam quoruocunque
jurisperitorum consilio et direotione. Omnibus igitur et singulis ejusdem mo-
nasterii de Campoliliorum regularibus personis firmiter damns in mandatis,

quatenus in prsemissis et ea tangentibus vobis tanquam nobis humiliter pareant

et devote obediant. Datum in domo nostra de Gillejo sub appensione sigilli

nostri die XVIII mensis Octobris anno domini millesimo quadringentesimo

nonagesimo octavo.

F. Vicentii m. p. (Mit Handzeichen.)

Org. Perg. mit Siegelfragment. (Ruhr. 6S. Fasc. III. n. 76.)

Nachrichten.

Bernhem. Nach fast fOnfmonatlieher Abwesenheit kehrte der bochw. Herr
Abt am Mittwoch, den 23. Januar, abends 5 Uhr gesund und wohl, wie er un»

verlaesen hatte, in sein Kloster zurllck. Am Bahnhofe begrtlfite ihn die Musik-

kapelle der hiesigen Jttnglingscongregation mit ihren Klangen ; auch der Bttrger-

meister, Graf Marnix, hatte sich mit einer Abtheilung der Gemeiodeverwaltung

zur Beglttckwttnaehung an der Station eingefanden. Die H&nser des stadtartig

gebauten Dorfes trugen znm Theil Flaggenschmuck. — Der Convent versammelte

aich zum Empfange im grolton Gastsaale aufterhalb der Glausur. Kachdem der

General-Abt beim Eintritte den Segen gespendet und den einzelnen den Ring
znm Kusse gereicht hatte, iud er una, ungeachtet seiner Ermttdung von der langen,

unnnterbrochenen Reise, freundlich ein, gemeinschaftlich mit ihm den Abendimbisa

einzunebmen.

Am folgenden Morgen erechien der Herr Generalabt beim Fruhstucke mit

dem zucchetto paonazzo auf dem Haupte. ttber die Verleihung dieser Auseichnung
an denselben kann ich Folgendea beriehten : Sonntag den 23. Dec. fand naehmittags

3'/t Uhr in der Baailika 8. Groce in Gernsalemme eine Feierlichkeit atatt

anlaaslich des fttnfzigjKhrigen Priesterjubilaums des Titnlaren dieser Kirche,

Sr. Em. des Cardinals Goossens, Erzbischofs von Mecheln und Primas von Belgien.

Unter den Erschienenen bemerkte man den bevollmKchtigtea Minister Belgiens

beim hi. Stuhle, Se. Exc. Baron d'Erp, mit aeinem Secretir, Baron della Faille,

den Abt-Primas des Benedictinerordens, P. d'Hemptinne, den Benedictinerabt Van
Caloen ans Brasilien, den Generalprocurator der Pr&monstratenser, Abt Van den

Brnel, den Vorstand des belgischen Collegs, Mgr. de t'Serclaes, den Generalvicar

der besohnhten Carmeliter, Vertreter aus dem Minoriten-, Augustiner- und Francis-

caner-Orden, ferner den kgl. belgischen Rath Dubois mit seiner Gemahlin, einer

Verwandten des Cardinals, den belgischen Senator Grafen T'kint de Roodenbeck,
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den Grafen d'Urael nebst zahlreichen Gliedorn hiesiger belgischer Colonie und endlich

etliche sechzig Pilger aus vornehmen belgischen Farailien, die anlksslich des

lieiligen Jah res nach Rom gekommen waren. Nach Aussetzung des Allerheiligsten

stimmte der Generalabt des Oistercienserordens, P. Amedeus De Bie, der im
Kloster S. Croce residierte, das feierliche Te Denin an. Am Altare dienten

Alumnen des belgischen Collegs, im Chore assistieften die CisterciensermSnche,

welche die kirchlichen Fnnctionen in der Basilika zn besorgen haben; an ihrer

Spitze stand Abt Dom AngeloTesta, Generalprases der italienischen Cistercienser.

Nach Beendignng des DankgottesdienStes begaben sich s&mmtliche Festtheilnehmer

in die anliegende grofte Sacristei. Daselbst brachte der Prior des Klosters, Dom
Eugenio Torrieri, ein Schreiben Sr. Em. des Cardinals Agliardi zur Ver-

lesung, in welchem dieser als Protector des Oistercienserordens dem hochw.

General-Abt De Bie die papstliche Befugnis ttbermittelte, sich fortan der violetten

Calotte bedienen zn dttrfen. Mit einigen passenden Worten setzte genannter

Prior dem Generalabt das K&ppchen auf's Hanpt, woranf dieser in franzOsischer

Sprache karz erwiderte, er nehme diesen Beweis der Hnld des hi. Vaters dankend
entgegen, weil er in ihm eine Ehrung seines Ordens erblicke, und er sei am so

geneigter, diese Auszeichnung za empfangen, als es gerade bei diesem festlichen

Anlasse geschehen kBnne, in Gegenwart vieler belgischer Landslente, die dnrch

ihr zahlreiches Erscheinen so beredtes Zengnis abgelegt hatten von dei hohen

Verehrung und innigen Liebe fUr das kirchliche Oberhaupt ihres Landes, den
erlauchten Primas von Belgien. Es gereiche ihm zur groflen Freude, bier in der

ewigen Stadt, feme von der Heimat, so viele Belgier vereinigt zu sehen nnd
gemeinschaftlich mit ihnen seine Bitte zum Himmel zu senden, dass es der Vor-

sehang gefallen mflge, den Hochwllrdigsten Cardinal noch lange Jahre zu erhalten

als Zierde flir die heilige Kirche und zum Wohle des belgischen Vaterlandes.

Auch einem unserer verstorbenen MitbrOder wurde jtlngst eine Ehrung zu-

theil, die im Orden wohl zu den Seltenheiten gerechnet werden dttrfte. Von
dem padagogischen Grundsatz ausgehend, dass „Beispiele ziehen", fassten die

Gemeindev&ter von Moll, einer Pfarrei von etwa 8000 Soelen, den Beschluss,

sowohl zur Aneiferung der kttnftigen Generationen, als auch zum Ruhme ihres Dorfes

die Portrate aller aus der Gemeinde hervorgegangenen Persttnlichkeiten, die sich

um Staat oder Kirche verdient gemacht haben, im Rathhause aufzustellen. Und
so zog denn auch der frdhere Generalprocurator der Cistercienser, Abt He in rich
Smoulders, der im Jahre 1826 in diesem, dem Umfange naeh grBfiten bel-

gischen Dorfe geboren war, vor kurzem ins Gemeindehaus ein. Ein anderes, von

der Hand des gleichen Kttnstlers gefertigtes, wohlgelungenes Bildnis des sel.

Mitbrnders ziert nunmehr auch den Gastsaal unseres Klosters.

Seit ungefahr zwei Honaten kQnnen wir hier wieder beinahe tttglich Zeugen

sein, dass im weiten Umkreise der hi. Bernhard besonders beim Landvolke hohes

Ansehen und unbegrenztes Vertranen geniefie. Da in unserm Lande, besonders

in der Provinz Ostflandern, zur Zeit eine bQsartige Viehseuche herrscht, so kommen
die Leute, moistens Manner, in Processionen, mitunter zu Hunderten, hierher-

gepilgert, um vom hi. Ordensvater Hilfe in ihrer Noth zu erflehen. Eigenthtlmlich

ist, dass diese Wallfahrten vom Volke selbst angeregt werden, da sich der Welt-

clerus, mit verhaltnismafiig wenigen Ausnahmen, respectvoll fernzuhalten bestrebt

ist. Um so mehr freuen wir uns, dass die Verehrung des hi. Bernhard im Volke

so tief wurzelt, und am so lieber sind wir bereit, dem Ansuchen der sogar aus

einer Entfernung von 15—20 Stunden herbeigeeilten Scharen zu entsprechen und

fOr ihre Anliegen zu Ehren des hi. Ordensvaters vor oder nach der Conventmesse

noch ein Amt za halten und zu jeder Zeit des Tages Waaser, Brot und Salz zn

weihen. Dnrch aufFlllig gewahrte Hilfe rechtfertigt der hi. Bernhard das Ver-

trauen der einfachen Landleate nnd zieht stets nene Pilger an den Fnfi seines

Altare8 in Bornhem. Joria.

Digitized byGoogle



— 95 —

Mehreran. Am Sonutag, 27. Jan., fand iui Beuedictinerstifte Eugelberg

(8chweiz) die feierliche Benediction des neugewahlten Abtes Leodegar Scherer

statl. Functionar war der hoohw. Abt von Einsiedeln, Aaaiatenten die Abte von

Diasentis nnd Mehreran. Abt Leodegar, der 21 Jahre Prafect der dortigen

Stndienanatalt war, zahlte nnter seine Zoglinge audi Abt Angastin, woran

dieaer in einem mit Hamor gewQrzten Toaste beim Mittageaaen erinnerte. — Im
Capitel vom 4. Febr. ernannte der hochw. Herr Abt den hoehw. P. Victor sum
Katecheten der Dienstboten. Seit 4 Jahren hatte R.P. Manrns dieses Amt bekleidet.

S. Croce in Rom. Am 23. Dec. 1900 feierte der Cardinal von Mecheln,

Petrns Lambertus Goossens, sein 50-jahriges Prieaterjubilaum. Ana diesem Anlasae

wnrde in der Basilika von S. Croce, der Titelkirche Sr. Eminenz, ein Te Deum
gesungen. In grofier ZabI waren zu dieser Feier namentlich die in Rom anwesen-

den Belgier erechienen. Nach derselben warden alle Gaste nacb der geraumigen

Sacriatei geleitet, woselbst der hochw. General D. Amedeo de Bie in schiichtcn

Worten die Angemessenheit der eben vollzogenen Feier betonte. Kanm hatte

jedoch der Herr General seine Ansprache beendet, ala aich der Prior von 8. Croce,

D. Engenio Torrieri, erhob, am alien ganz unerwartet ein Rescript zu ver-

lesen, kraft dessen der neagewahlte General des Cistercienserordens das Privilegiam

erhalt, das violette Kappchen tragen zu dllrfen. Und sogleich ttberreichte D. Eugenio

dem tiberraachten Ordenageneral aach schon ein solches. Kurz vor der Feier

war das betr. Rescript von Sr. Em. dem Cardinalprotector A g 1 i a r d i dem Herrn

General perstfnlich ttberbracht worden. D. Eugenio hatte dann aber das Schrift-

stttck fUr irgend einen Zweck von dem nichts ahnenden General aich auszubitten

gewnsst und ihm eine Uberraschnug bereitet, welche alle Anwesenden mit freudiger

Genagthnung erfttllte. — lllastrissimas hat am 21. Jan. die hi. Stadt verlassen

nnd ist nach Belgien zurlickgekehrt, hofft jedoch, anf das hohe Osterfest wieder

in Rom einzutreffen.

Am Feste Allerheiligen feierte R. D. Benedetto Armati, ein gebttrtiger

ROmer, seine Primiz.

Todtentaiel.

Magdenau. Am 12. Febr. starb in nnserem Kloater die Chorfran H.Anna
Meienhofer von Tobel, Ct. Thurgau, ihres Alters im 50., ihrer Profession

im 25. Jahre.

Marieutern i. 8. Geat. 20. Febr. die Chorfran H. Hedwig Lorenz
von Ossegg (BOhmen), ihres Alters im 58., ihrer Profession im 36. Jahre.

OberschSnenfeld. Geat. 10. Febr. die Laienachwester M. Hildegardia
Hartmann von Niederstotzingen, Bayern. Sie erreichte ein Alter von 61 '/,

Jahren, von denen aie- 35 im Orden verlebte.

Wurmsbach. Den 28. Jannar verschied dio Chorfran M. Francisca
Gahwiler von Gahwil, Ct St. Gallen, im 56. Jahre ihres Alters und im 34.

der Profession.

Cistercienser-Bibliothek.

A.

Hanaler, P. Basiling (Mehreran.) — De Marin plenitudine gratia;
secundum S. Bernardum, Abbatem Eccleaias Doctoretn — Diasertatio, quam
a<r obtiuendam Doctoratus lauream approbavtt S. Facultas Theologies Universi-
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tat is Friburgenais apud llelvctios, auctore P. Basil io H angler S. theol. Lie.

S. 0. Cist, ox monasterio Augias maj. vulgo Mehrerau. Friburgi Helvetiorum Tvpis
Consociationis Sancti Pauli 1901 p. 81. 8». Preis 1 Fr. 50 odcr 1 K. 40. Im Selbstverl.'des

Verfassers; in Commission bei J. N. Teutsch in Bregenc.

Der Grundgedankc dcr vorMehenden »Dissertatio inanguralis« ist dcr GruB lies Eriengels

Gabriel an Maria: »Ave (M) gratia plena.< Luc. I, 28. Der Herr Verfasscr hat gut gethan, diese

I'lenitudo gratis im Zusaimnenhange, sozusagen in ihrer Lange und Brcite, HOhe und Tiefe, nach

dcr Audassung und Lehre des hi. Vaters Bernhard, so weit cs angieng, ausfilhrlich und grOndlich

darzulcgen. So erscheint uns auf einmal dieser EngelgruS in seiner ganten GroBe, Erhabenheit und
Bedeutsamkcit. Will den Inhalt der Schrifl kurz angeben. 1.) Prooemium generale — p. 10,

inacbt uns fast zu cinlHsslich hekannt mit dem Umfang, Inhalt, Quellen und Disposition der ganzen

Abhandliing. 2.) Proccniium speciale — p. 24 bildet die Einleitung zum ersten Capitel,

vcrtheidigt gegen Ballerini die Echtheit des 174. Briefcs des hi. Bernhard tAd Canonicos Lug-

duncnses.f Die Beweisfllhrung ist grtlndlich, klar und Qberzeugend. 3.) Pars prima — p. 56:
M. plenitudo gratia: ante Matcrnitatem divinam. Diese GnadenfUUe zeigt sich : a) in der sanctilkatio

in utero matris, b) in der libertas a quovis actuali peccato fomiteque peccati, c) in den gottl. und
sittl. Tugenden M, Cap. 3 umfasst cine kiistliche Auswahl von Beweisstellen aus den Schriften

des hi. Abtcs. 4.) Pars secunda — p. 77 bespricht in 6 Cap. das unaussprechlichc Geheinmis

ihrer jungfrikilichen Mutterwllrde. Alles ist recht belehrcnd und erbauend. In der zweiten Unter-

abtheilung wird in 2 Cap. gehandelt von der Aufnahme M. in den Himmel und ihrer Herrlichkeit

dasclbst. 5. Epilog us. Diese gelehrte Abhandlung macht auf Verstand und GemQth des

Lcscrs einen sehr angenehmen, gUustigen Eindruck, weil der Verfasser seine nicht lcichte Aufgabc
mit jugendlicher Begeisterung und Liebe zu Maria und zum hi. Abte von Clairvaux aufgefasst und
gelOst hat. Diese Schrift liefert einen nicht unwichtigen Beitrag zur Mariologie. Der gebildete

Verehrer Mariens und des hi. Bernhard wird ftir sich und anderc herrliche Stellen finden zu

frommen Betrachtungen. — Die Sprache ist dem Inhalt ganz augemesscn, S. 34 Z. 19 v. o. muss
cs heiBen pudibunda St. piitilunda; sonst ist mir kein sinnstSrender Druckfehler aufgefallen.

Auffallender Weise ist das classische Werk von Passaglia gar nicht citiert; in demselben hatte sich

gewiss noch mancher Baustein gefunden. Diese Ausstcllungen sollen der Schrift nicht schaden,

sondern ein Bcweis sein, mit welchem Interesse icb diese Broschiire gelesen habe, und welche ich

nochmals aus Cbcrzeugung alien bestens empfehle. 7*. A. It.

Kapossy, Dr. P. Andreas (Zircz). A mficlvezet. [Der Kunslgcnuss.] (A cziszt. Rend sz^kes-

feh^nari kath. f/igj-m. Ertcsitoje. 1899/1 goo.)

B.

Dargun. Die Cistercienscr in Dargun von 1172— 1300. Ein Beitrag z. mecklcnburg-pommerschen
Colonisationsgesch. Von Dr. Albert Wiese. (Gllstrow. 1900. 8°. 96 S.)

Fnigny. Thcr die daselbsl erbaiite Kapellc, welche den Platz einnimmt, wo cinsl der Hocbaltar

der Abteikirche stand. (La Semainc relig. du Dioc. de Soissons. 1901 Nr. 2. p. 26.)

Grafcnthal. Die Cistercienserinncn : Klosler Grafenthal od. Vallis comitis srn Asperdeu im Kr.

Clcve. Von Rob. Scholtcn. Cleve, Boss. gr. 8°. 298 u. 298 S. M. 12.

Hardeh an sen. Vcrkauf des Klostcrs H. (Kiiln. Volksztg. N'r. 405, 2. Mai 1900.)

Briefkasten.

Betrng haben cingesendet filr Jahrg. 1900; PRC. Ober-Meisling; 1900— 1902: JUK. Basel.

1900 u. 1901 : PAK. Hciligenkrcuz ; P. Tricngen; AK. Hciligcokreuz.

1901; Rms D. Abbas, Wilhering. Pro cximia tua benevolentia gratias ago maximas! —
PSch. Wilhering; PP. Rein; Rms D. Abbas, Zwettl; BF. Zwettl; GP. Siebenlinden ; Abtei Haute-

coinbe; EK. Hohcnfurt; ME. Wilrflach; MCh. Neukloster; D. Buchhandl. Berlin; Stift Mogila;

FH. Niedersulz; AA. Theras; Dr. FP. Dr. RB. Dr. AM. Dr. EP. Dr. BC. 11. Cleriker v. Z. in

Budapest; CK. Bardtfalu; OW. u. Dr. VSch. Budwcis; RC. Krakau; v. Sch. Goltweig; EB.

Schlierbach ; AB. Jagenbach; St. St. Margrethen; GV. Schlogl; G. Ballwil; Kloster Seligenthal;

ER. Ottenslieini; K. Univ. StraBburg; Dr. GP. Heiligenkreuz ; MO. Eschenau ; FQ. Malsching;

BF. Fribourg; HD. Puchenau; GF. Seitenstetten

;

DPM. Rom; DRT. S«e Marie du Ddsert — rcicht bis Ende 1901.

JW. Bremgartcn f. 1901 schon bezahlt, reicht nun bis Ende 1902,

B. Gcorgenthal ; Abtei Bornhem f. 1902/3.

Mehrerau, 22. Februar 1901. P. G. M.

Herausgegebcn und Verlag von den Cistcrciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Qregor Milller. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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GISTERCIENSER-CHRONIL

Nro. 146. 1. April 1901. 13. Jahrg.

Geschichte des Glstercienser-Ordens in Ungarii

von 1814-1896.

Von Dr. Remigins BGkefi; ttbersetzt von Dr. Blasius Czilek.

(Fortsetiongr)

Abt Ferdinand Villax iibernahm 42 Jahre alt, also in der VoUkraft
seines Lebens und reioh an Erfahrungen, die Leitung der Vereinigten Abteien.

Als Pfarradministrator in Olaszfalu, Polany nnd T6sokberend, als Prediger in

Erlan, als Gutsverwalter, als Director des Gymnasiums., in Stublweiftenbnrg,

als Prior too Zircz hatte er die Obliegenheiten aller Am'ter im Orden kennen
gelernt. Sobon zur Zeit seines Vorgangers waren ibm die berrsobonden Ubel-
stande nicbt verborgen geblieben; jetzt hatte er Gelegenbeit, dieselben zn

beaeitigeu.

Er sab, dass die Vorratbskammer der Ordenshauser, die Domane Elos-

zallas, nor mehr sparliche Ertragnisse lieferte, weil die Leitung derselben

dem Zwecke nicbt entspraeh. Er nafam deshalb im Jahre 1834 eine Theilang
vor. Der eine Theil, Eloszallas nnd Karaosonszallas, verblieb unter der

onmittelbaren Leitung des Gutsverwalters von Eloszallas, der andere, Melykut,

Nagy-Venyim und Herczegfalva, kam unter den Inspector in Melykut ; indessen

fuhrte auoh bier der Gutsverwalter von Eloszallas die Oberaufsicbt. 15

Unter dem Einflusse der Bewegnngen des Jatares 1847 gab Abt Villax

Karaosonszallas, Paszto, Sz4nt6, Apat-Mar6th, Csakan und Szent-Peter auf
zwolf Jahre in Paoht und zwar mit der Bedingung, dass, wenn der Orden
in Ungarn fortbestehen bleibe, die Paohter naoh Ablauf von sechs Jahren
schon zuriickzutreten verpflichtet seien. Im Jabre 1855 tbeilte der Abt der

leicbteren Bewirtscbaftung wegen die Besitzung Eloszallas in mehrere Grund-
complexe, maohte daraus neue Meiereien und erricbtete darauf Okonomic
gebaude."

Auch das beutige Akol scbuf Abt Villax um, bo dass es die Perle unter

den Zirozer Besitzungen wurde. Er Heft im. J. 1835 ein neues Stockwerk auf
das alte Gebaude setzen und verschiedene Okonomiegebauliohkeiten auffuhren.

Der Abt hatte Unsummen Geldes nothig. Von dem Betrage von 87.000
Gulden, welche Zircz, als es seine Selbstandigkeit erlangte, (an die koniglicbe

Kammercasse) zu zahlen verpflichtet wurde,* war nur ein Theil, namlich

40.000 Gulden, von Abt Dreta abgetragen worden. Die Bozablung der

rostlichen Summe in Raten zu 9440 Gulden binnen funf Jabren war die Villax

zugefallene Erbscbaft. Von der Anleibe, welche die Regierung zur Ordnung
ibrer Finanzen macbte, ubernahin der Abt 180.000 Gulden, zablte aber nur

40.000 Gulden."

25. Brief vom 22. Sept 1834. (Archiv in Zirca.) .— 26. Au&elohnungen Rezataeka.
(Ebd.) — * Cist Chronik. 12. Jalirg. S. 132. (Die Red.) — 27. RezuUek, Diarium. (Archiv
In Zircz.)
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Gleich zu Beginn der Regiernng des Abtes Villax traf die Abtei ein

scbwerer Schlag, da am 26. August 1827 Gymnasium, Ordenshaus und Kirche
in Erlau ein Raub der Flammen wurden. Urn der Jngend, den Ordensbrfidern

und dem Herrn bald wieder eine Wohnung schaffen zu konnen, macbte der
Pralat bei der Familie Esztcrhazy eine Anleihe von 10.000 Gulden.*8 Das
Gymnasium ward 1829 schon eroffnet, die Eirche 1832 ibrer Bestimmnng
iibergeben.

Dem umsicbtigen Abte konnte es nicbt entgehen, dass der alte Klosterbau

in Zircz den Bediirfnissen nicht mehr entspreche. Die Abtei Zircz sollte daher
zu einem wurdigen Mittelpunkte der von ihr abhangigen Convente resp. Priorate

umgeschaffen werden. Im Jahre 1839 wurde mit der Erweiterung begonnen,
indem der Pralat den ostlichen Fliigel auffiihren Heft, welcher drei Jahre spater

die ersten Bewohner aufnahm. Das kleine Gebaude vor dem Kloster, in welcbem
bisher die Wohnung der Dienstboten, die Backerei und der Biersohank sich

befanden, wurde 1844 umgebaut. Gleichzeitig legte der Pralat auch den
Grundstein zum neuen Abteigebtiude. Nach Jahresfrist war auch dieses

vollendet, wie auch das zweite, iiber dem westlicben Theil des alten Klosters

erricbtete Stookwerk. In den Jahren 1846 und 1847 wurde der schone
Bibliotheksaal erbaut.

So konnte es geschehen, dass S. Maj. Franz Josef I im J. 1852, als

er mit Erzherzog Albrecht Zircz besuchte, in der im Renaissance-Stile gebauten
Abtei Aufenthalt nahm, obwohl der Ban noch nicht ganz vollendet war. Die
Front und die beiden Kirchthurme wurden erst 1854 vollig ausgebant.

Abt Villax durftc freudig und mit berechtigter Befriedigung auf sein

Werk schanen, denn das Kloster Zircz findet auch heute noch nicht seines-

gleicben in ganz Ungarn.

Nach § 47 der ,Ratio Educations' (1806) entstand aus der 3. Classe

der Elementarscbule die erste Gymnasialolasse. Zur Leitung dieser batte Abt
DnSta einen Laien, Michael Tujder, berufen. Es wurde an der Sache oichts

geandert, bis genannter Tujder 1841 starb. Da ubergab der Abt die Classe

sogleicb den Piaristen, denen die Abtei I. Ubereinkommen jahrlich 300 Gulden
bezahlte 89

; als Leiter der Elementarschule stellte er aber am 19. Januar 1847
einen Franciscaner namens Anton Tamasko an. Dieser fleifcige und gewissen-

hafte Ordensmann hat wahrend mehreren Jahrzehnten die Jngend des Dorfes

Zircz erzogen und unterrichtet.

Die Abtei Zircz batte es 1832 auf sich genommen, als Prediger am
Szepessy-Lyceum zu Funfkirchen und zur Ertbeilung des Unterriohtes in der

Religion, sowie in der ungariscben Spracbe und Literatur Ordensmitglieder

zu stellen. Der Gebalt dieser bestand in 300 Gulden, welcher erhoht werden
sollte, wenn eine juridische Facultat errichtet werde. 30 Nach Eroffnung der-

selben wandte sich das Vertrauen Szepessys ebenfalls den Cisterciensern zu;

in einem eigenbandigeu Briefe vom 16. Mai 1833 bot er dem Ordensbruder

Karl Mangin den Lehrstuhl fur Statistik an der Akademie zu Funfkirchen

an. Die Eroffnung der Vorlesungen war fur das Studienjahr 1833/34 geplant.

Zugleich erinnerte er ihn vorsorglich daran, dass er bis zum Beginn derselben

an der Pester Universitat die Approbation sich verschaffe. 81 So benahm er

sich auch P. Engelbert Winkler gegenuber, den er auf den Lehrstnhl

fiir Naturrecht berief."

Seit der Orden seine Tbatigkeit an den Mittelschnlen begann, wurde

28. Hierltber schreibt P. Anton Rezntsek, der Nachfolger des Abtes Villax: .Qnse
gumma cum aliis debitis, quse vel ex piioribus temporibus remansemnt, vel eiigentibus

adjunctis tardins contractu sunt, magna ex parte sub gubernio prwsentis abbatis pereoluta."

(Ebd.) — 29. Vereinbarung vom 25. MSrz 1844. (Ebd.) — 30. Authentische Abschrift der
Urkundc im Abtei-Arcliiv. - 81. Ebd. — 82. Ebd.
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doppeUe Sorgfalt auf die Ausbildung der Briider verwendet. Abt Villas legte

besonderes Gewicht darauf, dass den Professoren der Ordensgymnasien eine

reoht gute Vorbildang zntheil wurde. Zu diesem Zwecke sandte er die Cleriker

nach Pest und Wien, znm Stadium der Theologie aber nach Heiligenkreuz.

Es wurde anch zur Erlangnng einer Professur die Ablegung einer Priifung

gefordert.

Der Oberdirector von Gyor batte namlich am 29. Sept. 1820 bekannt
gegeben, dass jcne Ordensmitglieder, die ihre Lehrthatigkeit begionen wollcn,

oder ans der Classe der Grammatik in die der Humaniora iibergehen, vor

dem Oberdirector eine Professurpriifung zu macben haben. 88 Dieser Forderung
batte schon Abt Dr6ta sich gegeniiber gestellt gesehen. Und die Verordnung,
welche die Statthalterei am 15. Februar 1828 herausgab, batte auch zur Zeit

dea Abtes Villax ibre Geltung. 34 Im Schreiben vom 23. Febr. 1830 finden

wir die Auslegung, dass die Verpflichtung zu einer Prufung nur fiir jene

bestebe, welche seit dem Erscheinen der Verordnung erst als Professoren thatig

seien, oder die bisher ihren Unterrichts-Gegenstand nicht mit geniigendem
Erfolg vortrugen.86

Eine konigliche Verordnung vom 29. Dec. 1838 bestimmte ferner, dass

jene Ordensprofessoren, die an einer Akademie vortrugen, an der Universitat

in Pest die Prufung zu bestehen haben, und zwar auch dann, wenn sie den
Doctor titel besitzen. 36

In den osterreichisohen Erblanden hatte Kaiser Franz Josef I schon am
23. Aug. 1849 die Staatsprufung fur angehende Professoren vorgeschrieben.

Das Ministerium in Wien ruachte sie mit Erlass vom 4. Dec. 1852 anch den
Lehramtscandidaten Ungarns zur Pflioht. Es wurde indessen ibnen die Wahl
unter den Priifungscommissionen zu Pest, Wien, Prag, Lemberg oder Innsbruck
freigestellt.87

Die auf Vereinigung ausgehende Politik der Wiener Regierung erstreckte

sicb in den fiinfziger Jahren auch auf die Ausbildung der Ordensprofessoren.

Als Centrum wurde die Universitat in Wien ausersehen, wo die Verschmelzung
der gelebrten Elemente stattfinden solUe. Vertrauliche Briefe und Aufforderungen

gelangten nach Ungarn, urn die Orden, welche mit Unterricht sicb abgaben,
zu bewegen, ihre Mitglieder nach Wien zur Ausbildung zu schicken. Am
13. Marz 1854 erliefi der Unterrichtsminister eine Verordnung, gemafs welcher

die Professoren der Mittelscbulen wabrend der grofteu Ferien nach Wien
kommen sollten, um daselbst einen Curs zu horen. 38 In diesem Jahre nocb
crbielten am 27. Mai Moriz Majer und Sigismund Horvath die Ein-

ladung zur Theilnahme an diesem Curse in Wien.83 Im Jahre 1855 finden

wir in der That bereits ftinf Ordensbriider als Theilnehmer an diesem
Curse dort.

Am 12. Juli 1858 aber schrieb der Oberdirector Michael Haas an Anton
Rczutsek, Prior regens in Zircz : , Im nachsten Jahre mussen von den jiingeren

Professoren, besondcrs Philologen, Physiker und solche, die Naturgeschichte

lebren, nach Wien sich begeben . . . Wenn nach Verlauf von zwei Jahren
an jedem.Obergymnasium nicht vier approbierte Professoren sich befinden,

wird das Offentlichkeitsrecbt entzogen und zwar ganz gewift." 40 Diese Auf'

forderung that ihre Wirkung. Mehrere Professoren giengen nach Wien, um
den geforderten Curs mitzumachen.

Abt Villax sah klar ein, welche Aufgabe seine Ordensbriider zu erfullen

38. Authentfeche Abschrift der Urkunde im Abtei-Archiv. — 34. Brief Vom 29. April

nnd Verordnung vom 19. Sept. 1828. (Ebd.) — 35. Ebd. — 8*5. Brief vom 12. Marz 1839.

(Ebd.) — 37. Briefe vom 1. u. 26. Jan. 1853. (Ebd.) — 38. Brief vom 26. MSrz 1854.

(Ebd.i — S9. Brief vom 27. Juli 1854. (Ebd.) — 40. Ebd.
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hatteri; er begtiff aach, dass die Professoren zu ibren Arbeiton die nothigen
Mittel baben mussten; desbalb war er besonders auf die Vermehrnng der
Bibliothek in Ziroz bedacbt. Die Entstehung derselben reiobt in die Zeit der
Heinrichauer Moncbe znriick. Ala Ziroz selbstandig ward, fand sioh schon
eine Bibliothek vor. Anton Dreta begann, dieselbe auf breiterer Grundlage
zu vergroftern. Mit ihm wetteifernd fiihrte sein Nachfolger das begonnene
Werk fort. Die Ansfiibrung der beruhmten Qaellenarbeiten fallt groftentheils

in die Regierungszeit dieser beiden Abte. Einen betraobtliohen Zawaohs
erhielt aber die Bibliothek dureb Erwerbang der Bueberei des gelehrten Georg
Feje>. Dieser beruhmte Vertreter anserer heimisohen Gescbiohtsschreibung

hatte im Jahre 1850 auner seiner MUnz-, Landkarten- and Bilder-Sammlnng
aoch seine Bibliothek der Abtei Zircz testatnentariseh 41 mit der Bedingnng
hinterlassen, dass die ausgezeichneten Sobnler der siebenten nnd acbten Claase

in Keszthely jahrlich je 60 Golden in Conventionsmunze vom Herrn Abte als

Belobnnng erhalten sollten.4*

Die begabteren nnd eifrigeren Professoren sandte Abt Villax auf Reiaen
ins Ausland. Das Bekanntwerden mit den Errongenschaften anderer Lander,
das Studinm beruhmter Sammlungen, der Einbliok in die offentliohen Institute

batten nieht nur eine Vermehrnng nnd Vertiefong ihres Wissens zur Folge,

sondern wirkten zugleich auch verfeinernd auf ibren Gesohmaek. Die Frfichte

ibrer gemachten Stndien nnd gesammelten Erfahrungen kamen der Sehule,

der Wissenschaft und der Gesellsehaft zugute. So entstandon jene Collegien

von Professoren, die bei der Hebung der Bildung in den Stfidten Erlan,

StuhlweUtonburg und Funfkirehen eine fuhrende Rolle batten.

Abt Ferdinand war ein ausgesproohener Anhanger der wissensohafUiehen

Riobtung und „immer bereit, die literarisohen Unternehmungen der Ordens-
bruder mit der Freigebigkeit eines Macens zu unterstfitzen." *» Bei der
Griindung der ungarisobcn Akademie der Wissenschaften betheiligte er sicb

daher ebenfalls. Auch sonst fanden wissensebaftliohe Unternehmungen an
ihm einen Forderer. Ehe die Akademie den beruhmten Anton Reguly entdeokte,

hatte der Abt von Ziroz ihn schon unterstutzt Seiner Opferwilligkeit verdankte
jener Meister der Wissenschaft es zum gronen Tbeil, dass er, nm seine ver-

gleichenden sprachwissensohaftliohen Studien anzustellen, mit jenen fernen,

mit der ungarischen Nation verwandten Volkerschaften in unmittelbare Ber'dhrung

treten konnte. Sohon hob Graf Josef Teleki, Prasident der Akademie, das
Verdienst des edlen Macenas hervor, als er am 8. Marz 1841 an diesen (Villax)

also schrieb: .Und da Hochwiirdiger Herr Abt so hochherzig waren, Anton
Reguly mit patriotisoher Freigebigkeit in seinen wissenschaftlichen Forschungen,
welche uns zugute kommen, zu unterstfitzen, so fand iob es geziemend, Sie,

Hochwiirdiger Herr Abt, von diesem Vorhaben*4 in Keuntnis zu setzen. Da
jedoch die Akademie bisher fur Reisen nur besoheidene Beitrage zu leisten

imstande war, und somit auch Anton Reguly nur einen kleinen Reisezusohuss

verabfolgen kann, so trage ich Ifanen, Hocbw. Herr Abt, im fasten Vertrauen

auf Ibren Patriotismus und im Hinblick darauf, dass Sie tiberhanpt alles Gute
bereitwillig unterstiitzen, die Bitte vor, die Hilfe, welche dem erwahnten Anton
Reguly, als einem fur das Gemeinwohl der Nation arbeitenden Patrioten,

bisher zutheil geworden ist, ibm auoh fernerhin nioht entziehen zu wollen.* 4*

Abt Ferdinand aber .opferte immer, wo das Wohl und die Ehre des
Ordens es verlangte und das allgemeine Interesse es forderte." 46 — Seine

Verdienste wurdigte der Monarch dnrch die Verleibung des Leopold-Ordens.

41. Die authentische Copie des Testamentes befindet sieh im Arofaiv sn Ziros. —
42. Also 2 Stipendien za je 60 Gulden. — 43. Josef Szvorenyi : Villax Ferdinand emldkexete.
(Beligio. 1857. II. 88 S. 312.) — 44. Namlieh Reguly za anterstUtMR. — 45. Archiv In

Zirez. — 46. Szvorenyi: Villax Perd. 1. c. S. 311.
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Die Februar-Revolntion batte ganz Europa aafgewiiblt. In Wien stfirzte

me am 13. Marz das absolutistische Regierungssystem Metternichs. Zwei Tage
spater erbielten wir obne Blutrergieien die Pressfreiheit. Eine starke Abnang
von den bevorstehenden Ereignissen erfullte die Nation. Alio waren voll

Vertrauen, aber viele auoh voll Sorge, denn sie fiirchteten, es werde eine

Prfifung fiber die Nation bereinbreohen ; mit gemisebten Gefuhlen bliokten sie

deshalb in die Zukunft.

Aneb die ungarisehen Cisteroienser blieben von der allgemeinen Stimraung
nicht nnberfihrt. Die in Fnnfkirohen befindlicben Ordensbrfider legten ihre

Sorgen dem Abte im Briefe vom 30. Marz 1848 dar. Darin heifit es: .Mit

der Sobnelligkeit des Blitzes folgen die Ereignisse aufeinander. Es vergeht

kein Tag, ja keine Stnnde, dass wir niobt, and diesmal, wie es soheint, nicbt

dur#h Geriichte nbertriebene Bericbte fiber nene und nnerwartete Begehenheiten

erhalten. Und wenn der geangstigte Mensoh, duroh diese aufterordentliche

Unsioherheit der Znstande aus seiner bisberigea Rnbe aufgesohreckt, mit sorgen-

vollem Auge una sicb sohaut nnd wie instinctma&ig nach jenen Rettungamitteln

greift, in welohen er seine Rettung in der Zukunft erbliokt, was wird er dann
andere Ibnn, als was ibm der gesnnde Verstand nnd der Trieb der Selbst-

erbaltnng eingeben?* 47

In dieaer Stimmung aufterten sie den Wnnscb, es mochte in der kommenden
Osterzeit ein Capitel abgebalten werden, wozu die Brnder Bammtlicher Ordens-
hanser einzuladen seien, nm fiber die Siehernng ibrer Zukunft zu berathen.

Der Abt fand in der That die Saebe sehr dringend und berief daher die in

der Nahe von Zircz befindlicben Capitnlaren zu einer Berathnng zasammen;
die von Erlan nnd Fnnfkirohen erbielten keine Einladung dazn. Das Capitel

fand am 8. April sratt. Oegen dieses Vorgehen legten die Brnder in Ffinf-

kirchen Verwahrung ein. Sie erklarten, dnroh die gefassten Bescfalfisse niobt

befriediget za sein, nnd stellten desbalb den dringlicben Antrag, dass anf
Pfingsten ein Capitel zusammenbernfen werde.

Die Ordensmitglieder waren der Ansicht, dass die Tage des Ordens in

Ungarn gezablt seien. Urn im Falle der Anfbebung desselben nicht mit leeren

Handen den Weg Ton der Heimat weg antreten zn miiasen, wollten sie einem
jeden etliohe hundert Gulden sichern.

Die allgemein berrschende Stimmung kam so recht in dem Sohreiben

ans dem Hanse in Fnnfkirohen znm Ausdrnok: .Mit schnellen Schritten naht

der Terhangnisvolle Augenblick, da den religiosen Orden das Todesurtheil

Terkundet werden wird. Alles weist daranf bin, dass Euer Gnaden heute

oder morgen nicht mehr Abt Ton Zircz, Pilis und P4szt6, wir nicbt mebr
Mitglieder dieses Conventes sein werden. Eber, als wir glaubten, kommt der

bittere Augenblick der Trennnng beran. Der blofie Gedanke an diese aber

wird jedem, dessen Herz am rechten Flecke ist, Thranen erpressen. Wir
aber wfinsoben sehr, dass diese letzten Augenblioke Tor nnserer Trennnng
niobt dnroh Zwietracht nnd Unznfriedenbeit getrfibt werden ; Neid, Selbstsucht,

Raohe oder sonst eine andere nnselige Leidenschaftlichkeit sollen dieselben

niobt entweihen. Nein, es sollen diese Augenblioke Mannern wtirdig sein,

die, Ton christlicher Liebe beseelt nnd die trfiben Vorkommnisse der Ver-

gangenheit vergessend, beim Untergang des Ordens in unserem Vaterlande,

einander die Hand reiohen nnd als liebende Brnder roneinander scbeiden nnd
anf den dornenvollen Weg einer nngewissen Znknnft das Andenken an Abt
nnd Mitbrfider mit siob nehmen, nm es bis znm letzten Atbemzuge tren zn

bewahren."
Dann weisen sie mit der Kraft der Uberzenguag, welche sie ans der

47. Arohiv in Zircj.

Digitized by VjOOQ IC



— 102 —

ErfahruDg gewonnen haben, auf den Weg bin, weloben ihr Abt einzuscblagen

babe: „Mogen Euer Gnaden in diesen letzten Augenblicken gerecbt sein;

beansprnchen Sie nicbt fur sicb alleio, was vor Gott and den Menschen mit
vollem Rechte, wenn auch nicbt in gleiohem Maise, uns ebenso als Ener
Gnaden gehort . . . Wir wollen iibrigens jetzt, da die letzten Tage frir

unsere Commnnitat gekommen sind, keine Vorwtirfe dariiber erhebcu; wir
verlangen und fordern nur das Eine, dass, nacbdem es, Gott sei Dank!
au&erbalb Russlands keinen Menschen mehr gibt, der eine sobrankenlose Gewalt
sicb anmafien darf, auch der Abt von Zircz inmitten der befrerten Welt nicbt

so verzweifelt zabe an den RechtsansprUchen festbalte, da er ja taglich erfabrea

kann, wie die Welt dariiber nrtheilt . . . Sonst warden wir uns an den Rand
der Verzweiflung getrieben sehen und gegen unseren Willen vielleiclit uns
gezwungen fuhlen, . . . nnsere seit Jahren in Geduld ertragenen Beschwernisse
ira Angesichte des Vaterlandes offentlich darznlegen, and, urn uns Genugtbnnng
zu verschaffen, der freigewordenen Presse nnd der ubrigen wcrtvollen Errungen-
schaften der neueren Zeit uns zu bedienen." 4S

Abt Ferdinand sagte das Gapitel auf den 16. Juni 1848 an. Zu der
Versammlung, deren Verbandlungen zwei Tage dauerten, erscbienen 42 Capi-

tulare. Mit vereinter Kraft begannen sie nnter den gegebenen sobwierigen

Verbaltnissen ibre Thatigkeit. Hirer Vereinbarung gemafi sollte ein Thcil der
Mobilien zu Geld gemacbt und in Zircz eine Gentralcasse errichtct werden,
welche vicr Cassiere verwalten. In derselben sei iibrigens nur die Sunime
anfzubewahren, welcbe man zur Deckuug der lanfenden Ausgaben nothig babe,

das iibrige Geld aber musse an die einzelnen von Zircz abbangigen Ilauser

geschickt werden. In jedem dieser verwahren drei Cassiere diese Summen,
welcbe im Falle der Gefabr zur Vertbeilung kommen. Ein jeder Conventuale

sollte ferner ein Messer mit silbernem Heft, eine Gabel und je zwei Ess-

und Kaffee-Loffel erbalten. Alles iibrige Silberzeug nebst 4000 Gulden
Conventions-Munze wurdc als Opfer fur das Vaterland bestirarot. Die Admini-
stratoren der Ordenspfarreien sollten bedingungsweise die Pfarrinvcstitur

erbalten, nm ibre Lage in den truben Zeiten sicberzustellen. Den Okonomic-
Beamten wurde eine Pension zugesicbert. Das was die Zukunft bringen

werde, sollen die Ordensbriider an ibrem gewohnten Aufenthaltsorte abwarteu.
Am Ende der Verhandlungen ertheilte ibnen der Abt die Mahnung: Sie

sollten sicb vor dem Geiste der Verweltlichung hiiten, die bobe ldeo von ibrem
Berufe stets vor Augen baben u. s. w.49

Die Bescbliisse der Capitnlar-Versammlung blieben eine Zeitlang nur auf
dem Papier. Darauf trat man aus den einzelnen Conventhausern mit der

Forderung bervor, dass der Prior von Zircz und der Gutsverwalter regelmafiig

Rechnung ablegen und die Pacbtvertrage bckannt geben sollten. Erledigte

Stellen im Ausschusse zur Fiibrung der Gentralcasse mussten besetzt werden.
Das Vertrauen wandte sicb Basilius Fritscb und Dr. Alfred Szalay,
dem heute noch lebenden Prior von Zircz zu.so

Gegenuber den Vorstellungen beziiglich der okonomischen Verbaltoissc

legte Abt Villax durcb sein Stillschweigen Verwabrung ein.61 Alletn die

Ordensbriider in den verscbiedenen Hausern drangen auf Einhaltung der
beziiglichen Beschliisse des Capitels und baten den Abt, dass „die tiber-

schiissigen Summen zur Sicberung der Zukunft der Ordensbriider in die Hande
der von ibnen in den betreffenden Hausern gewablten Cassiere scblennigst

abgeliefert werden."* 2 Sie erinnern ibn an die Haltung seines Versprecbens,

48. Brief vora 10. Mai 1848. (Ebd ) — \J. Ebd. II. 317. — 50. Bricfe vom 14. nnd
21. Nov. 1848. (Ebd.) — 51. Brief des Professoren-Collcgiums in Erlau vom 24. Nov. 1848.
(.Ebd.) — 52. Brief aus dem Hausc in Stuhlweifienburg vom 24 Mai 1849.
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dass ,er far nns so Vorsorge treffen werde, dass wir far die Zukunft in keinem
Falle vor aufterster Noth nns zu fdrcliten brauchten." 5S

Die Ordensbriider in Erlau aber verlangteo die Eioberufung eines ini

Monat Juli 1849 abzuhaltenden Capitels. 5*

Nachdem die Freiheitskampfe voriibor wareu, verlangte der Abt, dass
jeder Conventuale die 200 Gulden zuriickerstatte, welche cr zur Zeit der
Gefahr erhielt." Solange das nicbt gescbebe, bestimmtc er far Kleider,

Wasche und Friihstack (der Betreffenden), mit cincm Wortc als Jabresgehalt

60 Gulden. Mit dieser Verordnang waren die Ordensbriider nicht zufrieden.

Die in Fiinfkirchen schrieben am 20. Dec. 1849 Folgendes an den Abt: ,Euer
Gnaden, die da anderen die reichlioben Wobltbaten Ihrer Liebe so bochberzig
zutbeil werden lassen, wollen da nur Ibre Religiosen, nnr uns .... das
gauze Gewicbt Ihrer unerbittlichen Strenge fiiblen lassen?" 56 Der Pralat

stand bierauf von seiner Forderung ab.

Der Geist der constitutionellen Freiheit, der von den Karpatben bis zuin

adriatiscbcn Meere seine Eroberungen machte, drang auch innerhalb die Mauern
der Kloster. Auch die Cistercienser fiiblten sich eins mit der ungarischen
Nation. Die Professoren in Erlau gaben einen Beweis ihrer patriutischen

Gesinnnng dadurcb, dass sie in ihrem Schreiben an den Abt auf die Wicbtigkeit

der Korperpflege in der Jugenderziebung hinwiesen : »Der kriegerische Charakter
Europas, die Sicherung der Zukunft anseres Vaterlandes verlangen in unserer

fortschrittliohen Zeit gestablte, mannlicbe Kraft. Es soheint, dass die Forderungen
der Zeit mit gewaltigein Geiste in den Raunien der Scbulen sich geltend

machen, am deren Zoglinge aafzufordern, nicbt nur auf theoretischem Gebiete,

sondern auch im Praktisohen, anch in der korperlicben Gewandtheit sich zu
vervollkommnen. * 57

Fiir den Sieg der Sache der Nation kampften die einen mit Worten, die

andern mit den Waffen in den Reihen der Freibeitshelden. Man war bestrebt,

auf die Jugend einzawirken, wie z. B. Josef Szvoren yi, Rudolf Mezner,
Wilhelm Fordermayer und Karl Koller thaten. Zur Vergeltung ihrer

patrioliscben That warden sie nachber als Professoren suspendiert.58 G e o r g
1 basz, Pfarrer in Eloszallas, hatte von der Kanzel und in Volksversammlungen,
Ferdinand Schmidt ebenfalls beim Predigen die Ideen der Freiheit ver-

breitet,59 und Vinoenz Minikus nicbt nur durcb patriotiscbe Reden, sondern
auch durcb Betbeiligung am Volksaufatande der Sache der Nation gedient.60

Dionys Radios und Lucas Liebhart vertheidigten mit den Waffen in

der Hand das Vaterland. 61 Als letzterer mit seinen Schiilern auf dem Exercier-

platze erschien, sprach er zum commandierenden Major: „Erlauben Sie mir,

Herr Major, dass ich, der ich der geistige Fiibrer dieser Zoglinge war, auch
jetzt nicht gezwungen werde, sie zu verlassen, da sie sich in die Reihen der

Vertheidiger des Vaterlandes stellen.""

Nacb Beendigang des Freiheitskampfes traten die Nachwirkungen ein.

Jeder suchte seine Angehorigen zu vertheidigen und zu retten. Der Fiirst-

primas Johann Scitovszky an der Spitze der Bischofe bat durch seine vaterliche

Obsorge ein gesegnetes Andenken binterlassen. Er iiberreichte Seiner Majestat

eine Schrift mit dem Verzeichnis der Namen und Thaten der am Freiheits-

kampfe betheiligten Geistlichen; er suchte ibre Handlnngsweise mit ihrer

schwierigen Lage und der betrachtlichen Zahl jener Priester, die nicbt zu den
Waffen gegriffen hatten, im milderen Liobte erscheiuen zu lassen. 63

53. Brief aus dem Uause in Stulilweibenburg vom 24. Mai 1849. — 54. Brief voin

18. Juni. — 55. In dem Briefe, d. 10. Juni 1850, aus dem llause in Stuhlwci6enburK wird
erwahnt, dass die Ordensbrflder 300 Gulden erbielten. (Archiv in Zircz ) — 56. Ebd. —
57. Ebd. II, 316. — 58. II. 319. 320. — 59. II. 334. 338. — 60. II. 335. — 61. II. 350. —
62. II. 329, — 63. II. 346
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Auch Ferdinand Villax, der hochangesehene Abt von Zircz, bot seinen

gro&en Einfluss bei Hofe auf. Er erlangte es, dass er selbst der Ricbter

seiner Religiosen sein konnte. Szvorenyi und Mezner hatten inzwisohen

die venia docendi bereits wieder bekommen; die Angelegenbeit ihrer beiden

Genossen wurde eben verbandelt; Dionys Radios starb inzwisohen in Grofi-

wardein an der Cholera. Es blieb somit noob das Urtheil fiber vier Ordens-
mitglieder in dieser Sacbe za fallen.

Anf den 22. Oct. 1849 hatte der Abt die Superioren der verschiedenen

Hauser der Abtei nnd die Conventnalen in Zircz zusammenbcrnfen. Schmerz-
crfiillt nahmen sie an der Versammlang theil, welohe den Gericbtohof fiber

zwei ihrer Mitbruder bildete. Der Schmerz des Patrioten nnd Mitbruders

warde darcb die Uberzeugung gemildert, dass ihr Urtheil die Verhangnng der
biirgerlichen Strafe verhindere. Die Klngbeit rieth daher, im Urtheilsspruch

Strenge walten zu lassen, die Liebe aber verlangte Milde nnd Sobonang bei

der Dnrchfubrang dcsselben. Das Urtheil sohrieb eine strengere Lebensweise
and Aafenthall im Convente zu Ziroz vor. Die Strafdaner warde far Georg
Ihasz aaf 5, far Vincenz Minikas auf 3 Jahre festgesetzt. Die An-
gelegenbeit der beiden anderen Ordensbrfider kam jetzt noch nicht zur Sprache.

Erst am folgenden 7. November hielt der Abt auch fiber sie Gerioht; an
demselbeu nahmen aber nur Mitglieder aus dem Convente in Ziroz theil.

Luoas Liebhart wurde zu einer seohs-, Ferdinand Schmidt za einer

einjahrigen Strafe verurtheilt. 6*

So viele Opfer hatten die politischen Wirren gekostet. In der Ausfuhrung
der Strafe konnten die vaterliche and braderliche Liebe nnd die patriotische

Theilnahme frei sich betbatigen. Das gewahrte den Betreffenden Lindernng
and Trost. Vor dem 6. August 1850 genossen sie sohon wieder die Freiheit,

deren Opfer sie gewesen. 65

Von mehreren Seiten waren auch gegen Ignatius S chill, Professor

in Funfkircheu und Gregor Farkas, Pfarrer in Polany Anklagen erboben
worden. Die Saohe des erstgenaonten ward durch einfaohe Versetzang des-

selben abgethan; 66 P. Gregor dagegen gelang es durch Zeugen nachzuweisen,

dass seine Ausfalle gegen den „nemet" (Dentschen) nor in Privatkreisen

geschehen seien.67

Wahrend der Regierang des.. Abtes Villax trat auch im Orden eine

Bewegang ein. Die Cistercienser Abte kamen im Jahre 1852 zu gemeinsamer
Besprecbung in Wien zasammen. Es wurde die Nothwendigkeit eines engercn
Zasammensoblusses der Abteien and strengerer Handhabang der Ordensdisciplin

erkannt und ausgesprochen. Als Papst Pius IX aber den Ffirstprimas znm
Visitator Apostolious aller Kloater Ungarns ernannte, da setzte der Abt Villax

es durch, dass als solcber in der Zirczer Abtei der Erzbischof von Prag seines

Amtes waltete. Wie es scheint hatte zn diesem Schritte den Abt das gespannte

Verhaltnis bewogen, in welohem er zu Szitovszky stand.

Erzbischof von Prag war damals Friedrich von Schwarzenberg.
Dieser meldet im Jahre 1854 dann dem Abte zu Zircz, dass er nooh in

demselben Jahre Visitation halten wolle. Vorbereitungen dazn wurden daher
getroffen. Allein Schwarzenberg erschien niebt personlicb, sondern sandte als

Stellvertreter den Bisohof Augustin Hi lie von Leitmeritz. Dieser kam am
31. August genannten Jahres in Begleitung des Abtes von Ossegg in Zircz

an. Die Visitation fand wahrend der vier ersten Tage des Septembers statt

Als Ergebnis derselben konnen die Punkte angesehen werden, welehe Erzbischof

Schwarzenberg zur Annahme dem Orden vorgelegt hatte. Diese sind unter

64. H. 338. — 65. II. 340, — 66. II. 349. — 67. II. 330. 381. 382. 336. 337.
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dent Namen .Friedricbspunkte" bei uns bekannt. Aas ibneo kann man
entnehmen, inwiefern man ein strengeres Ordensleben einfubren wollte.

£in grafter Theil der Ordensbr&der unterzeichnete die vorgelegten Pnnkte,

d. b. nahm sic an. P. Tbeopbil Bui*, Director des Gymnasiums in Stuhl-

weiftenburg, mit neon Professoren daselbgt, verweigerte jedooh die Unter-

zeichnnng. P. Theophil* in seinem Lebenswandel tadellos, ausgezeicbnet darob
priesterliche Tugenden, dem anch eine strengere Lcbensweise nicht zn sebwer
gefatien. sein wUrde, sobloss sicb der Vorlage desbalb niebt an, weil nach
seiner Uberzengong der gegenwartige Bernf des Ordens in Ungarn mit der
nenen Lebensweise nnvereinbar sci. Der Bisehof von Leitmeritz sehrieb hieranf

einen sobarfen Brief an Bala and seine Genossen; er drohte mit Kerker.

Diese wandten sioh nan direct an Schwarzenberg, der verlangte, dass eine

Abordnong zu ifam komme; Adalbert Hodoly und Lnoas Liebbardt
warden za dicser Mission aasersehen.

Von ibnen erfahr der Erzbischof mit grofiem Erstaanen, dass sie schon

fruher sobriftliche Aufklarungen an ihn abgeschiokt bitten, die Briefs aber
nnterschlagen worden seien. Dieser Umstand gab der Saohe eine andere
Wendong. Schwarzenberg Hen den A5t Villax, der eben in Wien war^

sogleich za sicb bescbeiden. Von ihrer Unterredang baben wir keine Kenntnis

;

aber es ist Tbatsachc, dass am nftobsten Tag der Abt vom Scblag geriibrt

wnrde.
Der so kraftige K8rper des Mannes war in weoigen Minuten gobrochen.

Die Heilqnellen in Baden boten keine Hirfe, welcbe er dooh frfiber Jahre lang
mit aosgezeiohnetem Erfolge gebraacht batte. Seine Krafte schwanden von
Tag za Tag, bis endlich am 13. Sept 1857 der Tod eintrat.

Abt Ferdinand Villax 68 war eine rornebme Erooheinong and Ton
hoher gesellschaftlichor Bildnng. Sein stattlioher Wacbs zeigte die Energie
an, welobe in seiner Seele wohnte. Anf seine abtlioben Rechte bielt or sebr,

and so weit es von ihm abbieng, fibte er dieselben anch ans. Gegentiber den
freien Ideen der vierziger Jahre neigte er lieber der Richtang za, welohe in

den ffinfziger Jahroo herracbte. Er war eber Herrscber, als Abt, mehr ein

Verwalter, als Vater. Die Baoten, welehe er anffdhren lieft, sind monnmentale

;

bis ins Detail erkennt man, dass der, so den Plan daza entworfen, ein grofter

Herr war, von feinem Gescbmaok and kraftigem Streben, Groftes zn schaffen

und den Namen and das Anseben des Ordens in Ungarn za heben. Aaf den
Reiohstagen in Pressburg bildete er einen gesellsohaftlichen Mittelponkt; in

den Kreisen des Hofes and der Aristokratie war er eine beliebte Personlichkeit*

(Fortsetzung folgt.)

68. Die einzelnen Momente seines Lebens findet der Leser in „EmIekk0nyo" nnter:

A magyarorszagi cziszterczi irdk es mttveik ox. fejezetben. (Die ungar Cisteroieoser Scbrift-

steller uiid ihre Werke). — * Abt Ferdinand Villax hat sich auch als besonderer Wohl-
thSter der Mehreraa gezeigt. Als der (Convent von Wettingen, der im J. 1864 in Mehreraa
sich niedergelassen hatte, daran gieng, eine Kirche daselbst zn bauen, da spendete der
damalige Abt 1900 Gulden in dem Baue. Sein Name findet sioh deshalb im Nekrologinm
euigetragen: Anno 1867 obiit in monasterio Zircz in Hungaria S. C Rms D. Ferdinandos
Villax Abbas, qui pro tedificatione templi nostri monasterii Augiae Majoris dono dedit

1200 florenos. AlliShrlich im September werden so die Klosterangeho'ri^en im Capitel nach
der Prim dnreb diese Lesung zum frommen Gedenkcn des edlen Wohlthaters aufgefordert.

Wie es gekommen, dass der Eintrag im Nekrologinm nnter dem 19. st 13. September
gescbah, weit icb niebt, der Fehler ISsst sicb aber leiebt verbessern. (Anmerk. d. Red.)
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Die Wffren in der Abtei Victring zn Ende
des 15. Jahrhunderts.

In der Cbronik S. 58 dieses Jahrganges wurde aus deni. Heiligenkreuzer

Archive ein Erlass des Cis.teroienser Gen eralcapitela an die Abte von Stains

und Fiirsteozell vom 14. Sept. 1496 mitgetheilt, worin denselben eine Unter-

suehuag and Uintertreibung der beabsichtigten looorporieruog der ' Abtei

Victring in Karnten in den St. Georgs-Rittcrorden aufgetragen wnrde. Es soil nun
im Folgenden versucht werdeu, au» den zerstrcuten, freilieb auoh vielfach liicken-

baften Aetenstucken. eine genaaere Einsicht in den ganzen verworrenen Handel
nnd das damit verbondene iibcraus traurigc Sehicksal des genannten Ordens-
hauses zn gewinnen.

Victring batte zum Matterbanse das weit entlegene Ordensklo6ter

Weiler-Bettnach (Villerium in Betnach, Viller- Betnach) bei Metz in

Lothriogen, dessen crater Abt Heinrich von Karnten auf Bitten seines Oheims,

des Grafcn Bernhard von Sponbeitn, im J. 1142 eine Ordenscolonie nacb
Victring entsandt batte, 1 Bei der grofien Entfernung des. Mutterklosters von
der Tocbterabtei war die regelmaftge Visitation und Uberwacbung der letzteren

nicbt geringen Schwierigkeiten nnterworfen, besonders zn Kriegszeiten odcr
bei augenblicklioben Wirren, die eine scbnelle Abbilfe erhqiscbten. Als siob

daber der vortrefflicbe Abt Mattbaas in Victring auf dem Sterbelager befand,

ordnete er in Voranssiobt beklagenswerter Ereignisse im Einvernebmen mit
seinem Convente einen Boten in das Mutterkloster ab mit der Bitte, far den
Fall seines Todes den naher befindlichen Abt von Bean mit der Vollmaobt
eines Visitators and mit der Vornahme der Nenwahl zu betrauen. ; Abt Johann
von Weiler-Bettnach gieng, bereitwillig auf die Bitte ein and fertigte eine auf
drei Jahre lantende Vollmacht an den Abt von Reun aus. Naoh dem Tode
des Victringer Abies Matthaus, der Ende October 1481 erfolgt sein muss, trat

daber der verwaiste Convent mit dem Prior Johannes an der Spitze in einem
vom 1. November d. J. datierten Sobreiben unter Einschluss obigcr Vollmacht
an den Reuner Abt Wolfgang (1481 — 1515) mit der dringenden Auffordernng
beran, sich ebestens nach Victring zn begeben und eine Neuwabl einzuleiten

und vorzonehmen.' Wann nnd wie der r'dhrige and amsiohtige Abt dieser

Auffordernng entspracb, ist aus dem in Reuu vorhandenen Actenmateriale

nicbt zu entnehmen;' wahrscheinlich noch im namlicheu oder zu Anfang des
nachsten Jahres. Gewablt wurde ein gewisser Johannes Tatz,4 vielleicht

identiscb mit dem Prior Johannes nnter Abt Matthaus.

Die Wabl kann keine gluckliohe gewesen sein, denn schon im Juli 1482
sab sich Abt Wolfgang genothigt, eine Visitation in Victring vorzunehmen,
wobei der Abt scharf bergenommen, ibm unter mehrfacher Strafandrohung
bessere Amtsfuhrung nnd Hausordnung aufgetragen 8 und dann der Verlauf

der ganzen Angelegenheit an den Vaterabt Johann nach Weiler-Bettnach be-

richtet wnrde. Erst im Jahre 1484 langte ein vom 23. Octob. datiertes herz-

liches Danksohreiben des letzteren ein, worin er zugleioh von neuen Unruhen

1. Janansehek, Orig. Cist. I. 60. — 2. Alani diploraatarium Runense II. 583 immer
nach dem Originate, wenn nicbt anders angegeben. — 8. Vielleicht aus den Victringer
CopialbQchern im Karntner Landesarchive zu Klagenfort. — 4. Vgl. Ankershofen, Arohiv
fttr vaterland. Gesch. u. Topographic IV. Jahrg. S. 125. Klagenf. 1858. — 5. Die charts
visitationis et reformation^ nach einer Abachrift des 16. Jahrh. im Cod. 81 bei Al. diplom. II.

627 ff. Das Jahresdatnm ist verdSchtig im Zasammenhalte mit dem Datum des Antwort-
schreibens aus Weiler-Bettnach und wool in 1483 zu andern?
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in Victring bericbtet,- die soweit gediehen seien, dass ein Theil des Conventes
aus dem Kloster vertrieben worden sei. Widersprechende Bericbte seien ron
beiden Seitcn, dem Abtc and den Vertricbenen,- eingelaufen, uad aooh der

Kaiser babe sich in den Handel gemjscbt and eine mebr parteiiache als ob-

jective Darstellung der Saoblage eingesendot, so. dass er — der Abt — au&er-

stande sei, einen klaren Einbiiok in diese Verbattoisse zu gewmnen. Fr. Jo-

hannes (offenbar aus Victring) sei, als -er diese seine Ralhlosigkeit merkte,

oliue wciteres Abwarten zuni Generalcapitel weitergereist nnd babe .dort auch
cin< Decfet er wirkt, worin dem Abte Ton Reun im Vereine rait den Abten von
Nenberg qnd Sittieb eine -neuerliche Visitation nnd Ordoang: in Victring an-

befoblen wiirde. - Er bitjbet und beachwort nun den; Reuner Abt, siob dicser

Commission docb gewiss zu unterzieben nnd besondcrs.^amth dafiir zn sorgen,

dass dem Mangel an tauglioben Ordensbrndern in Victring duroh Varsebreibung
fabiger Junglinge aus der Rheingegend oder speciell aua Koln <abgeholfen

werden uM>cbtc. G Eiue Abschrift des kaiserl. Bericbtes lag bei, ist aber leider

Bicht raebr. vorfindjg. • •.;..-• s .

Hoffentliob wird Abt Wolfgang das leidigc und nndankbare Gesohaft
— wenn auch mit sobwerem Herzen — wiedcr auf sich genommen nnd die

entsprechenden Verfiigungen getroffcn baben, die in- der Absetzung des- Abies

nnd in der Nenwabl eines anderen Vorstaudes bestandeb baben werden, aus

\velcher wieder ein Johannes heryorgieng — vielleiebt derselbe, welcher eben
beira Generalcapitel als Klager erscbienen war; denn nur so lassen sicb die

weiteren erhaltenen und wogen ibrer Liiekenhaftigkeit unklaren Nacbrichten

mit ciniger Wabrsoheinliebkeit erklaren und zn einem folgericbtigen Gesammt-
bild verejnigen. Der bescitigte Abt hielt nicht Rube; in kurzerer oder Utngerer

Frist uach der Entfernung des Visitators scbeint er sich wieder mit Hilfe seines

Anhanges im Coavente an die Spi.tze des Hauses geschwungen, den meu cin-

gesetzten Abt verdrangt und soger in barte, langwahrende Kerkerbaft gesetzt

zu baben, bis cs letzterem gelang, seine Sacbe an den apostol. Stufel trad an
den Konig zu bringen, «ineu Sprnch zu seinen Gunsten nnd seine Wieder-
cingetzung zu erlangen, die dann- auch vom Ordensbaupte, obwohl hiebei mit

AufierachtJassung der Ordensvorscbriften und Privilegion vorgegangen worden
war, nachtraglich unterm 31. Oct. 1491 genehmigt wurde. 7 v

Aber die Unruben nnd Zwiste in Victring sollten damit kein Ende finden.

Annebmbnr muss der abgethane Abt neuerdings conspiriert nnd, vielleiebt

poohend aaf die irregnlaren Vargange bei seiner zweiten Eotsetznng vom Vor-

stcheramte, sicb mit Klagen an das Generalcapitel gewandt baben. In dieser

neuen Bedraognis Jieft der Victringer Abt zum Erweise seiner Legalitat das
obige Geoehmigungsdecrct des Generalabtes tiber seine nenerliche Einsetznng

durcb den Abt Sigmund von St. Paul am 18. Marz 1493 vidimieren 8 and als

ccbt erklaren, wahrend das Generalcapitel wieder auf den Renner Abt Wolf-

gang griff und ibn unterm 14; Sept. 1493 beauftragte, im Verein mit dem
Abte von Neuberg (Caspar Kreuzer) eine nenerliche strenge Visitation and
Reform in Victring vorzanehmen, die Amts- und Lebensfohrung des Abtes

genau zn- prufen.und, wenn nothig, mit der Entsetzung gegen ibn vorzugehen. 9

Uber die Vollzugsweise nnd das Ergebnis dieser Visitation ist jedoch keine

nabere Nacbricbt anfzufinden ; wabrscbeinlich hatte sie an der (risten Sacblage

wenig zu anderu vermocht.

Diesen Zeitpuakt jnnerer Zerfahrenbeit und fortgesetzter gegenseitiger

Befebdung zweier Abte und zweier Parteien hatte sich der Hochmeister des
St. Georg - Ritterordens, Johann Siebenbirter, ersehen, urn die Abtei Victring

6. Ah. diplom. 11.. W4. - 7. Cist. Clironik XII. (1900)' S. 871. Urk 48. — 8. 1 e. -
!). Al. diplom. II. 701. .

• > • '. •
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oder vielmefar ihre Temporalien in den Besitz seines Ordens za bringen. Dieser

Ritterorden war vom Kaiser Friedricb III zum Scbutz and zor Landesver-

theidignng gegen die Turken errichtet nnd 1469 in Rom gelegentlich der An-
wesenbeit des Kaisers vom Papste Panl II bestatigt worden." Die Hanpt-
dotation desselbcn bildete die Benedictinerabtei Hillstatt in KSrnten. Anf der

ganzen Stiftnog ruhte, wie zumeist tiberall, wo man anf Kosten nnd znm
Sebaden anderer Orden sicb einnistete, kein reenter Segen. Der none Orden
vermochte nicbts zn leisten, nnd trotz der vielen Him zugewiesenen Pfrbnden

nnd Benefioien ' batte der Hocbmeister bestSndig statt mit den Ttirken mit

sebweren Oeldverlegenheiten zn kampfen. Victring ersohien darnm als be-

gebrenswertes nnd dank der tranrigen Verwickelongen anscheinend leiebt

erreiobbarea Beatestttek.

Siebenbirter wandte sicb, angeMicb mit Einwillignng oder im Anftrage

des Konigs Maximilian mit einer Eingabe naeh Rom, worin ansgefnbrt war,

dass das Cisteroienserkloster Victring niebt nnr dnreh die T&rken vielen

Schaden erlitten babe, sondern in demselbcn auch wegen vernacblSssigter

Visitation die gnte Zncht gclittcn babe, so dass der baldige vollige Untergang
desselben zn befttrobten sei. Dieser Gefahr konne vorgebeugt werden, wenn
Victring als Abtei aufgehoben, dem Ritterorden tibergeben, jedoch fuof Cister-

cienser mit einem Prior zor Feier des Gottesdienstes belassen warden. Papst
Alexander VI willigte mit Bnlle vom 13. April 1494 in dieses Begehren, jedoch

erst for den Todfall des Abtes.

Mit der Einwilllgnng des Konigs scbeint es aber niobt ganz ricbtig ge-

wesen zn sein, denn als sicb die k&rntoeriscben Stande Bber diesen ganzen
Vorgang besobwerten, erlieft derselbe am 30. April 1494 ana tfornis ein

scbarfes Sobreiben an Siebenbirter mit dem gemessenen Anftrage, von dem
Betrieb dieser Angelegcnheit in Rom abzuBteben, oder wenn er sobon einen

giinstigen Sprncb erlangt babe, daron keinen Gebrancb zn maoben. Ebenso
verwendete sicb der Eonig auterm 29. Mai 1495 beim Generalcapitel des
Ordens wegen Erbaltnng des Klosters Victring nnd am Schatz fdr den neaen
Abt Jobann, dem er bei dieser Gelegenheit groies Lob spendete. Aacb Erz-

biscbof Sigmand von Salzburg trat im Vereine mit dem dortigen Domoapitel

beim Generalabt Jobann von Ctteanx fur den neaen Abt ein.

Eine Folge dieser Verwendangen wird nan der im Febraarhefte der

Cbronik mitgetheilte Auftrag des Generalcapitels vom 14. Sept. 1496 an die

Abte von Stam's nnd Fiirstenzell gewesen sein, worin n. a. befohlen warde,

den Abt nnd Convent in Victring zn notbigen, den Process gegen Sieben-

birter energisch in Rom zn betreiben. Wirklicb warden* am 11. Deo. 1496
vom Kloster vier Proenratoren gewahlt, welcbe auob ein vom 22. Febr. 1497

datiertes Citations- and Inbibitionsscbreiben des papstlichen Auditors Dominions

Jaeobelius an den Hoehpieister Siebenbirter erwirkten, welches demselben aber

erst am 7. Deo. 1498 jn Milstatt ttberreicht worde."
Dass auch den Abten von Stams and Furstenzell die Herstellang des

Friedens and die Versohnnng der streitenden Parteien nicht gelang, erhellt

klar and deatlieh aas dem lebr- and inbaltreichen Visitationsanftrag an den
Abt Michael von Heiligenkrenz vom 15. Sept 1498, 1* aas welchem, sowie

aas dem frhheren vom 14. Sept 1496 and aas einigen spateren Sobriftotttoken

erkenntlich genug bervorgeht, dass anfanglicb die freiliob wegen der weiten

Entfernong entsohnldbare Nichtvornahme der regelmanigen Visitation and Be-

aufsichtigang darch den daza verpflichteten Vaterabt von Weiler-Bettnaeh nnd

10. Daa Mhere aber diesen Orden bei Hermann, Handbnob der Gescb. des Herzogth.

K&rnten. Klagenfnrt 1843. Abtbeil. II. Bd. 1. S. 418 ff od. Aebehker. Gesebicbte Karntens.

Klagenf. 1886. I. 728. — 11. Ober den ganzen bitherigen Verlanf dieser Saebe ». Aaken-
hofen, Arobiv IV. 195—127. — 12. Cbronik XIII. S. W. Urk. 68.
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dann die faetiosen and obstinaten ttmtriebe eines Theiles des Viotringer Con-

rentes Ursache all' dieser langdanernden, immer neu anflodernden and endlich

•o rerb&ngnisvollen Wirren waren ta
, denen aooh der Renoer Abt nicht erfolg-

reich zn begegnen vermochte, da seine Vollmacbten meist rinr von Fall in
Fall lauteten.

Gerade nm diese Zeit— naeb dem misslungenen . Veraache der Abte von
Sums and Fnrfltenzell — mass Abt Wolfgang wieder fdr Viotring in Thatigkeit

gewesen sein, denn am 12. August 1497 ergieng an ihn folgender fiber-

rasebende and far den Angenblick nnverstandliche koniglicbe Erlass: ZtTaji-

tnilian pon gots gnaben Homifdjet Ffinig. (Etfamet geiftlidjer liebet anbedjtiger.

XDtr baben bit ju metmalen gefdjriben pnb befolfyen, pot'pnnfern. bawbtman flat*

baltern pnb regenien ju ZDienn perfonnblid) ober burd) beinen polmecbtigen an*

walb ju erfdjeinen alkrlav fadjen pnb nemlid) bet pifitacion l^alben, fo bu in

pnferm gotsb.an>s ju Pitting ffirjunem pnberfteeft, ju bonnbeln, bem bu abet

bisifet pngeborfam erfdjtnen bift, bas pus ju nidjt flainem misspaUen pon bit

fumbt. Pnb empfelben bit ernnflltd} pnb mellen, baj bu folb, bem furnemen ber<

felben pifitacion, baraus bem gotebaros Pitring bister jnerflicber nad)tatl pnb
fcbaben entftannben iff, pnperjogennlid) abflellefl pnb bie furbas on unfet tpiffen

pnb baiffon ferret ntdjt flbeft, bann tpit bit bes foltyrgejtalt nidjt geftaften

meQen. Wo bu abet permaineft, ainer pifitacion bafelbs ju Pitringen nottburft

ju fein pnb , bie ju tun gemalt baft, biefelben pnfet bawbtman ftatbaltet pnb
tegennten ju ZDienn bes betid)teft, bie fid) pon pnfetn tpegen gebflrltdjen bathmen
balten fullen pnb bid) btoinnen nidjt anbets erfcaigeft, batburd) besb,alben fettet

bannblung gegen bit nit nott wetbe. Datan tuft bu pnfer etnnftlidje mavuung.
©eben an fambstag nad) fanb Catennfeen tag. Jlnno bommi etc Irrjcrptt. Pnnfer
reidje bes HSmifdjen im jtoelften pnb bes f}ungtifd)en inijadjten jatenn. Com*
miffio bomini tegis in conftlio.

14

Die Veranlassnng zn dieser koniglioben Missfalleuserklarnng ist nnbekannt;
vielleiebt lag sie in dem Misslingen der Versnobe des Renner Abtes znr Her-

stellung der Ordnnng in Victring, vielleiebt in eioem nenen radicalen Plane
der Regierdng znr endlichen Bernbigung Victrings, Uber den man gerne mit

dem Renner Abte verhandelt batte. Die Mittheilnng des Abtes Thomas yon
Lilienfeld vom 1. Nor. 1498 an den Renner Abt, der ihn mit AuftrSgen znm
Generalcapitel abgeordnet batte: .Inter accingendum (so. iter) in Fridwnrga
regiam Majestatem reperimus. Ibidem sna reg. Maj. literas ad Rererendissimnm
et diffinitores gratiose nobis obtulit," ,5 mag sicb anf diesen Plan beziehen. Sei
dem wie ihm wolle, vorderhand wird Wolfgang von jedem Eingreifen in die

Victringer Verhaltnisse znruckgetreten sein, denn als der Generalabt Johann
am 11. August 1498 wieder an ibn ein Schreiben in Angelegenbeit Victrings

ergehen Heft: .ne ad manus eujusdam, qui non sit de ordine, deveniat," and
ihm einscbarfte, mit roller Plenipotenz in Vertretnng seiner Person zu handeln,

selbst wenn ndthig .invocato ad pramissa et ea tangentia braebii ssocularifl

auxilio, oonailio et favore" zagleicb mit Ansdehnnng dieser Vollmacht anf drei

Jahre, 16 sobeint Wolfgang abgelehnt zn baben, denn am 2. Dec. des namliehen
Jahres theilte ihm Abt Michael von Heiligenkrenz (1493—1516) mit, dass er

eben einen Anftrag des Generalcapitels znr Vornahme der Visitation in Victring

13 Preterea convenes ibidem utinam saperet maturiusqne in rem prospiceret gerendam,
gollidte atqae sane de fine provident meliori . . . ne ruinam maohinarentar, optaremns.
Schreiben des HeWgenkreuzer Abtes an den Renner Abt vom 27. Mai 1499. Al. diplom. II.

747. — 14. Original im Renner Arcbiv. — 15. Al. diplom. II. 742. — 16. Al. diplom. II.

740. Dies Schreiben wurde von Alan nicht dem Originate, sondem einem Copial-Codez
des 16. Jahrhnnderts entnommen, der lelder im Archive nicht mehr auftufindea ist Seinem
Inhalte nach wilrde es besser in eine etwas frfihere Zeit passen, allein das mil, Buchttaben
ausgesohriebene Jahresdatum lautet ansdrQcklich aof 1498.
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trod znr Unterstiliung desi dortigen Abtes gegen Siebenhirters und jedes an-

deren jMachinationen erhalten habe, wobei ibm aber Abt Wolfgang und ein

anderer Ordensabt ala Mitcotnmissare beigeordnet seien. Ueber die Vollzogs-

zeit des Auftrages werde er rechtzeitig ioformieren." Diese Information er-

folgte unterm 27. Febr. 1499 mit der Bitte, ibm Zeit und Ort znr Einvernehmung
des Victringer Abtes zu bestimmen, ob in Reun-oder in Victring selbsfc

Zu nicbt geringer Uberrascbung des Heiligenkreuzerabtes retnonstrierte

Wolfgang gegen seine personlicbe Einbeziebung in diese Angelenheit, eutechloss

sich aber auf.de* ersteren Andringen endlicb dennocb znr Antbeilnahrae. Sehon
war. das Nahere verabredet, als ihm Abt Michael unterm 27. Mai plotzlich

mittheilte, dass es — freilich gegen seinen Willen —; davon sein Abkommen
haben mdsse. . „ln causa sunt magnifici domini regentes ... allegantes quandam
inhibitionem de et super dicto monasterio visitando ; jam dudnm a regia ttiaj.

fuisse emanatam, cujus prsetexta nobis a visitatiotio abstinendum esse- matf-

daverunt." Da ibm nun die Hande gebunden seien, so fiberschicke er das
Commissionsdecret, damit Wolfgang an seiner Statt daron Gebranoh machen
raoge zum .Besten Victrings. 1 ? >-•• •

. Offenbar wusste er nioht, dass dem Retoner Abte ebenso die HSndenschoa
seit zwei Jahren gebunden waren. <Docb niebt lange darauf macbte sioh der

Heiligenkreuzer Abt dennocli auf den Weg nach Viotring, sei es una wenigstens

privatim dem amtlichen Ordensaaftrage einigermanen zu entsprechen, oder sci

es mit Erlaubnis der Regierung und nach Information liber die koniglicuen

Plane; hierorta ist nfchts dariibcr aufgezeicbnet. Am 30. Juli d. J. samite er

ans Victring an Abt Wolfgang folgendes Scbreiben: „Sinceram in domino
caritatem cum denotis oracionibus premissis. Reuerende paten mittimus ad
t. r. p. fratrem Miobaelem suppriorem nostrum, filiura in Cbristo nobis sincere

dilectum, presencium exhibitorem, cui nonnullas causas tocius ordlnis nostri -et

abbatis et connentus monasterii Victoriensis oum diuersis nouitatibus v. r. p.

pro consilio, auxilio et-singulari colifldentla referre comniisimus. Gum auterti

prcfatus frater singulis interfuit, cunctaque sufHcienter scribere quodammodo
qnidera (?) inpossibile apud nos duximus pro presenti. Summe igitur v. r. p.

supplicantes, quatenus eidem in premissis et ea tangerittbus pro presenti fidem

ac si presentes essemus adhibeat v. r. p., quam altissimus omni euo vnaeum
commissis quam felicem conseruet. Datum Victorie 30. die mensis Julii anno
domini etc Ixxxxix." 1 *

Welches mag der Inhalt dieser vertraulichen Mittheilungen besonders

tiber Victring geweson sein? Man durfte kanm irren, wenn man mit Rflcksicht

auf die Andeutnngen der unmittelhar vorausgebenden Docnmente, die nicht

mebr bloft von der Abwehr der Begehrlichkeit Siebenhirters, sondern uberbaupt

,cujusdam qui non sit de ordioe" oder deutliober von einer Action .contra et

aduersus dominant Siebenhirter ac quemoumque alium" spreohen, mit Rflcksicht

auf den Widerstand der .magnifici domini regentes* und endlich mit Beacbtung
des Ausganges der ganzen Saohc annimmt, dass es sich urn eincn neueh
Bewerber, der mitten im konigl. Ratbscollegio safif und von der konigl. 6un9t
und Unterstiitznog getragen wurde, haadelte, namlioh urn den crsten SecretSr

des Konigs, den pfrnndcnlusternen Mattbaus Lang,* der nach dor damaligen
so anstoftigen Sitte, die curialcn Beamten mit geistlichen Pfrunden zu entlohnea,

im nachsten Jabre als Laie trotz aller Reclamationen des DQmoapitels die

Dompropstei von Augsburg und am 21. Nov. 1501 die Abtei Victring als

Commends erhielt. 81 Nun durfte ancb der konigl. Erlass vom 12. Aug. 1497

. 17. Al. diplom. II. 748. — 18. A!. diplom. 11. 74«. 747. — 19. Ans dem Origin. Im
Reuner Archive: — 20. Vgl. tlber ibn: Ulmann/ 1 Kaiser Maximilian I" Stuttgart. 1884. Bd. 1.

S. 810 ft". — 21. Ankcrshofen, Arohiv.IV. 8. 116. • - -
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an Alt Wolfgang -and die ^allerlay saehen«, ttber die mit tbm za verhandeln

ware and sein nngehorsames Ferobleiben von Wien einigermaften verstandlich

sein. Siebenbirter wurdo glucklieh abgeseblagen, obwohl ihm Rom willig ent-

gegengekommen war; aber gegen den kcinigl. Candidaten vermoohte der Orden
mit all seines Anatrengungen nicht anfznkommen. Leider muss — wie schon

geaagt — anch wenigatens der fort nnd fort tumultuicrende Theil des Victringer

Convetotes fur diesen tranrigen Aasgang hanptsachlich verantwortlich gemacht
werden.

Reun. P. Anton Wets.

Kloster Schlttsselau.

V. Regesten.

91. — 1444 Aug. 9. Die Irrung zwischen Abtissin Margaretha and dem Convent zu

Slusselaw einerseits and Hanns Rockenbach anderseits wegen etlicher Zinsen aaf dem Fahr zu
Seusling wird durch Amtmann Eunz von Bibra zu Senftenberg und Fritz Styber sen. vertragen.

MS. perg. im Kreisarchiv Bamberg.

92. — 1446 Aug. 21. Gerichtliche Kundschaft Fiitz Stibero betreffs eines Kaufes
iiber ein dem Eloster Schllisselau za Lehcn gehendea Gut zu Willerstorff.

MS. chati. I. e.

93. — 1446 Aug. 28. Gerichtliche Kundschaft Fritz Stibera liber die Lehenschaft
eines dem Kloster zu SchlUsselau zu Lehen gehenden Gutes zu Willerstorff.

MS. chart, he.

94. — 1448 Mara 4. Entscheid in Sachen der Abtissin Margaretba und ihres Convents
wegen erlittenen Schadens an Zinsen und GQlten zu Willersdorff.

MS. perg. I. e.

99. — 1451 Juli 14. Gericbtsbriet' wegen einiger zu Grosenbuchfeld und Rotensand
gelegenen und als verfallen geklagten Acker, die von Abtissin Margaretha von Eglofstein

und ibrem Kloster sn Lehen rtihren.

I. e.

96. — 1453 Juli 30. Zuerkennung wegen des Hofes zu Ottelsdort an Abtissin
Margaretha zu SlQsselawe von seiten des Ritters Albrecht von Giech, Landriobters des
Stiftes zu Bamberg. (Dsgl. 1453 Sept. 3.).

I. c.

97. — 1453 Aug. 12. Gerichtliche Kundschaft fiber den der Abtissin und dem Convent
zu Sltlsselaw zustehenden Zehnt zu Obernfellendorf.

I. c.

98. — 1458 Nov. 28. Ulrich Dittrich und seine Fran Etobet bekennen, dass Abtissin
Margareth und der Convent zu Slusselaw ihnen zu Erb uberlassen haben einen Hof zu
Oltelsdorf um das jahrliche ReichniS verschiedener Naturalien.

I. e.

99. — 1453 Dec. 11. Ausspruch wegen 52 dl und 1 Fastnachtsbuhn auf dem Gute
zu Ostorff zu Gunsten der Abtissin Margaretha und ihres Convents, die Niklas Mai, Vicar
des Domstiftes zu Bamberg, reichen soil; gegen Erlegung von 48 U hat das Eloster den
Entgang dleser Glllt sicb gefollen zu lassen.

I. e.

KM. — 1454 Febr. 1. Ulrich Dori und seine Frau erkaufen von Abtissin und Convent
za Slusselaw das Erbreoht an einem Hofe zu Ottelstorff um 19 fl Landeswfthrung.

I. c.

KM. — 1455 M&rz 1. Abtrennung des Dorfes Sneyt h. a. DOrfer von der Mutterkirche
Seusling durch Bischof Anton zu Bamberg unter Zustimmung der Patronatsherrin von
Seusling, der Abtissin zu Schlwsselaw.

I. e.

102. — 1455 Nov. 12. Eidliohe Aussage wegen eines Zehnta zu Obernfelendorff,

welcher der Abtissin zu Slilsselawe zusteht.

MS. chart. I. c.
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103. — 1455 Dec. 10. Zeugsehaft, daw der Zehnt tu ObcrraUmdorff en tb»tor
SehlOsselan gehOre.

/. e.

104. — 1456 Jnni 13. Anna von Meyental, Wittwe des Heinz von Meyental, verkanft
ihr OBtlein im Heselberg, das jahrlich 6 U und '/« Korn oder 4 Metzen Nftrnberger Males
gultet, an die geistliche Jungfrau Brigitta Heuttin zu Schluaielaw am 23 A.

MS. perg. 1. e.

106. — 1459 Febr. 2. Utrieh Kun und seine Frau Els verkaufen der geiatliohen

Jungfrau Brigitta Renttin zu Slusselaw ihre Hofriet zu Oberndorf far 25 fl rh.

I.e.

106. — 1459 Febr. 26. Hanns Kim und seine Frau Kune, zu Sampach gesesteu,
Terkaufen an die geistliche Jungfrau Brigitta Hewttin 2 Acker um 9'/i A rh.

/. e.

K>7. — 1461 Juli 12. Hanns Lawer und seine Frau Anna verkaufen 2 Acker sa
Oberndorff an Nonne Brigitta Hewttin zu Slusselaw um 15 fl rh.

I. e.

M8. — 1467 Oct. 5. Einigung wegen eines GOtleins und eines Fischwassers (Urk.
1467 Mart 30.) zu Weyppelstorff von Seite der Wittwe Kane Mackessin etc. and der
Abtissin and Convent zu Slusselawe.

l.e.

100. — 1469 Febr. 27. Vorbringen des Anwalts der Abtissin Brigitta, Johann Kalbart,

wegen einer am 11. August 1467 erkauften Hofstatt anf dem Kaulberge zu Bamberg (1470
Sept. 1. eine andere Urknnde betreffs dieses Hauses).

I.e.

IM). — 1471 Febr. 11. Urknnde fiber Schnaidt,

/. e.

111. — 1472 Uct. 15. Abtissin Brigitta und der Convent bekennen wegen des Gtttleina

zu Oberdorff, das Eberhard Hallt sel. nach seiner Schwester Brigitte Tod in den Convent
geschickt hat, dass sie jahrlich an St. JOrgen Tag sein und seiner Angebdrigen SeelgerSth

begeben nnd zu demselben 2 Kerzen aufztinden sowie ein Tuch aufbreiten wollen.

MS. perg. 1. e.

112. — 1478 Marz 10. Abtissin Brigitta von Slusselaw besorgt durch ihren Vogt
Johann Marstailer Abschrift einer Urkunde von 1299 Juni 20. und lKost sie von Abt Udalrieh

auf dem Michelsberge beglaubigen.
Looshom II. 854.

113. — 1478 Juni 7. Appellation der Abtissin Brigitta, der Priorin Katharina and
des Convents zu Slusselawe wegen der an die Cent Bechhofen gezogenen Klosterunterthanen.

MS. perg. im Kreisarehiv Bamberg.

114. — 1479 Nov. 1. Entscheid wegen etlicher Acker, gelegen im Nailand zwischen
RObersdorf, Erlach und Rotensand, zu Gunsten der Abtissin Brigitta und ihres Kktstera.

I. e.

115. — 1481 Nov. Hertindus vom Stein, Official der Bamberger Kirche, entseheidet

zwischen Kloster Ebracb und SehlOsselan wegen der Zebnten in der Markung Rotheaand
an Gunsten des Kiosters Ebracb.

Auctarium III. 635.

IM. — 1482 Aug. 26. Entscheid wegen eines Hauses auf dem Kaulberg zu Bamberg
anf Anrufen der Abtissin Katharina, der Priorin und des Convents zu Slusselau.

MS. perg. im Kreitarehiv Bamberg.

117. — 1483 Juni 17. Kundschaft wegen einer Saohe zu Rtfbeladorf. Sieglerin:

Abtissin Katharina zu Scblttsselaa.

he.

116. — 1488. Abt Johann von Langheim als Obmann entseheidet nebst Llnhard
Botaer und Kunz Gildner auf Seite Ebrachs und Hermann Knoblach, sowie Bairns Schedel,

Vogt, auf Seite Scblttsselau's wegen der Zehnten auf gewissen Ackern und Wieaen an
Botesand.

Auet. III. 636.

HO. — 1484 Mai 11. Wechselbrief wegen des Rochangers gegen '/» Acker Waldfeldea
nnter derSeestadt in der Kuemark nod 11 Acker Waldacker am Stelnbubl xwiseheo Biscbof
Philipp zu Bamberg und Abtissin Katharina zu Slusselawe.

MS. perg. im Kreitarehiv Bamberg.
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120, — I486 M*re 29. Bekenntntssbrief der Gemeinde zu SeuJllingen gegen Abtissin

Katbarina und den Convent zu Slusselaw den Zebnt zu Rotensand und Gro&buchenfeld
betreffend.

he
• • 121. — 1494 Aug. 11. Bisehof Heinrich zu Bamberg bekennt, dass in der Sacbe

zwiecben Abtissin Katbarina zu Slusselaw und Stephan von Aufses zu Feilbrun wegen des
Zehnts Qber den Leydenhof, genannt obern Feylbron, die Abtissin im Rechte sei.

/. e.

122. — 1497 Nov 16. Bisehof Heinrich zu Bamberg scbreibt an das Kapitel, die

Pr&laten von MGnchberg, Langhejm, Banz, Neunkirchen, die Abtissinnen von Sehliisselau

und St. Tbeodor, dass er allenthalben in seinem Lande wegen des Titrkenkriegs zur Boreit-

schaft habe aufbieten lassen, und ordnet an, dass von ibren armen Leuten ein Drittel mit
Bleehbaube und Krebs und Hellebarde, das andere Drittel mit einer Handbilcbse und das
dritte mit Langspie&en versehen sein soil.

Looshorn IV. 415.

123. — 1602 Aug. 16. Ricbterlicber Entscheid wegen ciuiger Felder zu Ottelsdorf,

die vom Kloster Sehliisselau zu Lehen riihren, auf Antrag der Abtissin Katbarina.

MS. ptrg. im Kr. Arch. Bamb.

124. — 1505 Sept. 2. Richterlicher Entscheid wegen 6 Acker Feldes bei Odelsdorf,

worauf 3 Seelein gemacbt und die von Kloster Sehliisselau zu Lehen riihren, auf Antrag
der Abtissin Katbarina.

/. c.

125. — 1507 Nov. 4. u. 15. Hanns Ermreieher zu Strey nnd seine Schwester Ursula
verkaufen 10 fl rh. jahrlichen Zins auf ihrem Schloss und Sitz zu Aurach (Stegauracb) um
200 fl an Abtissin Katbarina.

I. r.

126. — 1508 Jan. 17. Abtissin Katbarina, Priorin Ursula Trupacherin und der Convent
zu Schlusselaw bekennen, dass Wittwe Margaretha von Eisch geb. von Gicb in das Gotteshaus
Schlilsselaw mit 23Q fl rh. ein SeelgerStbe gestiftet habe, bei dessen Begehung die Lampen
auf dem Kirehhof um so statthafter mit Beleuchtung versehen werden sollen.

I. r.

127. — 1511 Febr. 15. Entscheid des Bischofs Georg zu Bamberg in der Irrung
zwiscben Abtissin Ursula und dem Convent zu Slusselaw einer- und Anton Tetzel jun. zu

Nurmberg anderseits wegen des Schenkens und Backens zu Sambach (am selben Tage folgte

ein gfltlicher Vergleieh).

I. c.

128 — 1512 Mai 3. Wechselbrief wegen einer Wiese nnter dem Seelein zu Jungen-
hofen, darauf Abtissin Ursula, Priorin Dorothea Stieberin und der Convent zu Schlusselau

einen See anlegen wollen, zwiscben dem Genannten und Fritz Neyd zu Jungenhofen.
/. c.

129. — 1512 Aug. 4. Schiedsprucb, dass Abtissin Ursula von Truppacb den Hanns
Ehemann zu Willersdorf in sem Gut daselbst, so dem Kloster Sehliisselau zu Lehen geht,

wieder einsetzen soil.

MS. chart, im Kr. Arch. Bamb.

130. — 1513 Jan. 81. Kundsobaft Qber einige Felder zu Buchfeld, welche der Abtissin

zu Schlttsselau gegeben worden.
/. c.

I3L — 1513 Juli 18. Abtissin Ursula nnd der Convent erlauben ihrer Convents-
schwester Christina Grofiin von Cristans genannt, mit ihren weltlichen Schwestern Margaretha
und Rosina sowie mit ihrem Vetter Rudolph Grofi zu Sachsendorf wegen ibrcs Erbes in

Unterbandlnng zu treten.

/. e.

132. — 1514 Oct. 27. Bisehof Georg zu Bamberg ladet Abtissin Ursula ein, auf
Montag nacb St Katbarina vor ibm oder dem Bathe In Bamberg zu erscheinen.

I. e.

133. — 1514 Dec. 4. Vom Bamberger Official werden die Zehnten von gewisseu
Ackern bei Buch der Abtissin Ursula, Priorin Dorothea Stiberin und dem Convente zu
Slttsselaw zugesprochen.

MS. ptrg. I. c.

134. — 1524 Sept. 2. Vertrag in den Zwistigkeiten zwiscben Abtissin Ursula und
dem Convent zu Sehliisselau einerseits und Jakob Fuchs und Cons, anderseits wegen des

Scbaftriebs nnd der Viehweide zu RObersdorf.
/. c
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135. — 1626 Jnli 14. Brief des Hanns GOtz, Btlrgers zu Uertogenaurach, an Abtissin
Ursula wegen des Fischwassers zu Utstatt an der Aisch gelegen, das er vom Kloster «u
Lehen hat.

MS. chart. 1. c.

136. — 1526 Aug. 3. Vertrag zwiscben der Dompropstei zu Bamberg einer- und den
FrauenkUfstern 0. C. SchlUsselau und St. Tbeodor (zu Bamberg) sowie Wolf Stiebers anderseits
wegen des Fischens in der Rednitz.

I. c.

137. — 1529 Juli 5. Abtissin Brigitta ersucht den Bischof Weigand zu Bamberg,
ihr die Frist der Zablung von 22 fl* zu verlitngero, da sie nicbt wisse, woher das Geld
aufbringen.

/. c.

• Es tot liicr wohl dai subildlum gemolnt ; I. J. 1510 hatte Schlnnelan SO fl in ttihlen (Or. H. Weber.
Biithom Bamberg 8. 70).

138. — 1530 Mai 7. Elisabeth von Tunfeld, vormals Conventualin von SchlUsselau,
nunmehr an Andreas von Dettelbach verheiratbet, sagt dem Kloster ihre PfrOnde und d«n
Gcborsam auf (1533 Febr. 16. verzichtet sie anf alio AnsprOche auf das Kloster)-. Siegler
ist Andreas von Dettelbach, ihr Mann.

Z. c.

139. — 1535 Mai 10. Auswechslungsbrief der Abtissin Brigitta, Priorin Ursula von
Giech und des Convents wegen des Besitzes in Unterleinleiter und Sigritz.

MS. perg. I. c.

140. — 1536 Jan. 29. Entscbeid in Saehen der Abtissin Brigitta und des Conventes
zu SchlUsselau wegen des Zehnten auf einem Acker zu Rothensand.

MS. ch. I. c.

141. — 1538 Marz 15. Kaiser Karl V. bestatigt den von Kaiser Karl IV. dem Kloster
ertheilten Freiheitsbrief.

MS. perg. I. c.

142. — 1543 Oct. 12. Compromiss und Entscbeid wegen eines Weinzehnten am
Reutbersberg (bei Bechofen) zwiscben Abtissin zu Schlflsselau und Pfarrer Eberhard zu
Hallerdorf.

I. c.

143. — 1544 Aug. 10. Beilegung einer Irrung zwischen Abtissin Brigitta und Anton
Tetzel von Nurmberg wegen des Viebcs zu Sampacn.

7. c.

144. — 1544 Sept. 8. Pfrtindnerannahme etc.

I. e.

145. — 1547 Dec. 10. Entscheid des Kaisers Karl V. fur Abtissin Brigitta nnd ihren

Convent, dass die Klosterunterthanen nicht vor den SchultheiSen und Centrichter zu Forchheim
zu Ziehen seien.

MS. eh. I. e.

146. — 1549 April 2. Wechselbrief zwiscben Abtissin Brigitta zu SchlUsselau und
Hanns Wuntsch iu Herrnedorf wegen einer Wiese, die Ellersdorferin genannt

I. c
147. — 1554 Aug. 1. Weil das Stift Bamberg durch die Kriegslaufte in tiefe Schulden

gerathen und die Conventfrauen des Klosters SchlUsselau bis auf die Abtissin Brigitta

abgestorben, bescblieftt Bischof Weigand zu Bamberg, das Kloster mit seinen GUtern ein-

zuziehen und bietet der Abtissin eine jahrlicbe Competenz von 300 fl rh. an Geld in Quartals-

raten, 400 Simer Korn, 150 dsgl Haber, 4 dsgl. Weizen, 4 dsgl Gerste, 4 dsgl Heidels,*

2 dsgl Hirse, 2 dsgl Erbsen, 300 E Karpfen, 50 U Hechte, 50 E Orffen,** l'/i Fuder Wein
vom Gewftchse des Altenbergs, l'/j Fuder Zehntwein, 6 Geschock Stroh und 35 Klafter

Holz, die an ihre Wohnung gefUhrt werden, welcbe der Schlttsselauer Hof auf dem Kaulberg
sein soil.

MS. perg. I. c.

• Heldekorn. — ** GoldforeUen.

148. — 1557 Oct. 12. Quittanz Hanns Joachim Stiebers tlber die der verlebten

PrSlatin zu SchlUsselau vennoge Vertrags verschriebene Competenz.
MS. chart. I. c.

Hofhcim. Dr. M. Wieland.
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Ans Citeaux in den Jahren 1719—1744.

42. Uber Neuansgaben litnrgischer Bficher.

Wie der Leser ersehen konnte, bestanden die Fraohtgutsendungen, von
welcbon in Schindlers Briefen die Rede war, fast ansschlieftlich aus BUcbern.

Dieae bilden aach gar oft den Hauptgegenstand der Sohreiben. Eine Zusammen-
stellung alles dessen, was darin fiber einzelne Biichcr aas dem Orden and fiber

diesen gesagt wird, gibt einen wertvollen Beitrag znr Gesobichte derselben. Es
koramen zunacbst die liturgischen Bficher in Betracht und unter diesen das
Antiphonarinm.

Im Briefe vom 6. Dec. 1734 heiftt es: ,Seit mebreren Jahren sind die

Ordens-Antiphonare vergriffen ; man bekommt keine mehr bei unserem Drucker
nnd Buchbandler in Paris. Dieser mochte nun gem eine nene Ausgabe ver-

anstalten. Hatte das Oeneralcapitel stattgefunden, so wfirde diese Angelegenheit
jetzt cntschieden sein. Da es sioh gezeigt hat, dass man an gewohnlichen
Tagen die Matutin im Orden nicht mehr singt, aufter in wenigen Klostern,

namlich : zn Popoleto nnd Valdigne in Spanien, zn Clairvaux nnd Bonneval
in Frankreich, zo Land in Polen and nooh in einer andern Abtei dieses Landes,

zn St. Urban in der Schweiz nnd vielleicht noch in vier oder funf Abteien im
ubrigen Europa, so brancbt man das Antiphonar nicht mehr ganz zn drucken,

sondern die Responsorien (mit Noten) nnr mehr for die Sermonfeste. Der
Bnchhandler wfirde seine Rechnnng nicht linden, wenn er es sich beifallen

lieftc, dasselbe vollstandig abzndruoken. Wenn er aber an die Arbeit sicb

macht, wie ieh glanbe, dass es gescbehen wird, so werde ich alle die

iangen Notenreihen (Noumen), welohe man in der letzten Antiphonaraasgabe

findet nnd welche den Gesang za lang, zn schwer nnd zu uogefallig maohen,

verbessern nnd kfirzen, ebenso auch alle Invitatorien des Jabres drucken
lassen, wie man sie zn Cfteaux singt, anoh die meisten Hymnen durchwegs
mit Noten, um den Gesang dadnrch zn erleichtern nnd zu verhfiten, dass Ver-

legenbeiten entstehen.*

Die Fertigstellang des Antiphonars erforderte natfirlich riel Zeit. Erst

am 10. Jnni 1737 kann daher P. Benedict nach St Urban melden: „Der neue
Buchdrucker unseres Ordens hat soeben Circnlare nach dem Auslande versendet,

urn das Erscheinen des nenen Antiphonars anznkfindigen, welches, wie man
uns schreibt, prachtig, genan und vollstandig, ein wenig grofter als das alte

ist und sehr scbones nnd gutes Papier hat. Der Preis 1st sebr niedrig, denn
ein ungebundenes Exemplar kostet nnr 30 Livres -, das alte kostete 40, obschon
es sebr feblerbaft und unvollstandig war. Man hat darin alle jene Iangen

aufsteigenden und zn hoch transponierten Nenmen gestrichen, um den Gesang
zu erleichtern nnd ibn nach dem von nnseren alten Generalcapiteln vor-

geschriebenen Mittelma&e eiuzuriohten; es ist aber auf eine Art gescbehen,

dass man in dem alten Antiphonar leicht die nothwendigen Oorrectnren vor-

nehmen kann, um sich seiner auoh noch bedienen zn konnen."

.Der Abt von Citeaux wird 30 Exemplare anschaffen, am einen fur ein

Jahrbandeit genfigenden Vorrath zu haben. Ich muss aber bemerken, dass

das Exemplar die Abteien in Frankreich anf 40 L., wie das alte, zn stehen

kommt, wahrend es ins Ansland um 30 abgegeben wird, weil die Frachtkosten

fur die Abnebmer in Osterreicb, Bobmen, Polen u. s. w. sehr hoch sich belaufen

werden. Demnach sind anch die Ankiindigungen verschieden, fur Frankreich

iu franzosi8cher Sprache, wahrend die fur das Ansland bestimmten in lateiniscber

Digitized byGoogle



- 116 -

abgefasst sind. Ich bitte Sie, einen dieser Zettel dem Abte von Wettingen

zu tibersenden, der vielleicht Antipbonare braucht. Solche Biicher mit Noten
druckt man ja nicbt alle Tage. Der Druok and die Heraasgabe des Antiphonara

verursacben dem Buchdrucker mehr als 30000 Livres Kosten, welohe er wahrend
zwei Jabren hat ausiegen miissen, indessen er sie mit berecbtigtem Nntzen nur

langsam wieder zuriickerbalt."

Im Briefe vom 28. Juni 1737 findet sicb die weitere Bemerkung: .Die
neuen Antipbonare sind in Citeaux nocb nicht angekommen. Inzwischen babe
ich aber das erste Blatt, d. b. den Anfang des Advents erbalten, welches dem
Satz and Drack nacb sebr scbon ist. Man hat uus auch gemeldet, man set

gezwungen gewesen, einiges wegzulassen, was man nicbt fur nothwendig hielt,

dass es gesetzt werde, weil sonst das Bucb uberaus dick and der Einband
nicbt dauerbaft geworden ware. Nun, wir werden ja seben, wenn sie kommen.* "

Die Versendnng der Antiphonare scbeint indessen erst im Sommer 1738
stattgefanden za haben. Im Briefe vom 23. Juni d. J. heifit es namlicb: »Icb

babe die Ehre, Ibnen za melden, dass die Bucherballen endlioh von Dijon

abgegangen sind. Es sind deren 7, namlicb 2 fiir St. Urban, 1 fur Wettiugen,

3 fiir Salem mit 1 Air Waldsasseu.*

Der Abt von Wettingen hatte 10 Antipbonare und 10 gro&e Psalterien

bestellt. (Brief vom 4. Marz 1738.)

Die letzte Ausgabe des Psalteriums war ebenfalls selten geworden.
„Man findet weder in Paris, nocb in Citeaux, noch in Clairvaux Psalterien mit

Supplemented. Wenn icb eines von St. Urban hatte, wurde ich es (das

Supplement) sogleioh dracken lassen; der Buchdrucker veraicberte, er werde
es gem tbun. Ich werde ebenso die Psalmen der Terz des einen and des

andern Officium am Ende der Graduate setzen lassen, wie man sie bei einigen

solcben in Citeaux findet, was diejnngen Religiosen der Miibe entheben wurde,
die Psalterien stcts zur Terz herbeischaffen zu massen." (6. Deo: 1734.)

Im Briefe vom 11. Mai 1742 findet sich die Bemerkung: ,Ich werde in

der neuen Ausgabe des gro&en Psalteriums das „Paraclytas a
in .Paracletas"

umandern und eioe Quadratnote statt der rbombisohen setzen lassen, obsehon
der Gesang dann etwas hart and gegen den eingewarzelten Branch heraos-

kommt. Seit zwei Jabren ist kein einziges gro&es Psalterium mehr bei

Mariette za haben, ebensowenig ein Processional e. Letzteres wird im
kommenden Monat Juni neu ersoheinen und besser als das alte ausgestattet

sein, in welcbem die Noten ein wenig zu groft sind und za sebr die Linien

ausfiillen. Die neue Ausgabe ist vollkommener.

21. Da P. B. Schindler, wie aus Vorstehendem hervorgeht, bei der Neuausgabe des
Antiphonars betheiliget war, bo werden wir in der Annahme nicbt stark feblgehen, das
deroselben vorgesetzte ,Monitum' sei von ibm verfasst. „Prodit reeens e Prelo elaboratnm
magis ac omendatum Antipbonale Cisterciense, de cujus nova Editions hajo pauca Lectorem
monendum ease duximus. In primis Notas omnes, sive quadratas, qaales sunt ha; H, M, H,

sea ovate figorse, qua; caudatis suppositte consequenti invicem ordine per lineaa decussatim
perlabuntur, sicut ista; tfa f

ejusdem omnino esse valoris ac mensurae, neque longiori ant

breviori, sed aquali temporis spatio esse producendas; illas vero qua3 ad ovi figuram

accedunt « « ,
quarum unica uni syllable superponitur, celeriore spiritu ac breviore modu-

lations decurrendas; cautum enim non sine improbo labore fuit ad indicandum vocum et

nominnm quantitatem, ut penultimaB breves istius figure Nota , sicut e contra producendte
quadrata H designarentur. Insuper monetur Lector, ut ad istas duplices Notas M H nni

eidemque syllabas afftxas, sedulo advertat; ills siquidem ex indastria hoc paoto disposite

sunt, ut inter utramque hujusmodi Notam tantisper pausetur; quia hac ratione et cantandi
methodo servata, facilior atque gratior net modulatio. — Quoniam vero de prolixis quibus-
dam Notarum tractibus in nonnullis Antiphonis, et maxime in Nocturnorum Besponsoriis
non immerite conquestum fuerat, aliquas partim resecando, partim refonnando Notas (servata
tamen antiqua gravitate) quantum fieri potuit istiusmodi querelaj provisum est."
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„Wenn der Buchhandler einen Theil der Antiphonare verkauft haben
win!, dann lasst er, wie er mir vor ungefabr vierzehn Tagen gemeldet hat,

did Arbeit fur eine nene Brevierausgabe beginnen, welcbe moglichst
correct and schon itn Druck werden soil. Das alte Brevier, d. h. die letzte

Ausgabe, ist roller Fehler, wornnter sich einige recbt grobe befinden. Er
sucht mit seinen Neudrucken Ehre einzulegen." (10. Juni 1737.)

Zu Beginn des folgenden Jahrea, 15. Jannar, sohreibt P. Benedict: „Ich

bitte Sie, mir giitigst mitzutheilen, ob Sie etliche Ordensbiicher benothigen, sei

es far Ihre Abtei, sei es fur die Kloster Rathhausen und Eschenbacb, namlich
Breviere, grofte oder kleine in zwei Tbeilen, Psalterien, Diurnale n. a. w.,

damit iob sie franco von Paris kann kommen lassen, wie ich es fiir andere
auslandische Abteien tbue, namentlich fur die Abtei Plass in Bohmen. Da Sie

Novizeu baben, so konnte man die Gelegenheit, welcbe sich bei Abhaltung des
nachsten Generaicapitels bietet, beniilzen, nm die Biicher billiger zn bekommen,
da die Fremden bei dem Wert der Geldsorten bedentend gewinnen."

.Man soil mir gleichzeitig auch angeben und besonders bezeichnen, ob
man die Biicher gebunden wiinscht, und wiederum in welcher Art und Weise,
denn der schwarze Einband in Maroquin-Leder kostet mehr als ein solcber in

gewobnlichem Ealbsleder, oder ob man vielleicht die Biicher ungebunden
haben will. Ich bitte Sie, keine Zeit verlieren zu wollen. — Da dem Abte
von Wettingen mehrere Frauenkloster unterstehen, so wird er vielleicht auch
eine Anzahl Breviere u. s. w. braucben ; ich bitte daher, ihm daruber schreiben

zu lassen und mir dann natiirlich davon Nachricht zu geben."
Infolge der Neuausgabe des Breviers erlaubt sicb P. Benedict seinem

Abte einen Wink zu geben. Er schreibt am 4. Febr. 1739: .Entschuldigen
Sie, wenn ich Ibnen rathe, sobald wie moglioh sich der groften Breviere zu

cntledigen, welche Sie nocb besitzen, ohne es sich aber merkcn zn lassen

warum, denn wer die neuen sieht, welche sehr schon sind und am nachsten
1. Marz ausgegeben werden, wird von den alten nichts mehr wissen wollen,

eben weil die neuen so schon und correct sind. Ich habe letzthin zu Paris den
Winter-Theil gesehen.*

P. Benedict musste von der alteren Ausgabe des Ordensbreviers u. s. w.
Exemplare vor seinem Wegzug aus der Schweiz vorrathig gehabt haben. Das
geht aus dem dentschen Briefe hervor, welchen er am 24. Juli 1720 nach
St. Urban an den Prior oder P. Job. B. Rusca sandte: „Wan Er (der Novizen-
meister) will so kan Er ein oder 2 Breviers a rubriqnes latines von meiner
schwester zu Rathnsen beschicken, sie solle 3 haben, die mihr gehoren, und
syndt solche schon zuesamen gelegt und geschlagen. Man kan sie ja zue

Lucern bim Walter oder Hauth, die guette Binder syndt in schwartz maroquin
auff das schonste fur Ein thaler oder 3 gl einbinden lassen. Wan ihmme dises

beliebet, kan er nur an die gnadige Frauw berichten, sie wird ihmme ein oder
anders abfolgen lassen fur ein altes Louis d'or daft stuck. Sie hat auch zwei

Processional, und 2 Curs ohngebnnden. Ich will daft Erst fttr 12 btze und den
Curs fur 7'/i Entlassen. Der preis der buocher hat in disem landt ohnglaublich

augmentiert: da ich doch anfangft ein schon gebundener Curs fiir 12 btz so

ill man gewolt hatte schioken konnen, jetzunder wiirde ein goldgulden nicht

kleckhen. Darnach wan ich daft geldt gar auff den Handten hatte, wiirde sich die

sach noch wohl machen und ein guettes ringer als von Basel sie haben konnen."
Bezttglich des Einbandes von Buchorn findet sich im Briefe vom 6. Marz 1744

eine allgemeine Bemerkung: „Der Einband in sohwarzem Maroquin-Leder ist

hierzulande fiir Gebet- und geistliche Buoher allgemein gebraucblioh, wenn
man ihn nett haben will; der einfaehste aber wird in marmoriertem Ealbs-
leder ausgefuhrt, welcher weniger als in schwarzem Maroquin kostet. Einbande
in rotbem Maroquin findet man gemeiniglicb nur bei Buchern fiir Biscbofe,
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nicht aber bei solchen fur Religiosen. Will man aber jemand mit irgendwelchen
Biicbern ein Geschenk tnachen, dann lasst man sie ebenfalls in rotbem Maroqnin
einbinden und die Rander vergolden. Gewohnlich werden nur Scbnitt, Rtickcn
und Rander vergoldet, thut man mebr, so betrachtet man das als zn gekunsteit*

Aus jener Zeit, da man mit der Herausgabe des nenen Antipbonara be-
schaftiget war, stammt ein gedruoktes Verzeicbnis von Ordensbiichern, welches
den Briefen P. Scbindlers beilag und welches wir hier folgen lassen.

Libri ad usum Ordinis Cisterciensis.
Cum pretio tine ligatura.

Missale novnm, in fol. 1729 15 L.
Breviarium majus novum in 8. 2 vol. 14 „

Le Breviaire avec toutes lea Kubriques en Francois in 8. 2 vol. 14 „

Breviarium minus, in 18. 2 vol. 6 „ 10 s.

Diurnale novum, in 32. 2 „ 10 .

MisssB Defunctorum, in fol. 1 . 10 ,
Leotionarium novum, in fol. 10 „

Antiphonale, in fol. sub prcelo.*

Graduate, in fol. cum cantu. 20 „

Psalterium, cum cantu. 20 „

Psalterium, Bine cantu, in 8. 7 „

Officium B. H. Virginia, in 12. 1 „

Martyrologium, in 8. 2 „

Processionale, in 8. 2 „

Rituale, in 8. 8 „

Le Rituel a l'usage des Religieuses de Citeaux, en Francois avec
Figures, in 8. 3 „

Les Privileges de l'Ordre de Citeaux, receuillis et compiles de l'autorite

du Chapitre general, et par son ordre expres, in 4. 6 „

Regnla et VitaS Benedict!, cum quatuor libris de Imitatione Cbristi, in 32. 25 ,
Limitation de J. C. la Vie et la Regie de S. Benoit, in 32. 25 „
Regie de S Benott separee, in 24. 15 ,
Series Sanctorum et Beatorum Ordinis, in 4. 2 „ 10 »

Ordo divini Officii recitandi, in 18. 6 „

Capitulum generate anni 1672. 15 „

. 1683, in 4. 15 .
Bref du Pape Alexandre VII. pour la reformation de l'Ordre de Ctteaux,

avec 1' Arret du Conseil, qui confirme le dit Bref, in 4. 15 „

Eclaircissemens sur 1'origine et la fondation de l'Ordre de Citeaux, et

sur denx des principaux points de son Regime, in 4. 15 ,

* Wurde von P. B. durchstrichen und In Tintenschrift beigefflgt: 1787. 30 L. — Solche Veneiehnlne
flnden Rich auch am Scblusae del Rituals, Ausgabe 1689 and 1711.

Ein Brief des Ordens-Buchdruokers and Buchbandlers Mariette aus dieser

Zeit soil hier ebenfalls eincn Platz find en.

Paris ce 14 janv. 1739.

Monsieur

Les bontes dont vous m'avez honore, et les servioes importants que vous
m'avez rendus pendant la tenue du dernier Chapitre general, me fait esperer
que vous ne trouverez mauvais, que je vous demande la continuation de votre

protection. Je tacherai assurement de la meriter par mon attention 4 executer

vos ordres, suppose que vous me jugerez capable de me charger de qaelques
unes de vos commissions. Je souhaiterois avoir mieux reussi dans celle que
Mr Schindler m'a donn6e de votre part. J'ai fait de mon mieux pour deterrer

tons les livres faits par des auteurs de l'Ordre de Cisteaux dont vous desires

faire un assemblage parfait. Je n'en ai jusqu'4 present decouvert un graud
nombre, mais je ne discontinue point mes rechercbes et j'espere estre assez

heureux pour en rencontrer encore quelques uns. J'ai fait partir le cinq de
ce mois ceux que j'avois deja rassembles: je les ai mis dans une caisse que
j'ai envoyde en droitnre k Mr Respinger votre marchand epicier 4 Basle, et

je viens de lui en donner avis. Vous aurez la bontd de lui donoer vos ordres

sur ce sujet.
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J'ai joins a cette lettre la notte des livres qui sont pour vous, il y a dix

etempl. du Ritualis Cist, nova Ed. en feuilles qae vous avez demandes a

Mr Scbindler pour l'abbaye de Gesaree. lis sont enveloppes separement et

prfcts a estre envoyes a cette abbaye. Dans pea de terns j'auroi acheve* la

nonvelle edition da Breviarintn majas Cist. 8° 2 vol. a laqaelle je travaille

depnis pins de dixhuit mois. Si Ton a para satisfait de l'Antiphouaire nouveau,

j'ose me promettre qn'on le sera encore davantage de cette edition du Breviaire.

J'y ai donne tons mes soins pour le rendre plus correcte, je n'y ai employe
qae des caracteres neufs qae j'ai fait fondre expres. Le papier en est tres

blanc et fort &c. Ce qui me fera sans doute le plus d'bonnear, c'est que les

Rubriqaes ne maculeront point comme dans la precedente edition, j'en ai deja

fait 1'experience. Mr Shindler m'a assort que lorsqae cette Edition paroistroit

vous comp .... en prendre nn certain nombre, en cas qu'elle fut de votre

gout. II peut vous en rendre temoignage, car il l'a vu. II m'a fait aassi

esperer que poor me donner de nouvelles assurances de vos bontes, vous

vouliez bien encore prendre la peine d'annoncer cette edition dans vos quartiers,

et c'est ce qui me fera prendre la hardiesse de vous adresser quelques exem-

plairs da Monitum qae je vais donner et que je vous prierai de repandre.

J'en conserveroi je vous assure, one eternelle reoonnoissanoe. La protection

que vous m'accordez excite la jalousie des libraires de Basle, Ton m'en a deja

informed Comme elle me devient par cet endroit plus necessaire que jamais,

je vous supplie aveo instance de me l'accorder dans tout son entier et d'estre

persuade que personne n'est aveo un plus profond respect

Monsieur
Votre tres humble et tree

obeissant serviteur

Mariette fils

seul imprimeur de l'Ordre

de Cisteaox

Wir werden una nicbt tauschen, wenn wir annehmen, vorstehender Brief

sei nicbt ganz obne Anregung von Seite unseres P. Benedict Schindler ge-

scbrieben, der wusste, dass der Pralat durch ein solohes Schreiben sich

gescbmeicbelt fiihle und ibn (P. Benedict) mit neuem Eifer in seinen Biicher-

erwerbungen unterstutzen werde. Wenige Woohen spater, am 20. Febr. d. J.,

scbiokte P. Benedict folgende Empfangsbestatigung nach St. Urban:
Je reoonnois avoir recu de Mr Jourdain, Procureur da College de

S. Bernard k Paris, par ordre de Mr Sohindler et pour acquit du dernier

envoy de livres qae j'ai fait a Mr le Rme abbe* de St. Urbain, la somme de
deux cent trente sept livres dix sols, dont quittance k Paris ce 16e Fev. 1739.

Mariette fils

Wir werden aus dem folgenden Artikol erfahren, wie ausgedehnte Nach-
forschungen P. Benedict anstellte, urn Bucber habhaft zu werden, welche fiber

den Orden bandelten oder von Ordensbrfidern verfasst waren.
(Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapltel.

XII. In Dijon.

Die Namen Citeaux und Dijon sind miteinander eng verbunden. Nicht

nur in der Geschichte der Abtei Citeaux spielt diese Stadt eine Rolle, sondern

auch in der des Qrdens selb$t, Vermbge ihrer Lage und infolge ihrer Eigen-
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schaft als Hauptstadt des Landes ergaben sich mannigfache Bcziehungcn zu dem
unfern gelegenen beruhmten Kloster, wahrend ihre Bedeutung fur den Orden
hauptsachlich zur Zeit der Abhaltung des Generalcapitels zutage trat. Ge-
legentlich war davon schon einrral die Rede, wo cs sich um die Erledigung

der restlichen Arbeiten desselben bandelte. 1 In den Tagen aber unmittelbar

vor Eroflnung der Versammlung in Citeaux trafen in Dijon die meisten Thetl-

nehmer an derselben zusammen. Das erklart sich indessen nicht blofi aus der
Lage und Wichtigkeit genannter Stadt, zu welcher der Weg die meisten Abte
fiihrte, die aus Ost und West und Nord kamen, sondern batte seinen Grund in

einer Bestimmung der Ordensgesetzgebung, welche den Strom der Citeaux-

Pilger hier auihiclt.

Das Reisen in den Zeiten, welche bet unseren Studien in Betracht kommen,
war ein umstandliches, beschwerliches und vielen Wechseliallen ausgesetztes

Unternehmen. Kann man heute, in der Zeit der Eisenbahnen und Dampfschiffe

genau Tag und Stunde berechnen und angeben, da man in Giteaux eintreffen

werde, auch wenn man aus den entferntesten Landern Europas Oder selbst aus

fremden Erdtheilen kommt, so war das von der Zeit des hi. Stepban an bis

herab zu dem Jahre, da das letzte Generalcapitel im alten Ctteaux stattfand, nicht

der Fall. Das Eintreffen daselbst am festgesetzten Tage und zuf bestimmten
Stunde war daher nicht eine so leichte Sachc. Es war deshalb immer gerathen,

zeitlich sich auf den Weg zu machen. So geschah es dann aber auch wieder,

dass viele Abte zu friih in Citeaux eintrafen. Das konnte entschieden nicht

im Interesse der Disciplin sein. Oberdies wurde die Abtei durch die vorzeitige

Ankunft so vieler Gaste materiell stark belastet, da fur deren Unterhalt gesorgt

werden musste, wodurch ihr bedeutende Mehrauslagen erwuchsen, welche sie

auf die Dauer nicht tragen konnte. Es war deshalb Pflicht des Generalcapitels,

in dteser Hinsicht Abhilfe zu schaffen.

Dieses erliefl denn auch wirklich ein Statut, laut welchem Abte, die

innerhalb der vierzehn Tage vor Eroflnung des Generalcapitels in Citeaux ein-

trafen, nur zweimal daselbst ubernachten durften, d. h. nur am Tage der Ankunft
und den darauffolgenden Tag dort verweilen konnten, am dritten aber wieder
weiterziehen mussten. Eine Ausnahme hievon war nur im Falle der Erkrankung
gestattet, oder wenn sonst ein wichtiger Grund vorlag, durch welchen die Abte
zuriickgehalten wurden. Das Alter dieses Statuts wurde weit hinaufreichen,

sofern die Angabe Martenes richtig ware, der es unter dem jahre 1152 bringt.*

Mich diinkt indessen die Fassung des Verbotes, wie es unter dem Jahre 1197
erscheint,3 die altere zu sein, namentlich auch deshalb, weil da der Zusatz:

»a vino abstineant« noch nicht vorkommt, im Jahre 121 5 aber, da das Verbot
erneuert wird, das »additur« oder »additum est« nicht verstandlich ist, wenn
der betreffende Zusatz schon 11 52 gemacht worden ist. Es ist freilich die
Mbglichkett nicht ausgeschlossen, dass der fragltche Zusatz, die Strafe betreffend,

von spaterer Hand dem Statut von 11 52 beigefugt wurde. Aus den Eingangs-
worten desselben geht auch hervor, dass es nur die Erneuerung eines vorher-

gehenden ist Ein solches aber aus friiherer Zeit als 11 52 konnte tch nicht

finden, auch nicht in den »Instituta Gen. Capituli* oder »Constitutiones Reinaldi
abbatis«, welche aus dem Jahre 1 134 stammen sollen* Es drangt sich indessen

bet Lesung genannten Statuts, in welchem die Worte »qutndectm dies ante*

1. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 245 u. 246. — 2. Seutentiae qua: lata est de abbatibus ad
Cap. venientibus, ne infra Capitulum Gen. plus quam duas noctes morentur in Cistercio, nisi

infirmitate vel necessitate detenti fuerint, additiir, ut a vino abstineant sine dispensatione, quamdia
ibidem fuerint demorati. (Thesaurus Anecd. T. IV. 1246. n. 26) — 3; Kullus abbas infra XV
dies ante Capitulum Cistercium intrans ibi moretur plus quam per duas noctes, nisi fuerit infirmus

vel necessitate detcntus. — Inst. Cap. Gen. V, 8,— 4. Manrique, T. I. p. 272. n. 3.
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nach dem •infra* fchlen, doch der leise Zweifcl auf, ob dasselbe wirklich

hierher gehort und nicht vielmehr auf den Aufentbalt wahrend des Capitels

selbst sich bezieht. Ira Falle einer solchen Annahme ware aber die Zeit fur

die Abhaltung desselben doch gar zu kurz bemessen; es ergabe sich dafiir

eigentlich hur ein ganzer Tag.
Diesem wiederholten Verbote gegeniiber .bleibt dann allerdings des Abtes

von Citeaux Ansuchen um dessen Authebung, welches er im Jahre 1217, also

zwei Jahre nach Erneuerung desselben, an das versatnmelte Generalcapitel

richtete, etwas auflallig.8 Der entsprechende Beschluss aber, dass die fragliche

Bestimmung aus dem Statutenbuch gestrichen werde, muss indessen nicht in

Ausfiihrung gekommen sein, da sie sich sowoht in den »Institutiones Cap. Geo.* 6

als im » Liber antiquarum Definitionurrm 7 und in jenem der »Novell. Def.« 8

findet, hier freilich mit der Abanderung, es solle 8 Tage vor Eroffbung des

Generalcapitels kein Abt mit seinem Gefolge in Qteaux einriicken.

Das Gesetz, nicht vor Beginn des Generalcapitels in Gteaux sich ein-

zufinden, erhielt sich durch alle Zeiten und wurde selbst dann noch beobachtet,

als man wegen Obertretung des Verbotes langst keine Strafen, hochstens eine

weniger freundliche Aufnahme in Gteaux zu gewartigen hatte. Auf dasselbe kommt
P. Conrad Tachler in seinen Reisebeschreibubgen mehrmals zu sprechen: »vor
bestimbten tag Capituli generalis darff niemand auf Cistertz ohn sondere er-

laubnus Generalis, so er einem schriftlich zu Diuion in seinem hof gibt, und
seinem Cellario Cistercii befilcht, einzulosieren.* 9

Es blieb deshalb den Besuchern des Generalcapitels nichts anderes iibrig,

als die Zeit, da man in Citeaux eintreffen durfte und musste, an einem in der

Nahe dieser Abtei gelegenen Orte abzuwarten. In der Umgebung derselben

befanden sich die Stadte Auxonne, Beaune, Dijon, Dole, St. Jean de. Losne,

aber keine war fur diesen Aufenthalt so geeignet, wie das etwa 20 km nordlich

gelegene Dijon. Auf den bestehenden Brauch beriefen sich sparer ofter die

Einladungsschreiben zum Generalcapitel, indem diese Stadt als Ort des vorher-

gehenden Zusammentreffens ausdriicklich bezeichnet wird.'° Der Abt von
Gteaux begab sich in der Regel um diese Zeit ebenfalls dorthin, um den
eiuzelnen Abten Gelegenheit zu gebeu, mit ihm in personlichen Verkehr zu

treten, was in Gteaux wahrend des Capitels nicht ieicht moglich war. Diese

Besprechungen mit dem Abte von Gteaux waren um so erwiinschter und
nothiger, sett das Generalcapitel selten tagte und auf demselben lange nicht mehr
alle Angelegenheiten erledigt werden konnten. Wenn die Abte von Gteaux
zuweilcn von diesem Herkommen abgiengen; so mochten sie dafiir ihre Griinde

gehabt haben, wie z. B. Nikolaus II Boucherat in seiner »Indictio Capituli

Generalise vom 20. August 161 2 solche angibt, namltch groBen Zeitverlust,

Unbequemlichkeiten, Verzogerung der Geschafte. Ob er dabei seine Rechnung
gelunden, wissen wir nicht.

Es ist selbstverstandlich, dass bei diesem Zusammentreffen von Abten aus

alien Landern ein lebhafter Verkehr zwischen ihnen stattfand und manche An-
gelegenhett besprochen, manches Geschaft erledigt wurde. Wir wissen, dass

sogar Abte hier ihr Amt in die Hande der anwesenden Vaterabte niederlegten,

obgleich das Generalcapitel hier stattfindende Resignationen aus Griinden nicht

billigen konnte. 11

In den friiheren Zeiten des Ordens fanden die in Dijon ankommenden

5. Petitio domini Cistercii de relractanda sententia, ut quindecim dies ante Capitulum non
morentur abbates apud Cisterciuni ultra duos (dictos) dies, exauditur, et de libro deleatur. (Stat.

A* 14 17). — 6. Dist. V, 8. — 7. VI, 4. — 8. VI, 2. — 9. Cist. Chronik 4. Jahrg. S. 77. 141.

143. — 10. S. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 210. — 11. Abbas Loci Dei, qui minus caute et minus
ordinate cessit in Divione, restitnitur ; restitutus Cistercium veniat, d. Cisterciensi super his, quse

ei objecta fuerint, responsurus. (Stat. Cap. Gen. A" 1205).
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Abte jeweils in dem Hause der Mutterabtei, zu deren Generation ihre Kloster
gehorten, briiderliche Ayfnahme. Citeaux besaB schon im Jahre 1 147 Eigenthura
aiiBerhalb der Dijoner Stadtmauern am Flusschen Ouche. Nachdem das dortige

Haus in den Kriegen des 14. Jahrhunderts zerstort worden war, erhielt die
Abtei im Wege des Tausches von der Stadt ein Gebaude in der heutigen

StraBe St. Philibert, welches yon da an Klein Citeaux (Petit-Citeaux) genannt
wurde. 1 * Clairvaux hatte in Dijon ebentalls sein Haus, welches auf unserem
Plan nicht angemerkt ist, aber im Nordosten der Stadt gelegen war. 13 Es
besaB seine eigenen Stiftungen, deren Ertragnisse zum Unter halte d$r fremden
Abte wahrend ihres Aufenthaltes in Dijon zur Zeit des Generalcapitcls bestimrat
waren.u Das Haus, welches die Abtei Pontigny auBerhalb dieser Stadt im
Jahre 1244 erwarb, wurde spater an den Herzog Philipp den Kiihnen verkauft, 15

Plan da Castram Divionense avec sea 88 Tours dans Ie

8m« Steele, et celni de la Ville de Dijon en 1696.

A. B. C. D. les t Porte*. E. Chftteau des Dues de Bourgogne, depuli le Logis da Bai. 1. 8t. Benlgne.
2. 8t. Elleone. 3. La Ste Chapelle. *. La Chapelle au Richc, on autrement la Chapelotte. 5. Notre- Dame.
6. St. Jean. 7. St. Michel. 8. St. Nicolas. 9. St. Pierre. 10. St. Philibert. 11. La Madeleine. 12. Les
Jacobins. 18. Les Cordeliers. 14. Les Caimes. 15. Les J^snites. 16. Les Minlme*. 17. Les Peres de
l'Oratolre. 18. Petit Citeanz. 19. Le Serainaire. 80. Les Carmelites. 11. Les Ursnlines. 81. Les
Jaeoblnea. 89. La Visitation. U. Les Bernardlnes. 86. Le Befnge. 86. St. Jullen. 27. Ste Marthe.

' 88. Le Boo Pasteur. 88. L'hdpital Ste Anne. 30. L'hApltal St. Fiacre.

ohne dass, wie es scheint, ein anderes Gebaude dafiir in den Besitz der Abtei kam.
Morimund hatte 1261 in Dijon FuB gefasst und zwar im Siiden der Stadt
Spater, als die Verhaltnisse langst sich geandert hatten und der Morimunderhof
zum Theil vermietet war, fanden die Abte, welche am Generalcapitel theil-

12. Chabeuf, Voyage d'un dck'gu^ au Chap. Gen. p. 249. ti. 3. — 13. Cbabeuf p. 258.

Reise-Erioneruogen eines Cisterciensers. (Cist. Chronik 3. Jahrg. S. 41.) — 14. Jubainville, Les

abbayes cist. p. 155. — 15. Cbabeuf p. 263.
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nahmen, immer noch je zwei Tage bei der Hin- und Riickreise dort gastliche

Aufnahme und Verpflegung.' 8 Die Abtei La Ferte
-

dagegen scheint in Dijon

nie Hausbesitzerin gewesen zu sein, weil sie dort keinc Interessen zu vertreten

oder zu wahren hatte.

Dieser Aufenthalt so zahreicher Abte mit Gefolge brachte der Stadt

Dijon manchen zeitlichen Gewinn, namentlich spater, als dieselben, sei es, dass

die Gastfreundschaft in den Klosterhausern daselbst nicht mehr oder nicht

entsprechend geiibt wurde, in Gastbausern ein Unterkommen suchen mussten.

Ein entsprechendes war nicht immer so leicht zu finden. Unser alter Bekannter,

P. B. Schindler, macht in seinem Briefe vom 26. Juni 1737 an den Abt zu

St. Urban dariiber folgende Bemerkung: »Aus Besorgnis, in der Folge etwa darauf

zu yergessen, muss ich Sie daran erinnern, dass man sjch in Dijon versammelt,

ehe man nach Citeaux geht . . . Ich werde daselbst fiir Sie und Ihren Secretar

eine entsprechende Wohnung in einem guten Gasthause, welches nicht gar weit

von Petit-Citeaux entiernt liegt, bestellen und freihalten lassen. Wenn man es

wiinscht, werde ich auch dafiir sorgen, dass in demselben Wirtshaus auch ein

Gemacb fiir den Abt von Wettingen,>Ihren Verwandten, bereitgehalten wird.

Man muss eben zur rechten Zeit dafiir thun, denn sonst kommen die fran-

zosischen Abte Ihnen zuvor, und Sie sind dann genothiget, in einer Spelunke
zu wohnen und dazu noch theurer, als in einem anstandigen Gasthause.*

Es ist begreiflich, dass die aus alien Weltgegenden herbeikommenden
Abte fur die Stadtbewohner ein Gegenstand der beobachtenden Neugierde waren.

Sie werden deshalb wicderholt von dem Genera|capitel daran erinnert, dutch

ihr Benehmen zu erbauen und den guten Ruf des Ordens zu wahren. Klosterliche

Eingezogenheit, Einfachheit und Geniigsamkeit sollte Uberall und in allem sich

zeigen. Aus diesen Griinden sollten die Abte und ihre Begleiter sich ohne
Noth auf den StraSen nicht blicken lassen, nicht bei den Handen einander

baltend oder sonst in auftalliger Weise durch dieselben Ziehen, ja nicht einmal

ohne besonderen Grund einander besuchen. 17

Aut der Reise ist der Mensch leicht geneigt und oft genothiget, von
seiner gewohnten Lebensweise mehr oder weniger abzugehen. Auch die zum
Generalcapitel reisenden Abte und ihre Begleiter mochten hin und wieder Aus-
nahmen von der Regel sich erlaubt haben. Die alten Verordnungen wollten

aber hievon nichts wissen ; sie untersagten ihnen deshalb, bessere Speisen sich

bereiten zu lassen, als der Orden zuliefi, womit jedenfalls das weiterc Verbot
im Zusammenhang steht, Gewiirze in Dijon sich zu kaiifen und andere Sachen
aufierhalb des Hospitiums sich zu verschafien. 18

Ja es war ihnen nicht einmal

gestattet, in Dijon 19 und umliegenden Orten Fische zu dieser Zeit zu geniefien.*

Was zu dieser strengen Verordnung Anlass gab oder welche Absicht ihr zu

Grunde lag, konnte ich nicht ergriinden; vielleicht wurde sie erlassen, weil

man in Eriahrung gebracht hatte, dass die Zubcreitung der Fische der cister-

cienserischen Einfachheit zuwiderlief, oder auch weil man verhindern wollte, dass

16. Hist, de l'abbaye dc Mor'unoud. Par Dubois. 3<»* id. Dijon, 1879 p. 299 u. 300. —
17, Apud Divionem quando veniunt abbates ad Capitulum vel redeunt, caveant omnino ne mauibus

se iavicem tenentes, vel alio notabili modo per vicos incedant, nee sine certo negotio se invicem

visitent. (Stat. A 1181. Cfr. Inst. Cap. Gen. V, 25. Lib. antiq. Def. VI, 7.) — 18. Nee species

alicubi comparent, sed nee alia aliqua extra sua hospitia. (Stat. A° 1181.) — In conventu general) ter

nee pipere, nee cymino, nee hujusmodi speciebus utamur, sed communibus herbis quales terra nostra

producit. (Inst. Gen. Cap. c. 63.) — 19. Decretum est, et communi consilio confimiatura, ut

apud Divionem tarn in eundo ad Capitulum, quam redeundo, nullus abbas, monachus, vel conversus

pisces faciat comparari, nee pisces ibi tunc temporis manducare prsssumat, etiam si transmissi fuerint

vel donati, nisi cum episcopo manducet. (Stat. A° 1157.) — Tempore quo abbates venientes ad

Cap. apud Divionem piscibus abstineant, eandem legem mooacbi remanentes observent. (Stat A°
1 181. Cfr. Inst. Cap. G. V, 25. L. ant. Def. VI, 7.), — 20. In reditu suo, si in villis proximis

pernoctaverint, piscibus non utantur. (Stat. A° 1196.)
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der fur Citeaux zur Zeit des Generalcapitels bendthigte Vorrath zum voraus
aufgebraucht werde oder dass cine Preissteigerung eintrete. Wenn wahrend des
Aufenthaltes in Dijon gerade ein Quatemberfasttag eintraf, da mussten Abte,
Monche und Conversen mit einer »Minusia« sich begniigen."

Auf die Einhaltung dieser Vorschriften wurde gedrungen, bis der Fleisch -

genuss nacb und nach Eingang fand und alle Beschliisse der Generalcapitel

dagegen wirkungslos blieben, namentlich nachdem vom papstlichen Stuhle in

dieser Sache einmal eine theilweise Dispens ertheilt worden war." Die ge-
anderten Verhaltnisse, die Notliwendigkeit, in Gasthausern einkehren und iiber-

nachten zu miissen, JieSen die alten, strengen Vorschriften beziiglich der Nahrung
nicht mehr einhalten.

Der Aufenthalt in Dijon gab standig Anlass, iiber das Benehmen und
Verhalten der weltlichen Begleiter der Abte zu klagen. Da diese in der alteren

Zeit nur in Errnangelung eines Conversen cinen Diener mit nach Citeaux

bringen durften, sq blieben Knechte und Diener in der Stadt oder in der Um-
gebung zuriick. Da sie hochstens uberzahlige Pierde zu verpflegen, also eigentlich

wenig zu thun, wohl aber Zeit und Gelegenheit genug hatten, ihren Ver-
gniigungen nachzugehen und allerlei zu treiben, so ist begreiflich, dass diese

Leute manches sich zu schulden kommen lieSen, was ihren Herren nicht zur

Ehre noch dem Orden zum Ruhme gereichte. Gerade aber wahrend der Zeit,

da diese in Citeaux weilten, waren ihre in Dijon zuriickgebliebenen Burschen
sich selbst iiberlassen. Der Erlass des Generalcapitels vom Jahre 1239, wornach
es den Abteri verboten wurde, den in Dijon oder sonst in einer Entfernung

von 6 Stunden von Citeaux zuriickgelassenen Knechten einen groBeren Geldbetrag

als 5 Sols Dijoner Miinze fiir ihren Unterhalt wahrend dieser Zeit, den fiir die

Pferde nicht eingerechnet, zu geben, zielte jedenfalls darauf ab, diesen Burschen

die Mittel zu benehmen, in den Schenken herumzusitzen und dann Streit an-

zufangen." Es wird deshalb namentlich den neuen Abten und den etwa sie

begleitenden Conversnovizen verboten, den Knechten in Dijon oder auf dem
Wege etwas zu geben.*4

Solche Erlasse fruchteten indessen wenig, da niemand sie ernstlich nahm
oder niemand iiber ihre Einhaltung wachte. Das im Jahre 1251 versammelte

Generalcapitel gab deshalb dem Abte von Citeaux nicht blofl den Auftrag,

dem iibermiithigen und argerlichen Treiben der Burschen der Abte in Dijon

Einhalt zu thun, sondern audi die Ermachtigung, wenn es nothig sei, den Arm
der weltlichen Gerechtigkeit zu diesem Zwecke in Anspruch zu nehmen.u Aus
diesem Zusatz geht deutlich hervor, dass es gerade nicht stralbare Handlungen
waren, welche die Versammlung da im Auge hatte, denn in diesem Faile wiirde

21. Utatur . . miuusia solum, quauilo jejunia Quatuor Temporura occurrcrint, ipsa die. (L. ant.

Def. VI, 7.) — Rcdeuntibus abbatibus a Cap. Gen. liceat in Oivione minusiam comedere, quando
jejunia Quatuor Temp, ipso die occurrcrint, diffinitionc olim super hoc edita penitus revocata.

(Stat. A° 1276) — Was bedeutet .minusia'? Keines der vielen Btlcher, die ick zu Rathe gczogen,

gab dariiber Auskunft. Minutia, minucia, njmuzia? — 22. D. Cisterciensis licet ad iustantiam

abbatum plurimorum petentium ab eo, ut in via Capituli Gen. uti possint camibus a Sede apost.

Iicentiam tradeadi esum caraium obtinuerit, ipseque obtenta licentia a dicta Sede pluribus personis

Ordinis eandem Iicentiam comedendi carnes concesserit, sed quia dictte personam Ordinis dicta

licentia et gratia abusa: sunt, carnes in omnibus locis, imo sine necessitate in scandalum plurimorum

comedendo, quare Cap. Gen. omnes gratias . . . concessas . . . cassat, revocat et annullat.

(Stat A* 1 419.) — 23. Praecipitur de pueris remanentibus apud Divionem, sive prope Cistercium ad sex

leucas tempore Cap. Gen., quod nullus abbas det sive relinquat puero suo pro expensis ejusdem

temporis ultra valorem quinque solidorum Divionensis monetae, praeter expensas equorum. — 24. Inhibctur

abbatibus de novo creatis et conversis novitiis ad Cap. Gen. venientibus, quod nihil praesumant

dare in Divione vel in via pueris Ordinis ratione novitatis. (Stat. A° 1268.) — 25. Quoniam stultus

verbis non corrigitur, committit D. Cistercienst Capitulum Generate, ut pueros abbatum tempore
Capituli in Divione remorantes a chorizando et aliis temeritatibus publicis faciat refrenari, auxilio

justitiae ajecularis ad hoc, si opus fuerit, invocato. <Stat. A° 1251.)

Digitized by VjOOQ IC



- 126 -

die wcltliche Behorde Von selbst eingeschritfen sein, wohl aber eine Auflfuhntng,

wie sie sich fiir Diener von Cistercienser-Abten nicht schickte und wodurch
dem Volke Argernis gegeben wurde.

Diescr Aufenthalt in Dijon zur Zeit der Hinreise nach Citeatix dauerte

fiir manche Abte zuweilen mehrere Tage; man benutzt'e ihn in spateren Zeiten

zum Besuche der Sehenswiirdigkeiteri der Sta'dt, namentlich auch der nabe ge-

legenen Geburtsstatte des hi. Bernhard und erwartete so die Zeit des Autbrachs
nach Citeaux. . (Fortsetzung folgt.)

Naclirlchten.

Hohenfart. In den Tngen des 2.— 8. Msrz fand in der incorporierten

Pfarrei Rosenberg die Ernenernng der vor zwei Jahren abgehaltenen Volksmissioo

darcb die Patres Redemptoristen Boiler, Egger and Alber aus dem Collegium in

Badweis statt. Der Besucb der Predigten war ein sebr erfrenlieher, der Beicht-

stuhl wnrde hinlanglich freqnentiert nnd man slhlte am Scblosse 2000 Communi-
canten: eine erhebliche Zahl fttr eine einsige Pfarrei. Der Predigt Mber das

allerhl. Altarsacrament and der theophoriscben Procession, die rim den Harktplatc

geftthrt wnrde, wohnte aooh in Vertretong des p. t Herrn Abten nnd Patrones

der Patronatseommissar Ven. P. Prior Bro.no Pammer, — tlbrigens ein gebilrtiger

Rosenberger, — bei. Moge der gate Hirte den Rosenbergern den festen Olanben
der Altvordern, das werkthltige Christenthnm, Wn nnseren schweren Tagen er-

halten, moge data die Bemflhung der Herren Mlssionilre viel beigetragen habenl

Mit Deeret d. d. 16. Marc 1901 Sr. bischSfl. Onaden, Dr. Martin Joseph
Riba, Qberhirten der Bndweiser Diocese, warden wieder zwei nnserer Mitbrflder

ansgezeichnet nnd awar wnrde P. Gottfried Sakdol, bischofl. Bezirksvicar

des Franenberger Vicariatssprengels nnd Pfarradministrator in Driesendorf com
Personaldecbanten erhoben nnd der k. k. Professor am deutscheh Staatsgymnasinm

in Badweis, P. Marian Holba, dnrch die Verleihnng des Titels eines wirklichen

bischofl. Notares geehrt.

Marienstatt. Schon in lange hat der Correspondent von Marienstatf ge-

schwiegen; moge deshalb ein knrcer Rttckblick auf das vergangene Jahr 1900
gestattet sein. Das Werk, welches der hoehw. Herr Bischof Dominions als

Abt mit so groflem Erfolge begonnen — wir .meinen nimllch die Restauration

der Kircbe und Klostergeblnde — hat anch inv verflossenen Jahre nnter der that*

kraftigen Leitnng nnseres hoehw. Herrn Pr&laten grofle Fortsehritte gemacht
Beispielsweise sei nnr erwahnt, dass an Stelle der alten banflllligen Kancel eine

geschmackvoile, im gothisehen Stile erbante nene getreten ist. Geiiert mit der

Statue des gottlichen Heilandes nnd denen der vier grofien lateinischen Kirchen-

vater, bildet sie einen bedentenden Schmnck nnseres Qotteshanses nnd ehrt sowokl
den Meister H. W. MHUer in Sanlgan, WUrttemberg, wie den Anftraggeber.

Urn nicht allsaviel Ranm in Ansprnch en nehmen, will ieh mieh mit einer trockenen

Anftthrnng verschiedener Ereiguisse begntlgen. — Am 3. Mftrs v. J. erhielt der

Candidat Franz Neurath ans Bremke (Westfalen) das Kleid der Oblaten nnd den
Namen Philippus. — Am Ostersonntage (15. April) wnrde enm erstenmale

wihrend des Pontificalamtes der neue Goldornat benutzt, welchen der hoehw.
Herr Bischof von Limburg der Abtei geschenkt hatte. Tags daranf beehrte ans

Hochderselbe mit seinem Besnche, worauf er am 19. April seine erste Peregrinatio

ad limina Apostolornm in Begleitnng nnseres P. Snbprior antrat. —Am 6. Mai,

am Feste Krens * Erfindnng — verlegt vom 3. auf den Sonntag —• pontifieierte

unser Abt in Lorch am Rhein, bei welcher Gelegenheit R. P. A el red us Laur
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die Festpredigt hielt. Von dbrt relate, der hochw, gnftdige Herr in Begleitang

seines Secret*™, P. Adelgott Caries el, sur Visitation der FranenklOster

Eschenbach, Frauenthal, Magdenau und Mariastern s. Owiggen. Nach einem
mehrtagigen Anfenthalte in der Mehreran begab sich derselbe nach ObersehOnenfeld
(Vgl. Cist.-Chronik 12. Jahrg. No. 137) und kehrte am 29. Mai in sein Stift

snrttck. — Pfirigstsonntag, 3. Jani, legte Fr. Henri ens Theiler, nachdem
er von der 8. Congr. Ep. et Regular. Dispens von 3 Monaten des Trienninma
der einfachen Gelflbde erhalten hatte, wMhrend des Pontifiealamtes die feierlichen

GelQbde ab; P. Maurus Sehmid predigte bei diesem Anlasse. An demselben
Tage langte der Herr Bischof von Limbarg hier an, mnsste aber fast die ganse Zeit

seines Verweilens das Belt httten, und nor mit grofter Anstrengnng und Milhe
konnte er die Subdiaconatsweihe des Fr. Heinrich vornehmen. — Wie alljahrlich

war an der Oclav des Frolinleichnamsfestes, 21. Juni, der grofie Wallfahrtstag.

ZwBlf grofie Processionen stthlten wir, ungezlhlt aber bleibt die grofie Masse der
Einzelpilger. Das Them* der' Festpredigt war; „Kein Kind so lieb, kein Schmerz
so grofl, als Jesus auf Maria) Sohofi;" gehalten wards dieselbe vom hoehw. Herrn
Merkelbach, Pfr. in Kircben (Trier). Leider trttbte ein Unglttek den schSnen Tag.
Ungeffthr am 4 Uhr nachmittngs sersprang einer der Poller nnd zerachmetterte

einer etwa 10 m entfertat steheriden Fran den Hiuterkopf; nach wenigen Angen-
blicken war sie eine Leiehe.

Am 28. Juni ernannte der Herr Abt Konrad den hochw. P. Wilhelm
W e 1 1 s t e i n sum Rector an der . Wxllfahrtskirche U. L. Fr. von Reichenscheid bei

Westerburg. Der 30. Juni braehte tins den Besnch des Herrn Bisehofs Dr. Michael

Felix Kornm von Trier. Am folgenden Tage, 1. Jnli, erhielt V. Fr. Heinrich in

Gebhardshain, wohin sich der hochw. Bischof znr Firmnng begeben hatte, die

Diaconatsweihe. — Am 3. Jnli trafen Abt Willibrord Benzler von Maria -Laach
0. 8. B. and P. Prior Odilo Wolf 0. 8. B. von Emaus (Prag), von der Grand-
steinlegnng des kdnftigen Benedictinerinnenklosters bei Eibingen am Rhein kommend,
bier ein, verliefien uris . aber schon am folgenden Tage wieder. — Am 21. Jnli

hatten wir wiederum die Freude, unsern hochw. Herrn Bischof Dr. Dominions Willi

empfangen zn dlirfen. Am Morgen>des 22. Jnli weihte Hoohderselbe am Gnaden-
altare die Diacone Fr. Gilbertna Wellstein, Fr. Carolus Mttnz and Fr.

Henricus Theiler zu Priestern. — Am 24. Juli kehrte P. Theobaldas
Schiller nach zweijihrigem Anfenthalte in der ewigen Stadt als Doctor jar. can.

zurttck; an ebendemselben Tage verliefi der Herr Bischof Marienstatt and begab

sich ins Bad Bertrich a. d. Motel. — 8ein. erstes hi. Messopfer feierte P. Gilbertus

am 29. Jnli; die Festpredigt hielt dessen Onkel Dr. 8teinberg, Pfr. von 8t. Gereon
in K61n. — Am 31 Juli war RegularvisiUtion unseres Klosters, gehalten vom hochw.

Herrn Generalvicar and Pater iminediatas Abt Aagastinns von Wettingen-

Mehreran. Als Assessor visitatoris fangierte P. GallasWeiher. P. Heinrich

primizierte am 5. August unter Assistenz dee hochw. Abtes Augustinns; Prediger

war der Herr Praefect P. Bernard .Benziger 0. 8. B. in Einsiedeln, Schweis. —
Bei der am 12. August stattgehabten Primizfeier des hochw. P. Karl predigte der

hochw. Pfarrer Quirmbach von Hofheim i. Taunua. — P. Dr. Theobaldas Schiller

wurde am 14. August earn BiUiotheknr und P. Stephanas Steffen tarn Sab-

bibliothekar ernannt. — Am 20. August legten im Oapitel in der Frtlhe die Chor-

novizen Fr. Gerardus Btahl und Fr. Gonradus Kohlhaas die einfaehen

nnd wibrend des Pontifiealamtes die FF. Augustinns Steiger nnd Eber-
hardns Hoffmann die feierlichen Gellibde ab; Prediger war Pfarrer Labonte

von MSrlen (Limbttrg). Letstgenannte Fratres wurden am 29. August in Limbnrg

zn Subdiaconen geweiht. — An den Ende August and Anfang September ab-

gehaltenen Exercitien fttr Weltpriester betheiligten sich im gansen 152 geistlicbe

Herren ans verschiedenen DiOcesen.— Am 12. October bezogen P. Aelredas Laar

and Fr. Eberhardos Hoffmann die Universidt Freiburg i. d. Schweiz. — Vom
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24. October bis 1. November machte der Convent die gemeihachaftlichen jtlhrlkhen

Exercitien. — Am 28. October erhielt das weifie Ordenskleid der Candidal Heinrieh

Schmiti aug Essen and den Ordensnamen Eugenius; das Kleid der Oblaten

erhielten: Anton Sch&nborn ads Jungbucb, BOhmen, als Br. Alphonsus, Peter

Stamm ans Benolpe, Westfalen, als Br. A toy si as, Konrad Hengstler ans

Aixheim, Wttrttemberg, als Br. Alan us, August Radermaeber ans Wipperfarth,

Rheinland, als Br. Antonins. — P. Josef Heim wurde an Stelle dee ins

Stift sarttokberufenen P. Wilhelm Wellstein an die Wallfabrtskirche U. L. Fr. zu

Reiehenscbeid bei Westerbnrg als Rector versetzt. P. Wilhelm wnrde sum
Bursarius, Sobcellerarins and Oastmeister, P. Stephanos Steffen torn Caplan der'

Pfarrei Marieostatt ernannt. — Nach einem lljihrigen Aufenthalte in auaerm

Kloster verliefl nns am 12. November der ehrw. Conversbruder FridolinKees
and kehrte in sein Stift Mehrerau zurttck. Somit ist die Zahl derjenigen, die an

der Reatanration nnserer Abtei (1888) tbeilnahmen, bis anf einen herabgesnnken,

and als Stammhalter ftthlt sieh dieser letzte, R P. Clemens Pfister, Cnstos

and Vestiarius, bei seinen jnngeren Ordensbrttdern recht beimisch.

Am 23. Februar 1901 war einfache Profess des Oblatenbrnders Johannes
Ev. Kreikenberg; somit ist der Personalstand unseres Stiftes: 22 Priester,

7 Profess- Cleriker, 1 Chornovize, 10 Conversbrnder, 1 Oblatenb'rader and 6 Oblaten-

novizen, znsammen 47 Mitglieder.

Mehrflrno. Die ehrw. Fratrea Raphael Popper nnd Johannes Baptista
Scbmid erhiolten am 3. Mttrz in der Kapazinerkirche zu Feldkirch die 8ab-

diaconatsweibe. — Am 11. Marz atieg der hochw. Abt von Olenberg za einem

karzen Besacbe in anserem Stifte ab.

Stsns. Entlassen warde wegen Mangel an Bernf der Boohbindor Oblate

Alois QutgsOll am Lichtmess. la der ergten Fastenwoche hatten wir die hi.

Exercitien nnter Leitung des Innsbracker Jesaitenpaters Jojiann Timberger. Es
nabmen .22 Goventualen, daranter 4 von answKrts, daran tbeil. Am 10. Marz
stattete una Se. kaiserliche Hoheit Erzberzog Eagen, Hoch- und Deatschmeister,

in Begleitang seines Personal-Adjatanten Oberlieutenant Audrich, seinen Ungst
verheiflenen Besnch ab. Er kam, vom hochw. H. Abte abgeholt, gegen 10 Uhr
vormittags ins Stift, das aus diesem Anlasse beflaggt war, nnd warde mit Poller-

schttssen and dem GelHute aller Glocken empfangen and vom Convente am
Kirchenportale ehrfnrchtsvoll begrllfit. Auch Ven. P. Prior, obwohl arg fufl-

leidend, hatte sich zam Empfange des hohen Gastes herbeigeschleppt nnd weilte

diesen Tag in nnserer Mitte. Nach AnhOrnng einer hi. Messe, die vom hochw.

U. Abte celebriert warde, besichtigte der erlancbte Gast als feiner Kunst nnd
Geschichtskenner eingehend die StifUkirche, atieg sogar in die FUrstengraft hinab,

verehrte die hi. Reliqnie vom kostbaren Blute und nahm das Conventgebaade nnd
das wertvolle Arohiv in Angenschein. Za Mittag speiste fir gemeinschaftlich mit

nns im Refectorium, das allerdings ein etwas ungewohntes Anssehen angenommen
hatte, and lieu* sich nachher hnldvollst die einzelnen Conventualen vorstellen.

Der Nachmittag gait der Besichtigang der Abtei mit den fttrstlich eingerichteten,

historischen Zimmern, and insbesondere den nnfern gelegenen Gem&chern, die

sich weiland Erzherzog Maximilian der Deatschmeister als Einsiedelei reaerviert

hatte and die nnumehr zu einem kleinen, aber hllbsch ausgestatteten Museum um-
gewandelt sind, in welchem allerlei Bildwerke, kostbare Alterthttmer a. dgl. auf-

gespeicbert sind and das hOcbste Interesse des hohen Gastes wach riefen. 8e.

kaiserliche Hobeit sprach beim Abschiede nach 4 Uhr nachmittags in herzlichen

Worten seine grofie Freude und Zufriedenheit ttber das Gesehene und Erlebte

ans, stellte einen weiteren Besuch in Aussicht, um mit noch mehr Mufie Einzel-

heiten betraehten za kBnnen, nnd plant alien Ernstes sogar den Marsch za nnserer

Alpe Sta Maria fUr kttnftigen Sommer. Die Ohronik des Stiftes ist am ein

rahmvolles, seltenes Ereignis reicher geworden. — Die Vertfffentlichang der
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SyuodaUtituten der Brixener Dittcese haben manchoriei ritnelle ' and andare eia-

aehneidende Andernngen much bei una hn Ffarrgotteadienst berbeigefahrt. Uner
hochw. H. Abt Stepban bat sieh endlich, nach langer* Drangen, am 16. Mlns fttr

awei Woohen znr Curierung seines Halsieidens nach dem SOden begeben.

Val-Diei. Eine Zeit der Ebren and Frenden waren fttr miser Kloster die

Tage vom 27. Febrnar bis 2. Mars, indent der hochw. Herr Amadeos de Bie,
Generalabt der Cistercienser, w&hrend derselben bei nns weilte. Mittwoeh
27. Febrnar, kam Hochderaelbe, beghitet vom R. P. Arnold Gielen bier an. Dee
scblecbten Wetters balber konnte der Rmpfang leider nicht in vorgesehriebener

Weise staltfinden, sondern wurde der Herr Generalabt in einem der Sprechzimmer,
wo sieh der ganse Convent versammett hatte, von nnaerm hochw. Herrn Abte
Andreas Beeris in lateintseher Sprache begrUfit, woraaf daraelbe dann eben-

falls in iat Sprache antwortete. Daranf worde er in die Kirehe geleiter, woaelbst

er nach einer kurzen Andacht den Anwesenden den Segen ertheike. Donnerstag
nachmittags fanden sieh die hiesigen Patres mit ihren Oberen im Gastsaale dea

Hospizes zn einer kleinen Unterhaltnng ansammen, wo ein franadsisches Gedicht,

sowie ein gleiches Festlied cum Vortrag kamen, die von zweien nnserer Patrea

fMr diesen Anlass gediehtet waren. Kloster and Hospis waren festlich gesohmUckt,

nnter anderm mit 2—300 Zierpflanzeo, sowie mit ttber 50 Ohrondgrammen,
welch letztere theils in lateinischer, theila in vlttmischer, franzOsiseher, holllndi-

scher and dentscher Sprache ansere' Frende nnd nnsere GUchwttaaohe anm Aaa-

drnck brachten. Freitag abends land eine Belencbtnng der Abtei statt. Nachdem
der Herr General de Bie Samstag den 2. Mttrz dem versammelten Gonvente, an-

knttpfend an die Worte der Devise ansers hochw. Herrn Abtes Andreas: „ln

disciplina fortitudo", einige Ermahnangen gegeben hatte, nahm Hnchderaalbe Ab-
schied von nns and kehrte nach Bornhem znrttck, begleitet von den reichaton

Uegenswflnschen seiner Ordensbrflder im Gottesthale.

Zircz. P. Florian Madarasa wurde am 16. Mira an der Bndapester

Universitttt anm Doctor Philosophise premoviert.

Cistercienser-Blbllothek.

A.

K aloe say, P. Alan (Zircz). Hippolit L. ke"pe clfitt. [Vor dem Bilde L. Hippollts.] Ge<t.

(Magyarorszag. 1901. 27. Febr.)

Klameth, P. Odilo (Ossegg.) Prof. Dr. Joseph Schindler, f 19. Mai 1900. Gedicht. (Sonntags-

Bcil. d. Reichspost. 7. Jahrg. S. 171.)

Maczki, Dr. P. Valerius (Zircz). Piedagogiai casuistica. (A cisiterci rend egri katb. fSjjimn

<rtesit. 1899/1900.)

Briefkaston.

Betrag haben eingesendet far Jahrg. 1899— 1901: H. K. Buchhandlung in Wien;
1900/01 : PHK. Schweiggers ;

1901 : Dr. JU. u. Dr. EN. Heiligenkreuz ; PSCs. Zircz (2 Ex.); RB. Bulach; POB. Sallingstadt

(Danke f. frcundl. Erinnerung
!)

; PAL. Gr. SchOnau; Dr. FM. L. Sch. J. Wien; PLW. Saulens;

PCW. Unterbaid.

PBW. Obcrsandtes eingetrofTen. — Nach Mst. Betreffende Todesanzeige sleht scbon im

Februarheft.

Mehreran, 22. Man 1901. P. O. it.

Heraasgegeben and Verlag von den Cistereiensern in der MehreraU.

Bedigiert von P. Qregor Mailer. — Draok von J. If. Teutieh in Breganz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 147. 1. Mai 1901. 13. Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1814-1896.

Vou Dr. Reraigius Bekefi; tibersetzt von Dr. Blasius Czilek.

(Forlsctzung)

Mit dera Tode des Abtes Villax trat fiir den Convent von Zircz cine

Priifung ein. Die Abtwahl verursachte starke Bewegungen innerhalb desselben.

Es bildeton sich Parteien am P. Tbeophil Bula und Norbert Juhasz.
Die Gemiither erhitzten sicb fast bis zur Erbitternng. Die Mehrheit stellte

am 4. Marz 1 80S Bula auf den ersten Platz;* alleiti bohereo Orts legtc man
dagegen ,Veto' ein, weil er in Sachen der Erneuerung des Ordenslebens
Stellung genommen batte. Es wnrde daher auf den 17. Aug. 1858 eine nene
Walil angeordnet. Das Vertranen erhob nun Anton Rezutsek, den Prior

von Zircz, auf den Abtstuhl. 69

Der neue Abt kannte iufolge seiner vorausgegaugenen langcn Tbatigkeit

alle Verhaltnisse in dera grofsen Convente sebr gut. Tactvoll ernannte er zum
Prior von Zircz den beriihmten Director von Stuhlweifsenburg, P. Theophil
Bula; denn er war sich dessen bewnsst, dass er diese ausgezeichnete Kraft

in der Verwaltung voll werde verwenden konnen. Und in der That fand die

liebevolle Seele und das vatcrliche Herz des Abtes Rezutsek in dem scharfen

Vcrstand und klaren Urtheil des Priors Bula eine entsprechende Erganznng.

Rezutsek ubernahm sein Amt mit den reichen Erfahrnngen, welche das

Alter von secbzig Jabren mit sich brachte, mit der Aufrichtigkeit des guten

Willens, welcher ihn beseelte, und mit der ganzen Hingebung an sein Haus
und den Orden.

In dig erste Zeit seiner Pralatur fallt die Zusammenkunft der Cistercienser

Abte von Osterrcich-Ungarn in Prag am 30. Marz 1859. 79 Er betheiligte sich

pcrsonlich an den Verhandlungen ; ihm zur Seite aber stand Bula. Die Frage
ciner engeren Verbindung der Abteien und der Einfiibrung einer strengeren

Lebensweise in den Klostern stand wieder auf der Tagesordnung; aber wie

nach dem Generalcapitel des Jahres 1869 7I zu Rom blieb alles beim Altcn.

Der Cistercienser Orden ist seiner Verfassung nach eine constitutionelle

Monarcbie. Zcit und Urastande haben zwar an seiner urspriinglichen Consti-

tution vieles geiindert, aber der Grundzug wurde nicht vernichtet, nnd das

Recht auf dieselbe starb im allgemeinen Bewusstsein nicht aus. Als daher

die constitutionelle Ricbtung der Neuzeit auftrat, fand sie auch bei den Cister-

ciensern in Ungarn einen cmpfanglichen Boden. Am 22. Sept. 1861 tratcn

die Ordensbruder zur Abhaltung eines Capitels zusammen. Abt Rezutsek redete

seine geistlichen Sohne also an : „lbre Wiinsche, welche die Ehre Gottes, das

* U. h. wiihltc ilm zmn Able. Anmork. il. Red.) — <it>. Biograph. Datcn iiber ihn

in der untcr Aninerk. (is an^egebonen Seluift — 70. Briel' voin 9. MSrz 185'J. (Archiv von
Zircz.) — 71. Ebd. II. :!71.
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lleil der Seelen, den Glanz and das Wohl unseres Ordens (in Ungarn) im
Auge haben, wollen sic mir mit kindlicbem Vertraucn and ohne Riickhalt

vorlegen. Sie diirfen versichert sein, dass ihre gerechten Wtinsche und klugen

Rathe bei mir einc geneigte Aufnahme nnd einen thatbereiten Willen linden

werden." 7 '

Nach eingehenden Berathungen fasste das Capitel seine Beschliisse and
arbeitetc jene Punkte aus, welche mit den Hauptfaden des Ordenslebens

verkniipft sind. Durchs Ganze weht der Geist des unvergesslichen Abtes
Rezutsek. Dicser sprach sich dentlicb auch in seiner Antwort an die An-
wesenden aus, indem er, wohl erkennend, dass das Streben nach einein

gemeinsamen Ziel nnr dann und nur dort Aussicht auf Erfolg hat, wo die

Untergebenen ein liebevolles Vertrauen mit den Vorgesetzten verbindet, das
Versprechen gab, „dass er, wie er uberhaupt bei Ernennung der einzelnen

Vorgesetzten immer die Sympathie und das Vertrauen der Angehorigen des

betreffenden Hauses im Auge behalten wolle. namentlich bei der Ernennnng
des Priors von Zircz, insoweit die Umstande es crlaubten, so vorgehen werde,
dass sie der Ausfluss des gemeinsamen Vertrauens des gesammten Couventes sei." ss

Abt Rezutsek verstand seine Zeit und kannte seine Ordensbriider. An
sich selbst erfuhr er, dass die Wirksamkeit seiner abtlichen WUrde auf dem
Vertrauen der einzelnen Mitglieder beruhe. Darauf wollte er aucb die Tbatig-

keit sammtlicher bei der Verwaltung betheiligten Personlichkeiten grunden.

Auf diese Weise glaubte und hoffte er, und nicht mit Unrecbt, dass er in der
gesammten Ordensfamilie Ruhe und Eintracht, und in den einzelnen Hausern
Zusnmmenbalt und Gemeinsinn schaffen uud erhalten konne.

Er hat sich auch ein Dcnkmal durch die Schaffung des Verwaltungs-
rathes gesetzt. Mit seiner Zustirumung fasste das Capitel im Jahre 18G8 den
Beschluss, dass der Abt zur Erledigung wichtiger Angelegenbeiten einen Rath
von zehn Mitgliedern sich wiihle, (lessen standige Mitglieder sind: der Prior

von Zircz, der Prior- Director in Erlan, die Directoreu und Vorgesetzten in

Stuhlweifienburg und Funfkirchen, der Gutsverwalter von Eloszvallas, ferner

je ein von den vier Hausern und von den Pfarradministratoren auf ein Jahr
gewahltes Mitglied. Mit diesen berath sich der Abt entweder personlich odcr
brieflich; ihres Ralhes bedient er sicb in wichtigen Fragen, welche den
Gesammtconvent oder die einzelnen Hiiuser betreffen, wie z. B. in Sachen des
Lebramtes, der Seelsorge, der Okonomic, der Pachtungen, Bauten u. s. w.
Dieser Rath nimmt jabrlich auch Kenntnis von dem Stand der Casse, von im
Notbfalle zu machenden Anleihen und deren Verzinsung. 74

Aufter dem traf der Abt aucb Bestimmungen iiber die Abhaltung von
Capiteln. Das Gesammtcapitel, wozu alle Ordensbriider zu berufen sind, wird
nur dann abgehalten, wenn in auSerordentlichen Fallen der Abt es fur ndthig
halt oder Zweidrittel der Briider es verlangen. Sonst wird regelma&ig alle

drei Jahre ein Capitel abgehalten, zu dem aufter den vora Abte Eingeladenen
je ein Deputierter eines jedcu einzelnen Hauses, Zircz nicht ausgenommen, wie
auch der der Pfarradministratoren und der Verwaltungsrath erscheinen."

Anton Rezutsek war sich dessen wohl bewusst, dass die Zukunft der
Abtei von dem Nachwuchs abhange. Der Erzichung der Novizen wandte er

daher seine besondere Sorge zu. An ihnen, die unter seincn Augen aufwuchsen,
hatte er seine grofte Freude. Ibre Fortschritte verfolgte er mit Aufnierksamkeit

;

nach ihrem Befinden erkundigtc er sich angelegentlich und sah daranf, dass
ihnen niohts mangelte; in Krankheit besuchte er sie tiiglich. Sohwierigkeiten,
welche sich bei ihnen ergaben, suchte er in seiner vatcrlichen Liebe zu

72. Ebd. II. 3«<i. - 7;J. Ebd. II. 366. V. p. — 74. El><1. II. 396. II. B. p. — 75. EM.
II. 396. VI.
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erleichtem. Die Willigeu hatte er gern; er war aber wcit davon cntfernt,

sie (lurch Lob zu verwohnen. Ein Lacheln tod ibm ward schon als eine

auszeichnende and hochgeschatzte Belohnung betracbtet. Gegen Fehler war
er niobt blind. Er gab Ermahnungen, theilte Zurechtweisungen aus and zwar
oft mit auffallender Heftigkeit and Erregung, — das war der Grandzug seiner

Natur. Er vergafi aber leicht, weil in seiner Seele wahre Liebe wobnte. Die
Vollendung eines Noviziates betrachtete er als eine geistige Ernte for den
Orden. Sobald nene Novizen eintraten, scbickte er die, welche ihr Noviziat

beendet hatten, nach Erlau, damit sie dort ihre Gymnasialstudien vollendeten.

Von dort kebrten sie mit vorzuglicben Reifezeugnissen — denn in diesem
Pnnkte nabm er es sehr genau — wieder. nach Zircz zurtick, um Tbeologie
zu studieren.

Die eioheitliche Erziehung der Ordenscleriker begann nnter der Regierung
des Abtes Rezutsek. Man hatte die Ubcrzcagung gewonnen, das alte Verfahren,

dem gemafc die Cleriker bald dahin, bald dortbin zum Stadium der Tbeologie
geschickt wurden, miisse aufgegeben werden. Im Bericht des Capitels vom
Jahre 1861 hei&t es daber: nDer Orden kann (in Ungarn) nor so and dann
Aussicht auf eine sicbere and bliibende Zukunft haben, wenn dafur gesorgt

wird, dass nicht nnr die erforderliche Zahl von Mitgliedern aufgenommen
wird, sondern dass dieselben audi im wahren Cistercienser Geiste erzogen

werden. Deshalb wird aucb statt des bisherigen nicht einbeitlichen and vom
festgesetzten Ziele des Ordens vielfacb abweichenden Unterricbtsganges for

unsere Cleriker das Hausstudiurn in Zircz im Princip angenommen uud, sobald

die Umstande es erlauben, aucb eingefuhrt."

'

6

Der Bescbluas wurde nach kurzer Frist zur That. Im Jahre I860 wurde
im siidlichen and ostlicben Tbeil des Klosters das zweite Stockwerk ausgebaut
and darin das theologische Institut untergebracht. Von da an ward Zircz

der Mittelpnnkt der ordenspriesterlicben and lebramtlichen Erziehung seiner

Cleriker. Die Tbeologie wurde auf breiter Basis and eingehend vorgetragen

;

denn es war Grnndsatz, dass die Ordensmitglieder eine hohe theologische

Bildung besitzen sollen. Aus diesem Grundc legte Pralat Rezutsek grofies

Gewicht auf die sorgfaltige Ausbildung der Professoren des theologischen Insti-

tutes. Jene Cleriker, die er wegen ihrer Befahignng und Neigung dazn wahlte,

sandte er auf die Universitaten in Budapest, Innsbruck und Wien.

Neben den theol. Studien legten die Cleriker aber aucb den Grand zur

Facbbildung im Lehramte und bereiteten sich auf die Professurpriifung vor.

Das Hauptgewicht des diesbeziiglichen Stadiams warde auf die schriftlichc

Arbeit gelegt. Ein jeder Studierender der drei hoheren Jahrgange lieferte

alljahrlicb eine Arbeit aus seinem betreffenden Facbe. Das Thema derselben

wurde abwecbselnd jedes Jahr von einem anderen Professorencollegium der

Orden8gymna8ien gegeben, das audi die Censur daraber abgab. Far die

Arbeiten wurde eine bescheidene materielle Belohnung verabreiobt. Einzelne

Arbeiten waren zuweilen so ausfuhrlich, dass die Budapester Professoren-

Prufungs-Commis8ion dieselben als Haas-Fachpensen annahm.
Von der Errichtung dieser Prnfungs-Commission macbte die Statthalterei

am 21. Aug. 1862 Mittbeilung, indem sie den Abt von Zircz aufforderte, dass

er von nun an nur geprafte Professoren an den Gymnasien anstelle. 77 Im
December d. J. noch erschien eine Verordnang der ungar. konigl. Eanzlei,

welcbe die Verpflichtuog der Ordensprofessoren zur Ablegung der Priifang

also regelte: Die Professoren, die am Unter-Gymnasium tbatig sind, sind zur

Ablegung der Priifung nicht verpflichtet; diejenigen, die Beit 1861 im Ober-

Gytnnasium unterrichten, miissen zwar dieselbe macben, ohne dass sie aber

76. Ebd. II. 360. III. Pimkt. — 77. Ebd.
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die Universitat in Pest zu besuchen brauchen. 78 Seit dieser Zeit verschafften

sich auch wirklich einige das Professorendiplom, aber verhaltoismafiig waren
es nur wenige.

Nacbdem der Ausgleich zustande gekommen ' und die beilige Krone anf
das Haupt des ungarischen Konigs gesetzt worden war, begann in Ungarn
neues Leben. Die ungariscbe Nation, sich selbst wieder zuriickgegeben, gieng
mit ganzer Kraft an den Ausbau ibres Staatslebens und an die Organisation

ihrer gesellschaftlichen und culturellen Institutionen. Gemeinden und Genossen-
schaften suchten wetteifemd das in den vergangenen Zeiten Vemacblassigte
gutzumachen und Einrichtungen zu trcffen, welche den Fortschritt ermoglichten

und sicberten.

Auf dem Gebiete des Unterrichtes rief der begeisterte ungarische Minister

fur Cultus und Unterricht, Baron Josef Eotvos, eine starke Bewegung hervor.

Als hohes Ziel schwebte ihm die Hebung der allgemeinen Bildung der Nation
vor Augen und die Pflege und Verbreitung der Wissenschaften in den intelligenteren

Classen. In den Kreis seiner Bestrebungen zog er natiirlicb auch den Unterricht

in den Mittelschulen. Er wollte auf den Kathedern gebildete und gelebrte

Manner sehen, weshalb er darauf drang, dass auch die unterrichtenden Mit-

glieder der religiosen Orden die Professurprtifung ablegten. Am 10. Januar
1868 forderte er den Zirczer Abt in energischem Tone auf, dass die Cister-

cienser Professoren scbleunigst sich die Approbation far die Mittelschulen

erwerben sollten.

Abt Anton Rezntsek sab die schwierige Lage ein; er scbrieb deshalb
an die Professoren der einzelnen Conventhauser, theilte ibnen das Schreiben
des Ministers mit und ermunterte sie, ja gebot ibnen, das Diplom sich zn
verschaffen. Der Inbalt des ministeriellen Schreibens wirkte wie ein Blitzstrabl

in den einzelnen Professorencollegien. Indessen benahmen sich dieselben nach
Kenntnisnabme des boheren Befehls sehr wiirdig. Man bespracb die An-
gelegenheit und theilte die Ansichten gegenseitig sich mit. Aus ihren Proto-

kollen geht eine gesunde Auffassung der Aufgabc des Ordens in Ungarn
hervor, verbunden mit der Erkenntnis dessen, was im Interesse des heimischen
Unterrichtes zu than sei, und was ibre eigene Zukunft fordere. So sprach
sich das Professorencollegium in Erlau also aus: „Der, welcher unter uns die

Nothwendigkeit beute noch nicht einsehen wollte, dass man mit der Zeit rechnen,

dass man handeln und geistige wie materielle Opfer bringen muss, der hatte

von der Lage einen sehr bescbrankten Gesichtskreis . . . Wegen der Zukunft
ist es unmoglicu, dass wir gegen die Aufschiebung der Ordnung dieser An-
gelegenheit uns nicht mit jener Energie verwahren, wozu unser so eifersiichtig

gehiiteter genossenschaftlicher Ruf und die Vertheidigung unserer damit ver-

kniipften moralischen Existenz uns berechtigen, ja verpflichten." Einstimmig
wurde der Zusammentritt des Gesammtcapitels verlangt; darin erblickte man
das Mittel zur Rettung.'9

Dieser gemeinsame Wunsch bewies die Lebensfahigkeit des Conventes.
Man war iiberzeugt, dass mit der Professurpriifung ein neuer Abschnitt im
Leben desselbeu anbreche. Man begriifite den Gedanken, man wiinschte dessen
Verwirklicbung, allein man fiihlte auch den Mangel des Mittels dazu, namlicb
den Mangel des UniversitaUbesuches.

Das Haupt des Conventes und seine Rathe im Centrum, in der Abtei
Zircz, waren aber dem Besucbe der Universitat von Seite der Lehramts-
candidaten nicht hold. Nicht kamen dabei die materiellen Opfer in Betracht,

solche batten sie gem gebracht, aber der Personalstand war gering, und man
fiirohtete, dass das Leben in der Hauptstadt auf die geistige Entwickelung

78. Ebd. Brief vora 7. Dec. 1802. — 7!t. Ebd. 11. 404. 405.
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einzelner einen schadlicben Einfluss ausiiben konnte. Es drangen deshalb die

Professorencollegien anf die Zusammenberufnng des Capitels, damit sie hier

durcb ihre Mehrheit das Universitatsstudium in Sicherheit brachten.

Der Abt selbst sah ein, dass er in den wichtigen Fragen, welche der
Erledigung harrten, sicheren Rath branche. Er rief deshalb das Capitel auf
den 3. Sept. 1868 zusammen. Zu den Beratbungen, welche zwei Tage in

Anspruch nahmen, erschienen 48 Ordensmitglieder. Der Hauptgegenstand der
Berathangen bildete die geistliche and geistige Aasbildung der Alamnen.
Besondere Aufnicrksamkeit beansprachte die Frage der Professurprufung.
Diesbeziiglich wurde beschlossen: .Von den Alumnen, die ihre Stadien
absolviert haben, werden jene, die entbehrlich sind, nach Budapest gescbickt'

damit sie auf die Professnrprufung sich vorbereitcn und dieselbe macben.
Damit wild gleich heuer begonnen. Die dorthin Gesandten sind mit allem
Nothwendigen zu versehen. S. Gnaden, der Herr Abt, wird im Einvernehmen
mit den Oberen der iibrigen unterrichtenden Orden, so bald wie moglich, daftir

sorgen, wie und wo das am leichtesten gescbeben kann. Von jenen Mitbrudern,
die als Professoren wirken, aber die Prufuug als solche noch nicht gemacht
haben, erwartet man, dass sie dieser ihrer Pflicbt nachkommen.

"

80

Die Dringlicbkeit der Frage erklart es, dass das Capitel ohne Zogerung
weiter beschloss, die betreffenden Ordensbruder seien an die Budapester
Universitat zu schicken. Aus dem Beschlusse kann man aber auch die Absieht
herausfiihleu, dass das Capitel diese Anordnung nicht als eine unabandorliche
betrachtete. Es ward namlicb schon im Jahre 1864 der Gedanke angeregt
und verbreitet, die unterrichtenden Orden sollten gemeinsam ein Institut

erricbten, in welchem sie ihre Mitglieder anf die Professurprtifung vorbereiten

und dann in Anwescnheit eines koniglichen Commissars approbiercn lassen

konnten. Das war auch der Plan des beruhmten Erzabtes von Martinsberg,

Job. Chrysostomus Kruesz.81 In dieser Angelegenheit hielten auch die Ordens-
oberen am 1. Mai 1869 eine Conferenz ab, welche indessen zu keinem
Resultate fiihrte.

Fur die Cistercienser blieb daber der Bescbluss des Capitels vom Jahre
1868-mafigebend. Es sollten demselben gema& Mitbriider an die Budapester
Universitat von jenen Gymnasien geschickt werden, wo Lehrkrafte entbehrlich

waren. Allein das traf selten zu. Man suchte sich so zu behelfen, dass

einzelnc, die vor der Priifung standen, wahrend der groficn Ferieu in Budapest
den Erganzungscurs an der Universitat besuchten. Zuhause setzten sie alsdann
ibre Studien in der angegebenen Richtung fort. Es gab aber auch Mitbriider,

die ganz selbstandig das Professorendiplom sich erwarben.

Diesen Thatsacben gcgeniiber kann den betreffenden Ordensmitgliedern

die Anerkennung nicht versagt werden, denn sie batten hei theilweiser oder
ganzlicher ErmangehiDg des Universitatsstudiums, wahrend ihrer Beschaftigung

mit dem Unterrichte an den Gymnasien, mit unsaglicbcm Fleifee. die Nacht
zum Tage machend, jene Kenntnisse sich angeeignct, auf Grund deren die

Priifungscommission ihnen das Professoren-Diplom fur Mittelschulen verlieh.

Es war das gewiss ein riihmlicher Bcweis der starken Willenskraft und des
hohen Sinnes fur die Ebre des Ordenshauses.

Abt Rezutsek war sich dessen bewusst, dass auf die Erlangung des

Diploms eine Erweiterung und Vertiefnng der Kenntnisse folgen mtisse. Er
unterstiitzte deshalb gem jene Professoren, deren Personlichkeit und bisheriges

Verbalten die Gewabr bot, dass Reisen ins Ausland von Nutzen sein werden.
Unter den Acten des Capitels vom Jahre 1861 finden wir daruber Folgendes

:

80. Ebd. II. Hi)6. P. 8. — 81. Briefc vom 18. Oct. 1804 und 2. Juni 1866. (Archiv
zu Zircz.)
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„Wer mchr sieht, mehr hort, der kann auch raohr wissen, wenn er seine
Erfahrungon zo beniitzen versteht. Aber auch das Wissen hat nur insofern

einen wahren Wert, inwiefern wir es anderen mittheilen and es znm Besten
anderer anwenden, denn sonst ist die Wissenschaft ein todter Schatz, gleich

dem unbezahlbaren Diamanten, dessen Wert iiberaus grofi, dessen Nutzen aber
gering ist. Wenn daher in der Zukunft sich Mitbriider melden, welche im
interesse der Wissenschaft und der Erwerbung nutzlicher Kenntnisse langere

Reisen zu nnternehmen und die gesammelten Erfahrungen im Drueke zu ver-

offentlichen sich bereit erklaren, so wird der Abt, voransgesetzt, dass sie nach
dem Urtheil des Capitols dazu befahigt sind, die Bestreitung der Reisekosten

auf sich nehmen." 8*

Im Capitel des Jahres 1868 gab dieser abermals einen Beweis von seiner

Liebe zur Wissenschaft, indem er erklarte: .Wenn einer der Mitbriider es
unternimmt, ein wissenschaftliches Werk herauszugeben oder wissenschaftliche

Untersuchungen anzustellen, der wird auf jede Weise, selbst durch Ermoglichung
des Besuches beriihmter auslandischer Anstalten unterstiitzt. Die vollendete

Arbeit wird dem Abte uberreicht, der sie alsdann anderen zur Beurtheilung

mittheilt, von deren Gutachten alsdann die Herausgabe abhangt." 83

Der groBmiitliige Abt widmete seine Hauptsorge seinen Unterrichtsanstalten.

FBr diese war er zu jedem Opfer bereit. In Eilau vergrofierte er die Ge-
baulichkeiten, indem er sie um ein Stockwerk erhohte; in Fiinfkirchen fngte

er mit einem Aufwand von 63.000 Gulden an das bestehende Hauptgebaude
unter einem rechten Winkel einen neuen zweistockigen Flugel an; in Stuhl-

wei&enburg erbaute er um 130.000 Gulden das Gymnasium.
Die Professoren-Collegien stellte er aus tUcbtigen Kraften zusammen.

Schon im Capitel des Jahres 1861 wurde gesagt, dass als Professoren, die

hochste Noth ausgenommen, nur solche Mitglieder verwendet werden sollen,

die ihre Studien ganz absolviert haben.84 An die Spitze derselben stellte

er angesehene Manner. In Erlau finden wir Norbert Juhasz, spater

P. Szvorenyi, in Fiinfkirchen Alfred Szalay, in Stuhlweiftenburg

Benjamin Gerlach als Directoren. Unter ihrer Leitung erfreuten sich

genannte Gymuasien im ganzen eines sehr geachteten Namens.
Man suchte in die Lehrthatigkeit auch Einheit zu bringen. Dariiber

lasst sioh das Capitel vom Jahre 1861 also vernehmen: „Damit der Unterricht

um so reichlichere Friiohte bringe, werden die Directoren angewiesen, ihre

Ansichten and ihr Verfahren im Unterrichte einander mitzutheilen, damit so in

unseren Lehranstalten die moglichste Einheit im Unterrichte erzielt wird." 85

Als Haupt einer Communitat, welche mit Unterricht sich beschaftiget,

zeigte sich Abt Rezutsek auf der Hohe seines Berufes, als er im Capitel d. J.

1861 die Professoren aneiferte, sie sollten die ihrer Sorge anvertraute Hoffnnng
dos Vaterlandes nicht aus knechtischem Zwange, sondern aus gutem Willen

auf dem Wege der Religiositat und Tugend ihrem vorgesteckten Zielc

zufuhren.86 Im Capitel von 1868 licfe sich der greise Abt also vernehmen:
„Ich wende mich an die belebende Warme euerer Liebe und eueres Eifers . . .,

damit ich, den Eingebungen der Gereclitigkeit und Billigkeit folgend, in alien

Angelegenheiten zweckma'6ie vorgeben moge. An der Spitze der wissen-

schaftlichen Unternehmungen stebend, soil unsere Ordcnsgcnossenschaft beweisen,

dass sie auf dem Gebiete der Tugend wie der Wissenschaft die Interessen

des Vaterlandes nicht nur versteht, sondern auch dessen Wohl, Ehre und Ruhm
zu fdrdern fahig ist und unter keinen Umstanden aufhort, das Vaterland zu

82. Ebd. II. 366. XI. P. — 83. Ebd II. 390. XI. P. — 84. El>d. II. 366. IV. P
85. Ebd. III. 645. — 86 II. 366.
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licbcu . . ., and ein jeder dem Platze entspricht, anf dem er steht, und nicht

in leere Phrasen, sondern in Tbaten das Hauptgewicht legt.87

Id der ersten Hiilfte der Regierungszeit des Abtes Rezutseks drobte dem
Orden in Ungarn aber eitie ernste Gefahr. Der Statthalter Moriz Palffy sann
anf dessen Uutergang. Es ist nicht zu leugnen, dass in jcner Zeit Unzu-
kbmnilich.es sich zcigte; allein in den Augen Palffys lag der hauptoachliohste

Grand darin, dass die Cistercienser Professoren strengc Ungarn waren. Die
Ausfuhrung des Planes verhinderte der Furstprimas Johann Szcitovszky.

Hatte die Herrscbaft Palffys aber ein balbes Jabr langer gedauert, so ware
der Orden in Ungarn unrettbar verloren gewesen/* Dieser Umstand, welcber

ihm damals beinahe zum Verderben ward, gereicbte ihm spiiter zum besonderen
Verdienste. Seit dem Ausgleiche begann die Arbeit des Magyarisierensauf der
ganzen Linie; die Gymnasien der Cistercienser baben den Hauptantheil daran,

dass Funfkirchen und Stuhlwei&enburg ungariscb warden. Diese Thatsache
wird durch den Brief des Directors rom Gymnasium in Funfkirchen bestatiget,

worin er schreibt: „Als wir im Jahre 1865 in Funfkirchen einzogen, wurde
icb im ersten Jahre meines Amtes vom Publicum immer deatscb angeredet,

auch unter den Studierenden fand dentsche Conversation statt. Heute ist alles

ungariscb. Ich babe keincn Zwang augewendet, sondern icb war nor Ungar.
In Sachen der Nationalist siegt der milde und herablassende Verkehr und
das gerechte Vorgehen." 89

Die kluge Regierungsweise des Abtes Rezutsek batte den Ruhm der

Abtei sehr gehoben. Selbst der Minister fur Caltus und Unterricht, Baron
Josef Eotvos, erklarte sich anerkennend iiber die Einrichtung seiner Gymnasien

:

„Mit Freuden nebme ich zur Kenntnis, dass die Verwaltung des Cistercienser

Ordens zu Zircz in dessen Lehranstalten eifrig alic jenc Vorkehrungen trifft,

welche von der zeitgemafien Erziehung der Jngend gefordert werden." 90

Eine Anerkennung der Thatigkeit der Cistercienser bildete die Ernennung
des P. Norbert Juhasz, Directors des Gymnasiums in Erlau, zum konigl.

Rath und konigl. Oberschuldirector des Kassaer Districtes, welche S. Majestat

am 9. April 1866 vornabm.91 Die philosophiscbe Facaltiit der Universitat

in Budapest aber macbte Stephan Verboczy, Professor in Funfkirchen,

im J. 1870 zum Privatdoccnten fur ungarische Literaturgeschichte. Das
Professoren-Collegium der Recbtsakademie in letzterer Stadt erkor aus der

Reihe der Gymnasialprofessoren daselbst zwei zur Ubernahme der philo-

sophischen und der historischen Lehrkauzel, fur erstere Valerius Maczki,
fur letztere Eusebius Tipold. Sigismund Kovacs, Biscbof von Funfkirchen,

wollte die Vorlesungen aus der Gescbiohte Stephan Verboczy Ubertragen, allein

dieser wicb dem ehrenden Vertrauen aus, da er wochentlich 20 Stundeu

hatte. 92 Anf der Rechtsakademie in Erlau trug Am bio si us Vinczc und
nach ihm Valerius Maczki Moralphilosophie vor.

Die Ftihrer unserer Nation waren bestrebt, aus den Reiben der Mitbriider

Lehrer und Erzieher ihrer Kinder zu erbalten. Ein scbones Zeugnis gibt

hievon der Brief, in wclchem der in pietatvollem Andenken stehende Schatz-

kanimerer (Tavernicus) Ungarns, Graf Johann Cziriiky, am 7. Nov. 1878 fur

seine Enkel, die Sobne des Grafen Andreas Czekonics, einen der Mitbriider

als Erzieber zu gewinnen suchte : „In Anbetracht der religiosen und patriotischen

Richtung des Cistercienser Ordens in Ungarn, seiner auf der Hohc der Zeit

stehenden Wissenscbaft, wie er sich unter der weisen Regierung Euer Gnaden

87. II. ;?(>!». — SS. „Certos vos lacio", schreibt der Primaa am 29. Aug. 1865, „si

PAlffy lociunteiieiis iliinidio adhuc anno functus inunere fuissct, vos cssetis jam suppressi.

Ego emu semper cohibui " (Archiv zu Zircz.) — 89. Brief vom 21. April 1878. (Ebd.) —
90. Brief vom 4. April 18(58. (Ebd) — 91. Schreiben vom 22. April 1866. (Ebd) — 92. Brief

vom 4. Oct. 1874. (Ebd.)
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in ganz Ungarn anerkanntermaBen immer mehr und mehr durch seine reichen

Verdienste urn die Erziehung and den Uuterricht auszeichnet, welcher Orden
mit den grofien durch E. 6. aufgewandten Opfern zur Ausbildung seiner

Professoren zur Zeit alle ubrigen in unscrem Vaterlande mit Unterricht sich

befassenden religiosen Ordcn zu iibertreffen sicb bestrebt, baben die genannten

Eltern, mein Schwiegersohn und ineine Tochter nainlich, den heifcen Wunsch,
ihren Kindern schon von ihrem zarten Alter an durcb eine bervorragende Per-

sonlichkeit des sebr verdienten Ordens Erziehung und Unterricht zutheil werden
zu lassen."

Als ein besonderes Verdienst des Abtes Rezutsek betrachten wir auch
die Thatsache, dass er Josef Budeoz der ungarischen Wissenschaft und damit
der ungarischen Nation gegeben hat. J. Budenz, aus Hessen-Cassel stammend,
war namlich, als er nacb Ungarn kam, ohne Brot. Wegen einer Anstellung

als Professor wandtc er sich an den Abt und stellto sich ihm also vor: „Meine
Hauptabsicht, welcbe mich hiehcr (nacb Ungarn) fubrr, ist das griindliche

Studium und die Pflege der ungarischen Spracbe.

"

9S Rezutsek gab ihm eine

Lehrstelle am Gymnasium zu Stublweifienburg. So fand Budenz bei uns ein

Heim and zugleioh Gelegenbeit, da er jetzt von materiellen Sorgen befreit

war, sich mit ganzer Energie auf das gewisseubafte Stadium unserer Spracbe
und der damit verwandten verlegen zu konnen, was ibm spater einen Lehrstuhl

an der Universitat verschaffte, urn den heute eine ganze wissenschaftliche

Schule sich gruppiert, und von wo aus der Nation eine Sprachwissenschaft

von europaiscbem Rufe erbliihte.

Abt Rezutsek kam aber auch sonstigen Forderungen auf dem Gebiete

des Unterrichtes entgegen. So besoldete er von 1870 an eiuen Professor am
Gymnasium zu Veszpr6m mit 880 Gulden und erhobte das Einkommen des

Lehrers der dritten Elementarclasse auf 500 Gulden."1 Sein fur die Jugend
warm fuhlendes Herz spricht aus der Rede, welche er in der Sitzung des

Verwaltongsrathes im Jahre 1870 hielt. Da sprach er unter anderem: „Eine

grofiartige Arbeit ist im Anzuge, welcher zwar erst die spatere Zeit die Krone
aufsetzen wird, aber die Schwierigkciten des Anfanges zu uberwiuden und
den Erfolg der Arbeit den Nacbkommen zu sichcm, das ist die Aufgabe unserer

Zeit. Die Schulen sind jene Quellen, aus welchen das gesicherte Leben der

Zukunft stromt; sie sind jene Orte, an welchen die vom Scbopfer in den
Menschen gelegten geistigen Keimo cntwickelt, gepflegt und genahrt werden,

damit der Mensch scinen hohen Beruf schon im Kindesalter erkennen und
ihm wahrend seines ganzen Lebens nachkommen kaun ; damit die Furcbt des

Herrn, als der Anfang der Weisheit, dem Herzcn des Junglings friihe schon

eingeflo&t werde, denn die Zukunft der Gesellscbaft wird einzig und allein

gesichert, indem die Kirche treue Kinder, der Staat recbtscbaffeue Burger

erhalt. Die Schulen allein also sind imstande, den gefahrlicben Bestrebungen

der heutigen Zeit entgegenzuwirkcn, welche jeden sittlichen Grund zu zerstoren

drohen. Indem sie das grofite Gewicbt auf die Rej*elung der Schulen und
deren Auf bliihen legen, vereinigen sich zur Forderung des Scbulwesens alle

Patrioten geistlichen und weltlichen Standes. Da icli in dieser wiohtigen

Sache mich und meine Ordensbriider nicbt mit dem Vorwurf des Zuriickbleibens

beladen mocbte, babe ich auf unsercu Pu&tcn Schulen errichtet 113 und Lehrer

dafur bestellt. Und wie diese Schulen, so babe ich auch die bestehenden in

den ehemals armeren Dorfern der Abtei mit den nothigen Mitteln versehen

lassen." 96

93. Brief vom 20. Sept. 1858. — 94. Ebd. II. 373. u. Diarium des Zirczer Priors. —
95. Er meint die Schulen in Menesmajor, Nagy-KarAcsonsz;tll;i3 u. Nagy-Venyim — 96. Archiv
in Zircz II. 373.
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Zur Losung einer so vielseitigen Aufgabe war eine starke materielle

Quelle nothwendig. Rezutsek schaffte eine solche durch rationelle Okonomie
and weise Sparsamkeit. Er huldigte grundsatzlich einem bedachtigen Fort-

schritte. Seine Ansicht theiltcn der oberste Verwalter aller Stiftsgiiter, Tbeophil

Bula, und der Gutsverwalter iu Eloszallas, Robert Simon, nach ibm Edmund
Vajda. Die Besitzungen wandelte er langsam in ergiebigere Okonomien um
und errichtete neue Mittelpunkte. Einen Tbeil der Einktinfte verwendete er

auf neue Anlagcn und Verbesseruugeu. Besondere Aufmerksamkeit schenkte

er dem Geatute, welches schon zn seiner Zeit allbekannt war.

Sparsamkeit verlangte er iiberall und gieng bierin selbst mit gutem
Beispiel voran. Fur seine eigene Person gab er fast nicbts aus. Von Knauserei

war indessen bei ihm kcine Rede. Der berechtigte Wunsoh der Ordensbriider,

die stets sicb steigernden Forderungen des Unterricbtswesens und der Aus-

bildung, wie auch jedes patriotisehe Unternebmen fanden bei ihm imraer eine

offeue Hand. Die materiellen Angelegenbeiten des Stiftes hatte er vollkommen
geordnet. Die von seinem Vorganger geerbten Schulden tilgte er vollig und
bracbte uberdies jene bedcutenden Summen zusammen, mittelst dcrer cr seine

groBartigen Bauten auffiihrte. In Anerkennung seiner gro&en Verdienste batte

der apost. Konig im J. 1870 den greisen Pralaten mit dem Ritterkreuze des

Leopold- Ordens ausgezeichnet, gerade in jenem wichtigen Momentc seines

Lebens, da er seine Secundiz feierte. Seine Majestat ubergab ihm am 4. Nor.

1878 die Abtei St. Gottbard, welcbe seit 1734 zur Abtei Heiligenkreuz gehorte,

mit der Verpflichtung, dass er dafiir das Obergymnasium in Baja ubernehme
und erbalte und die Professorenstellen mit Ordensbriidern besetze. Der Abt
hatte indessen weder die Kraft nock die Zeit mehr, fur die konigliche Gunst

zu danken und das, was infolge derselben zu geschehen hatte, auszufiihren.

Nach cinem langen, in gewissenhafter Arbeit zugebracbten Leben rief der

llerr den 84jahrigen ehrwiirdigen Greis am 28. Marz 1879 zu sicb.

Der Tod des Abtes Rezutsek senkte die vierfache Abtei in tiefe Trauer.

Mit thranengefiilltcn Augen, in tiefcm Seelenschmerze standen wir an seiner

Bahre. Wir fiihlten den harten Schlag; wir batten ja in ihm unseren Vater,

uuser alles vcrloren. Er gehorte nicht zu jenen Mannern, welche die Werke
der Vcrgangenheit auf cinmal niederreifien, damit ihr Genie aus den Ruinen
cin von Grund aus neues schaffc. Er hielt am Orden fest, aber er gab ihm
in seiner Weisheit eine Richtung und fiihrte ihn auf ein Feld, wo die Ideen

der Tugend, der Pflichterfiillung, der Arbeit uud des Patriotismus wohncn.
Er war nicht der Mann von larmender Thatigkeit und sein Streben gieng

nicht darauf aus, nach auisen Aufsehen zu erregen und personliche Anerkennung
zu sucben. Er arbeitete, weil er es fiir seine Pflicbt erachtete; er miibte sicb

ab, weil das Inleresse und die Aufgabe seines Stiftes es forderte. Als Hauptziel

sebwebte ihm die Begliickung seiner geistlichen Sobne vor. Durch seine

Umsicbt und seine Sparsamkeit verschaffte er ibnen eine solche Lage, welche

nach ihrcr schweren und voile Hingabe erfordernden Arbeit ihr gerecbter

Antbeil ist. Seine Liebe war aufrichtig, obne Vorurtheil, Nebengedanken und
Voreingenommenheit. Seine Reden, Handlungen und sein gauzes Wesen warden
nicht von Sympatbie noch Antipathic geleitet. Der Messstab fiir Ehrung und
Anerkennung, welche er fur andcrc hatte, war das walire Verdienst. Seinen

Convent bctracbtete er als eine Faniilie, deren Glieder er als seine Sobne
liebte. Diese wiederum verebrten in ihm ihren Vater, dessen Andenken sie

den kiinftigen Generationen vererbten.

(Schluss folgt.)
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Victrings Erlosung aus der Langischen Gefangenschaft.

Der konigl. Rath and Dompropst von Augsburg, Matthaus Lang, —
natiirlich noch Laie, denn erst als ernannter Erzbischof von Salzburg nahm
er die Weihen — hatte iiber den Hochmeister des St. Georgs-Ritterordens,

Jobann Siebenbirter, den Sieg errungen and a uf konigl. Maj. Begehren
im J. 1501 die Abtei Victring als Commende erlangt. An der hohen Protection,

deren er sich erfreute, nnd natiirlich anch an der fortgesetzten hartnackig-

tumultuarischen Haltung eines Theiles des Victringer Conventes waren alle

Bemuhnngen des Ordens um die Erhaltnng der Selbstandigkeit des Klosters

gescheitert. Am 21. Novemb. 1501 erfolgte unter Intervention des Landes-
banptmannes in Karnten, Ulrich von Weisbriach, auf Bewerbung nnd
Begehren der konigl. Maj. die Abtretung der Abtei von Seite des Abtes
Johannes unter folgenden Hauptbedingungen

:

1. Dem abtretenden Abte Johann soil Matthaus Lang die Propstei za
Werdsee (Maria Worth) mit alien Nutzungen, wie er sie innegebabt, iiber-

geben und die Dispens dazn fur den Abt in Reun auf eigene Kosten erwirken.

2. Matth. Lang soil sein Lebenlang dem Abte ohne dessen Kosten
200 fl...rh. in die Hand reichen nnd ihn damit auf die Pfarre Eggenburg
(in N.-Osterreich ?) weisen mit papstl. Dispens und kaiserl. Bewilligung, welche
ohne Kosten des Abtes zn erlangen sind. Auch zum Bane eines Hanses in

Werd sollen dem Abte durch zwei Jahre je 200 fl. als Hilfsgeld von M. L.

geleistet werden.

3. Dem Abte sollen sein Lebenlang aus des Gotteshauses Victring Wein-
garten jahrlich 3 Fasser Wein auf des Gotteshauses Kosten nach Werd ge-

liefert werden, ebenso 50 Vierling Weizen, 50 V. Roggen und 100 V. Hafer
und fur diesmal 3 Pferde; dazu noch eiuigcs Hausgerathe, das aber nacb des
Abtes Tode dem Kloster zuriickgestellt werden soil.

4. M. L. soil dem Abte die schuldigen 100 fl. erlassen und Vorsorgc
treffen, dass ihm auch sein goldener Ring von dem Heiligenkreuzer Abte
(dem er wahrscheinlich verpfandet war) wieder eingeantwortet werde.

5. Der Abt soil sich von diesem Tage an aller Regierung des Klosters

begeben nnd sich auch, sobald die Dispens von Rom eingetroffen ist, aus dem
Kloster entfernen. 1

Fur die Verwaltung der Temporalien des Klosters wurde nun von M. L.

ein gewisser Sebald Fewler (Feuler) bestellt, welcher am 10. Octob. 1502
reversierte, dass er sie ganz nach des Commendators Willen unter jahrlicher

Rechnungslegung fuhren werde, wahrend die spirituelle Leitung des Conventes
dem Prior Pankraz bis zu seinem im J. 1519 erfolgten Ableben verblieb.

Wahrscheinlich war im Dispensbreve von Rom auch die schon Siebenbirter

eingebundene Verpflichtung enthalten, fur die Dauer der Commendatur im
Kloster einen Prior mit wenigstens 5 Cisterciensermonchen zu belassen nnd
standesgemafi zn versorgen.

Der Orden scheint sich bezuglich der Temporalien in das Unvermeidliche
gefiigt zu haben; die disciplinare Beaufsichtigung wurde jedoch nicht ans der
Hand gelassen nnd fur oftere Visitation und Nachschan gesorgt, auch die

vollige Wiedergewinnung der Abtei fnr den Orden im Auge behalten. Als
sich im J. 1504 die ostcrreich. Ordensabte in Wien versammelten, nm nber
die bcim Gencralcapitel dieses Jabrcs zn stcllcnden Antriigc zn beratben,

1. Der ganze Vertrag im Wortlaute bei Ankershofen, Archiv IV. (1858) S. 116.
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wurde als erster die Frage formuliert : Quomodo monasteriam Victoriense

quondam insignis abbatia ad pristinum statum iternm restitni possit?* and als

am 1. Jnli des nachsten Jahres der Generalabt Jacob von Ctteanx den Abt
von Heiligenkrenz (Michael) mit der Visitation and Reform bestimmter Kloster

beaaftragte, findet sich anch Victring darunter genannt. 3 Die Disciplin dort-

selbst diirfte um diese Zeit in ziemlicher Ordnang gewesen sein, man hort

weuigstens nichts mehr von weiteren Unrnhen and Ansschreitangen ; im Gegen-
theile, als die Abtei Landstrafi durch den Tod des Abtes Johann ca. 1503

erledigt war, wurde ein Victringer Profess Arnold als nener Abt erwahlt,4 and
als spater gegen ihn einige Klagen einliefen, delegierte Abt Wolfgang von

Reun, der durch Krankheit and dringende Geschafte am personlicben Ein-

scbreiten, womit ibn der Heiligenkreuzer Abt betrant hatte, verhindert war,

nebst den Abten von Sitticb and Agram s den Prior von Victring znr Vornahme
der Untersachung am 13. Marz 1507. e Inzwischen war Victring am 14. April 1506
mit dem Chorherrnstifte Voran in geistlicbe Verbrfiderung getreten. 7

Wie sebr dem damaligen Generalabte Jakob die Erhaltung der Ordeus-

zucht and die Forderung des regeltreaen monastischen Lebens am Herzen lag,

lasst sich schon daraus erkennen, dass far die regelmafiige Vornahme der

Visitationen, die von den Vaterabten wegen weiter Entlegenheit, Krankheit

and anderer Hindernisse halber ofter versaumt warden, fort nnd fort darcb

Ernennnng von Generalcommissaren zu sorgen suchte. Als solohe warden am
5. Juni 1510 der Abt von Heiligenkrenz (Michael) and, da der von Alter und
Sorgen gebengte Renner Abt Wolfgang solcben Anforderangen nicht mehr go-

wachsen war, sein Vertranensmann, der Abt Johann Lindenlaub von Wiener
Neustadt, ein Renner Profess, fur ganz Ungarn, usterreich, Steiermark and

Karnten bestellt 8 and mit den weitgebendsten Vollmachten auf die Dauer von

vier Jahren versehen-,' and als der Abt von Heiligenkreuz im J. 1515 auf

seine Abtwnrdo resignierte, waltete in diesen Ordensprovinzen nebst Krain der

tiichtige und energische Johann Lindenlaub, welcher inzwischen nach dem am
15. April 1515 erfolgten Tode Wolfgangs nach Reun postuliert worden war,

bis zu seinem Ableben (1529) als alleiniger Generalcommissar, indem seine

Vollmachten von Zeit zu Zeit erneucrt warden. Er liefi als solcher Victring

nicht aits dem Auge; seine Anwesenheit in Karnten lasst sich fur die Jahre

1516 und 1518 constatieren.

Im ersten Viertel des J. 1519 starb der Prior Pankraz von VictriDg,

und der Convent wablte mit Erlanbnis des Commendators als nenenTrior den
damaligen Scbaffer oder Temporalienverwalter Johann Rayner, 10 wandte siob

aber auch an Abt Johann um die Bestatigung des Neugewahlten." Selbst

mit Matthaus Lang war Abt Johann in Contact getreten, wie sich ans der

brieflichen Aufierung an denselben schlie&en lasst: „'B'm'Ja\xd) wol incjebencft

oer gn6. re6, bts dofters (Dictring) mit mir gefan", nnd wie er im namlichen

Briefe bemerkt, war auch dieserhalb schon eine Commission an ihn nnd den Abt
von Furstenfeld vom Ordenshaupte erflossen, die aber wegen des inzwischen

eingetretenen Todes des Generalabtes nicht zur Ausfiihrung kam. ,s

2. Link, Annates Austrio-Claravallcnses, II. 335. — 3. Alanus Lehr, Diplomatarintn
Kunense II. 817. — 4. Ibid. 872. — 5. S. Maria de Zagrabia. Janauschek, Origg. I. 259.
— 6. Alan, diplom. II. 850. — 7. Ankershofen, Arcbiv IV. 118. — 8. Alan, diplora.

II. 886. — 9. Krain init den beiden Ordensliauscrn Sittich und LandstraB blieb wahracbeinlich
dem Abte Wolfgang reserviert, der fiir Sittich zugleich Vaterabt war. — 10. Sebald Fewler
muss also inzwischen gestorben sein oder den Erwnrtungen Langs nicht ganz entsprochen
haben. — 11. Alan, diplom. III. 75. — 12. In diesem Sinne glaubeu wir die Worte deuten zu
mttssen: „Wen oormalen audj ein fold? Commiffhm auf btu abbt von ^flrftenftlb unb mid; ift

aiisganatn; put) wo fciit u>irbc nia^t mit tob u>er abgaiigeu, iuer on jweifel bie fad?en nadj g«.

fallen €. %̂ . <5. genebiqclidi pertraqen morbeii." Brief an Lang vom 23. April 1520 in Alan,
diplom. III. 73 f. * '

'
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Wir miissen nun ini Gange der Ereignisse etwas zuriickgreifen. Im
November des J. 1513 hatte Matth. Lang, damals erwahlter Bischof von Gurk,
Dompropst von Augsburg und Konstanz, Commendator von Victring, als kaiser-

licher Specialgesandter in Rom die Cardinalswiirde und im folgenden Jahre
aucb die Anwartschaft auf den Erzstuhl Salzburg erhaiten. Dadurch war er
in Conflict niit dem Herzoge Ernst von Bayern gerathen, dem der Salzburger

Stubl ebenfalls scbon vom Kaiser zugedacbt gewesen war. Kaiser Max, der
seinem Gunstlinge Lang aucb hierin Vorscbub leisten wollte, beschwichtigte

den Herzog mit der Anwartschaft auf Mainz' 3 und Card. Lang versprach ihm
zur Entschadigung, sobald er den factischen Besitz des Erzbisthums erlangt

haben werde, Victring zu seinen Gunsten aufzugeben. Als dieser Fall im
J. 1519 wirklich eintrat, gab er aber Victring nicbt auf, soudern schloss mit
Herzog Ernst, der in der Zwiscbenzeit (1517) Administrator von Passau ge-

worden war, einen neuen Vergleich, dem gemafe er ibm aus Victrings Renten
eine jahrliohe Pension von 300 fl. rbein. zusicherte, fur deren gewissenhafte

Zablung in zwei Jahrestermincn siob der Propst und das ganze Domcapitel
von Gurk verpflichten mnssten.u Jedoch noch ehe dieser Vergleicb zustande

gekommen war, batte er bereits die Temporalien in Victring dem neugewahlten
Prior daselbst, Johann Rayner, gegen eine jahrliehe Pension von 500 fl. —
also mit einem jahrlichen Reingewinn von 200 fl. fur sich — Uberlassen, der
sie, wie er an Abt Johann von Reun bcrichtete, 15 nur deshalb urn diesen

Preis annahm, weil andere vom karntnerischen Adel sich gerne zu 800 fl. ver-

pflichtet batten.

Sei es nun, dass Lang, der die Ertragsgrofie Victrings aus vieljahriger

Erfahrung gekannt haben wird, in die andauernde Leistuogsfahigkeit des
Priors Zweifel setzte, oder sei es, dass es ihm mit dem vorgegebenen Wohl-
wollen fur den Cistercienser-Orden wirklich Ernst war, er suchte sich von da
an der Abtei ganzlich zu entledigen, anfangs allerdings nooh, wie es scheint,

unter gewinnsiichtigen Hintergedanken. Er wandte sich daher im J. 1520
wieder brieflich an den Generalcommissar Abt Johann von Reun mit dem
Antrage: „bas Clofter Dittoing, fo es fid? fi'iegltd? molt juetragen, bem (Drben

miberumben etnjuleiben." Dieser Brief ist leider nicht mehr vorfindlich, wohl
aber ist die Antwort erhaiten, welche der vorsicbtige Abt Johann darauf er-

tbeilte. Aus dieser lassen sich aucb die Bedingungen entnehmen, unter welchen
der Cardinal auf die Ruckgabe eingehen wollte. Abt Johann antwortet namlicb
unterm 23. April 1520: „Hu finb id) in <£. $. 03. fcfjrcibcn iway begeren.

2ttns fo bas Clofter Dittoing bem (Drben miber juegeftdlt murb, roie will Imnbert

gulben jarlidjer penfton ftcfj €. £ <S5. 5U oerfteen modjte ju fjaben. (5um anbern
roie <£. 5- ®- aud) mein guebigfter tyvv Crunft l}er$og non pavren, Jtbmintftrator

ju Paffau, berfelbigen Penfton nicbt allein auf obgemelter abttev Dittoing, fonbern
audj auf anbern ClSftern pnfers (Drbc-ns er promiffton toeis geburlicb, unb not»

turfftigclicb, Derftdjert, affecuriert unb net-fed)en : besgletd)en aucb roas W ejpebirton

gen Horn geratcfjt foil merben unb mSijt. ©nebigfter fyerr, bit jmater fadjen

fyalber auf begeren <£. $. <S. enntlid) 6tts mals ridjtig antmort ju geben ift mit
nia^t muglid) urfacb, lialben, bas id) bes einfumen bes obgemelten Clofter gar
fein unffen toage, aud) fetn gcmalt r>on oer ©brigfb,ait pilfers bJgen ©rbens r>on

Ctfterj mid) in foldjen facr/en einjulaffen. Desgleidjen auctj anber Prelaten oer

nerfdjretbung tfalben on milieu unb miffen egemelter (Dbrigffjait nidjt Piincn unb
mugen neben ben 5U Dittoing 5U nerfdjreibeu. 8)0 aber C. $. <S. ansatgen tbett

runb ein Summa oer penfton beftinmicnb nad) nermiigen bos einfumen bes oft

gemelten clofters, alsban <£. $. 03. unrerporgen ift, aud) roie lang ober auf n?»e

13. Ulman, Kaiser Maximilian I. Stuttgart. 1884 91. II. B84. Note 2. — 14. Ankers-
hofen, Archiv IV. S. 119. — 15. Alan, diplom. III. 76.

Digitized by VjOOQ IC



— 141 —

t>H leib folidj penfton fol nerfdjriben u>etocn, milfctmbt aniaigung, eororung oer

erpeottion gen Horn, foltdjs roollte irfj auf oas palfcift in Cifterj anjdigen, oas
Commiffion auf 5t»en ooer orev prelaten geben «>urde, meldje ban wet) laut

oerfelbigen garden getnalt batten, 6er fadjen fyalben mit <£ur ^. <S. ju befcbliejjen."
1,i

Die Sache muss nun in dieser oder anderer Weise weitergefuhrt und er-

ledigt worden sein, denn wenige Jahre darnach bat Lang auf seine Commendatnr
resigniert, nnd besitzt Victring wieder einen regularen Ordensabt an Polydor
de Bressanis, episcopus Oropiensis. 17 Bereits am 22. August 1523 erscheint

er mit dem Abte Arnold von Landstrafs als Beisitzer bei der Wabl des Sitticher

Abtes Johann IV, wclcher Abt Jobann von Kenn in seiner doppelten Eigenschaft

als Generalcommissar und Vaterabt prasidierte. 18 Ob Jobann auch mit der

Durchfiihrungs - Commission zur Wiedererwerbung Victrings betrant worden
war, wann Polydor eingesetzt und woher er genommen wurde, ist vorderband
nicht genau zu ermitteln. Wahrscbeinlich gchorte er dem ungarisohen Ordens-

kloster Bernau 19 im Eisenburger Comitate nahe bei Guns an, weil er dort

auch seine Grabstatte fand, und weil man nach seiner Uebernahme Victrings

den bisherigen Prior und Administrator Johann Rayner als Administrator in

Marienberg,* ebenfalls in der Nahe von Guns, trifft, wo aber letzterer sammt
dem Abte Polydor, der vor Rayner daselbst gewaltet baben mag, kein freund-

licbes Andenken hinterliefi, wie aus einer Zuschrift- des Marienberger Con-
venes an den Generalcommissar Abt Jobann vom 14. Nov. 1525 deutlicb

genng zu entnehmen ist.
21 Es lasst sich indes bei dem Mangel weiterer Beleg-

stiicke kein richtiges Urtheil fiber den Cbarakter beider Manner fallen, umso-
weniger, da man doch annehmen muss, dass der Generalcommissar Abt Johann,

der Polydor gelegentlich seiner ungariscben Visitation kennen gelernt baben
mag, ihn als tauglich und wiirdig fur den sohwjerigen Abtposten in Victring

erachtet hatte, nnd da ibm anch der Victringer Abte-Catalog das Lob ertheilt

:

Jste monasterium mnltis debitis depressum mnltum erexit tarn post mortem (1534)
quam in vita."* 2 Er ubernahm zunachst die Zablung der jabrlichen Pension

von 300 fl. an den Administrator von Passau, Herzog Ernst von Bayorn, womit
sich Lang also zufrieden erklart baben muss, und leistete sie bis 1529. In

diesem oder im vorausgegangenen Jahre loste er sie ab und erhielt dariiber

vom Herzoge einen vom 27. Decemb. 1529 aus Wien datierten Revers, nach

welchem Abt Polydor, dessen Nachfolger und der Victringer Convent von der

weiteren Zablungsschuldigkeit, das Gurker Capitel aber von der aufgelasteten

Biirgsobaft losgesagt wurden.*3 Die Hohe der Ablosungssnmme ist nicht aus-

gedriickt. In einem alten Repertorium des Reuncr Archives findet sich dariiber

folgendc Andeutnng: „2l\n Derfdjtevbung gegen 6<m polytoro ZLbbte ju Dtttring

fo bas Conuennt tbuct oon nxgen 2\00 tl. ben., fo Sy gegen 6en Bifdjoff non

paffan? nerfijriben getneft uuo Io6ig gemadjt voorien. It. \528fteh 3ar-"*4

Da dies Document ebenfalls nicht mehr vorfindlich nnd auch sein Wortlaut

in keiner Abscbrift erhalten blieb, so weiis man .nicht, ob mit dieser Summc
von 2100 Talenten oder Pfnnden die ganze Ablosungsforderung gedeckt war,

oder ob sie nur jenen Theil darstellt, welchen der Convent von seinen Giitern

beizusteuern hatte. Doch war das Kloster Victring damit endgiltig aus der

Commendatur erlost, die fiber 25 Jahre gedauert, eine neue Schnldenlast auf-

gebtirdet nnd zuletzt noch ein namhaftes Stuck Ablosungsgeld verschlungen

16. Alan, diplom. III. 74. — 17. Ein Oropus (heute Ordpo, Ropo) lag in Griecbenland
an der Grenze Attikas und BOotiens, ein anderes in Macedunien. — 18. Alan, diplom. III. 109.

Hienach ist Ankersbofen, Archiv IV. S. 128. Note 3 zu berichtigen. — 19. S. Margaretb.i

de Porn6. Janauschek, Origg. 1. p. 223. — 20. Bors-Monostra. Janauschek, 1. c. p. 200.
— 21. Alan, diplom. III. 120. — 22. Ankcrshofen, Archiv IV. 128. N. 3. — 23. Ankers-
hofen, 1. c. 119. — 24. Repertorium B p. 81 aus dein Schltissc des 16. Jahrhnnderts im
Reuner Arcbiv.
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hatte. Dcm Card. Erzbischof Mattbaus Lang moss eudlich ooch das Verdienst

zugestanden werdeu, dass er die voile Riickfiihrung des Klosters in den Ordens-
verband — gleichgiltig aus welchen Motiven — wenigstens angobahnt and
ermoglicht hat.

Renn. P. Anton Wets.
*

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

43. Anf der Suche nach BQchern.

Aus einer gelegentliohen Bemerkung, welche P. Benedict Schindler im
Briefe vom 30. October 1738 machte, dass er namlich s. Z. die Bibliotbek

in St. Urban geordnet babe, diirfen wir vielleicbt schliefien, er sei einmal

Bibliothekar daselbst gewesen. Seine Vorliebe fur Biicher, welche von dem
Orden oder dessen Klostern handelten, oder welcbe von Cisterciensern geschrieben

waren, konnte er besonders sett seiner Ubersiedelung nacb Ctteaux bethatigen.

Er setzte nicht nur eine Ehre darein, solche Biicher fur die Bibliothek zn

St. Urban bei gnnstiger Gelegenheit zu kaufen, sondern er verwandte aucb

viel Zeit und Muhe, urn dergleichen Werke ansfindig zu maoben und zu

erwerben. Es ist aber selbstverstandlicb, dass er derartige Erwerbungen nur

macben konnte, wenn der Abt zu St. Urban die notbigen Geldmittel zur Ver-

fiigung stellte. Das geschah denn aucb. Beide Abte, die in der Schindler'scben

Correspondenz auftreten, untersttitzen dessen Bemiihongen mit grofier Bereit-

willigkeit und Freigebigkeit. P. Benedict verstand es aber aucb, seinen

jewciligcn Abt for Bucheranschaffungen bereitwillig zu machen oder in guter

Stimmung zu erhalten. So schrieb er kurze Zeit nach seiner Ankunft in

Citeaux an Abt Malacbias: „Es freut mich sehr, dass es Euer Gnaden ein

Vergniigen macht, zum Ruhme des Klosters die neue Bibliothek mit alien

Artcn von BQchern, namentiich mit solchen von Sohriftstellern unseres Ordens
zn schmiicken und zu bereichern." (14. Juli 1719.)

Nicht unwahrscheinlicb ist es, dass der Abt ihm schon bei seiner Abreise

den Auftrag gab, nach Biichern zu forschen, welche fur die St. Urbaner
Bibliothek passend und wertvoll seien, denn sonst wurde P. Schindler kanra

sich so sehr beeilt haben, schon in seinem zweiten Briefe aus Ctteaux ein

Verzeichnis von Buchern an denselben zu senden. .Ich bitte Sie um Antwort

wegen der Biicher, deren Titel ich vorstehend angegeben babe." (12. Joni 1719.)

Pralat Malacbias wurde indessen bald von schwerer, unheilbarer Krankheit

heimgesucht, woduroh wahrscheinlich der Biicherankauf einstweilen unterblieb.

Unter seinem Nacbfolger, Abt Robert Balthasar, wnrde aber derselbe wieder

eifrig aufgenommen. An ibn schreibt P. Benedict am 1. Mai 1728 aus Paris:

„Ich babe einen bedeutenden Ordensschriftsteller entdeckt; er hat drei grofte

Bande herausgegeben. Ich werde tracbten, sie zu bekommcn, koste es, was
es wolle. lcb bitte Sie instandig, einige Louis d'or sioh nicht gereuen zn

lassen, sie sind fdr Sie nicht verloren ; Sie werden dabei Ihre Rechnung finden.*

Ein andermal bemerkte er: „(ch werde mir Muhe geben, Biicher zn

erwerben, am eine bcsondere Bibliothek von Schriftstellern unseres Ordens
anzulegen, welche in ihrer Art einzig in ganz Europa sein wird." (12. Sept
1738.) Abnlich lasst er sich im Briefe vom 3. Januar 1739 vernebmen: .Es ist

sieher, dass, wenn Sie es fertig bringen, eine Bibliothek von Ordensschriftstellern

zu schaffen, diese die cinzige ihrer Art in ganz Europa sein wird, und da
dieselbe schon ziemlicb angcwachsen ist, so darf man nicht unterlassen, sie
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weiter zu vermehren, wcnn es auch cin wonig Kosten verursacht." Mit einem
gcwissen Stolzc wcist deshalb P. Benedict spatcr wieder darauf bin, dass

„es gewiss keine Bibliothek auf der Welt gibt, in welcher sich so viele

Schriftsteller unseres Ordens befinden, wie in der Ihrigen zn St. Urban, welcbe
dadnrch beriihrat und bedentend werden wird, besonders wenn ich noch die

Biicher bekommc, welche ich in Spanien and Portugal suehen lasse, woselbst

es nooh welche geben muss, die uns fehlen." (Paris, 20. Nov. 1741.)

Urn den Abt zu weiteren Ankaufen zu bewegen, greift er zu einem
bekannten Mittel, das in der Kegel seine Wirkung thut; er nennt andere
bekannte Kliister, welche dieses oder jenes Werk angeschafft haben, und da
darf der Pralat von St. Urban nicht zuruckbleiben. So berichtet P. Benedict

z. B. am 25. Febr. 1742 aus Paris: „Die Benediotiner von St. Germain haben
selbst alle Werke «des verstorbenen Montfaucon denen in Einsiedeln in der

Schweiz gesendet. Wenn Sie diese Werke deshalb fur Ihre Bibliothek baben
wollen, so nmssen Sie meinen hiesigen Aufenthalt benutzen.*

Bei seinen Nachforschungen war P. Benedict natiirlich hauptsachlich auf
die Buchhandler angewiesen. So heifit es im Briefe vom 12. Juni 1719: „Ich

habe Herrn Aklin in Besancon Auftrag gegeben, andere (Biicher) zu suehen;

ich werde nicht ermangeln, Ihnen die Titel zu senden, wenn sich solche vor-

finden. Diescr Aklin hat den Laden des Herrn Alibert iibernommen, der

Bankerott gemacht hat " — Im Brief vom 18. Nov. d. J. spricht er von einem
anderen Buchhandler: „Herr Cbarmet (dans la grandc rue vis a vis de l'lnren-

dance, ou de Mr l'lntendant), Buchhandler in Besancon, dessen Adresse ich

hiemit angegeben habe, hat sich brieflich anerboten, uberall die Biicher zu-

sammenzurafren, welche wir wiinschen, aber unter der Bedingung, dass ihm
dieser Auftrag allein zugehe. Weiter verlangt er die Zusioherung, dass man
ihm alle Bucher von Ordensschriftstellern abnehme, auch wenn sie nicht auf

der (eingesandten) Liste verzeichnet sind, da sonst ihm alte Bucher bleiben

wtirdeu, weil er sie nicht verkaufen konnte. Er sagt, ein Buch von gleichcr

Grofse und demselben Aussehen konne zeitweise mehr oder weniger kosten,

je nachdem die Miihen und Auslagen fur dessen Auffindung und Erwerbung
grofier oder geringer waren. Man muss ihm wenigstens ein Jahr Zeit geben,

urn alle Laden in Paris und Lyon zu durchstobern ; das kann wieder freilich

nicht ohne Kosten geschehen."

Viele Geschaftc warden, wie wir bereits im vorhergehenden Artikel er-

fahren haben, mit dem Ordensbuchhandler Mariette in Paris gemacht. Ueber
diesen findet sich cine Bemerkung im Briefe vom 25. Dec. 1739: .Mariette

lasst fortwahrend die neuen Werke, welche im Ausland erscheinen, fur seine

BUchersammlung kommen, welohe der seltenen Bucher wegen, die man darin

findet, einen grofien Wert hat. Der Vater Mariette hat sie angefangen nnd
sein Sohn setzt sie fort. Diese Leute haben aber auch die Mittel dazu, denn
sie sind sehr reich."

Ein allgemeines Urtheil tiber Buchhandler enthalt der Brief vom 19. Aug.
1739; darin findet sich die Stelle: .Die Buchhandler sind Wucherer (Arabes);

sie suehen an einem einzigen Werke wegen dessen Seltenheit fdr 50 andere

sich schadlos zu halten, welche der Staub auf ihren Lagern zerfrisst. Im
Grunde haben sie ubrigens nicht ganz Unrecht."

Die Mittheilungen, welche P. Schindler uber seine eigenen Bemtihungen
in Auffindung, im Ankauf und in der Erwerbung von Biicbern maoht, sind nicht

ohne Intercsse. In einem undatierten Briefe heifit es: .Ich werde alles auf-

bieten, um Bucher zu finden, und wenn es deren gibt, wie es in der That
der Fall ist, so muss man sie von Paris oder Lyon kommen lassen; allein

niemand will Anftriige ubernehmen, wenn man nicht zum voraus die Miihe

cntlohnt.

"
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In Clteaux selbst konnte 1\ Benedict manolics Buch fnulen, das ibm
bisher unbekannt war und demgemiifi an die Bezugsquellen sicb wenden.
Paris bot zunachst die bcste Gelegenheit, Bucher aller Art zu erwerben.
Dorthin wies man denn aucb den cifrigen Sammler. „Wie P. Prinstet und
andere sagen, sollen in Paris gegen 4000 (?)" Biicherladen sein, nnter welchen
es wohl 1800 (?)" gibt, in welchen nur alte Biicber verkauft werden. Da
muss man sucben, was man wiinscht, was aber nicbt obne viel Miihe geschehen
kann, denn man hat nicbt in alien alten Buden Verzeichnisse, sondern dcr
Eintritt steht in Anwesenbeit des Besitzers jedem frei, urn selbst nach deiu
Gewnnsohten zu suchen. Wenn roan es gefunden und fur passend eracbtct,

scbliefit man den Handel ab." (18. Nov. 1719.)

Sein Verlangen, nacb Paris zu kommen, griindete bei P. Benedict deshalb
vorziiglich darin, dort Gelegenheit zu babcn, personlich Nachforscbungen iiber

Bucher anstellen zu konnen. „Wcnn wir zwischen Ostcrn und Pfingsten in

Paris sein werden", schreibt er aus Gilly am 2. Febr. 1729 an den Prior zu
St. Urban, „so werde ich die Bucher suchen, welche Sie fur den Praiaten

vcrlangt baben." Ein andcrmal bemerkt er: „Wenn wir in Paris sind, dana
werde ich mich auf die Suche nach Buchern machen; ich kenne die Orte,

wo man gewobnlich jede Art alter Bucher verkauft.* (23. Oct. 1738.) Am
darauffolgenden 25. November lasst er sicb aus Paris also vernehmen: „Nacbdeni
ich nach meiner Ankunft in dieser Stadt die Geschafte fur den Herrn Abt von
Citeaux erlediget hatte, begab ich mich gleich daran, Bucher von Ordens-
schriftstellern ausfindig zu machen. Man sollte aber dergleichen Nachforscbungen
zur Sommerszeit anstellen konnen; weder die Tageslange uoch die Jahreszeit

ist j'etzt einem solchen Geschafte gunstig; es ist zu kalt, so (lass man sich

nicht lange in den Buden aufbalten kann." Spater, am 20. Nov. 1741, schreibt

er wieder aus Paris: „Es gibt keinen Biicherladen, welchen ich wahrend der
fiinf Wochen nicht durchstobert ha be."

P. Benedict beniitzte auch die Gefalligkeit anderer, urn in den Besitz

von Buchern zu gelangen: „Ich babe Grantiu, (der mit dem Generalabt nach
Paris gieng) den Auftrag gegeben, gewisse Bucher, welche Angehorige nnseres

Ordens zu Verfassern haben, fur Ihre Bibliothek zu kaufen. Er versprach
mir, demselben getreulich nacbzukommen. Fragliche Bucher babe ich bier

gesehen, aber sie sind nicht kauflich. Fur wenig Geld werde ich sie indessen

bald aus Paris bekommen. In Basel kosten selbe sebr viel." (21. Aug. 1719.)

Unser Briefschreiber musste indessen bald die Erfahrung machen, dass
die gcsuchten Bucher nicbt immer billig oder leicht erhaltlicb waren. Ob
aus diesen Griinden oder aus anderen ihm die Weisung zugieng, seine Biicher-

sendungen resp. Ankaufe einzustellen, gibt er selbst nicht an, denn in dem
dcutschen Briefe vom 24. Juli 1720 steht nur: „Weil e& also verlangt, werdt
keine (Bucher) mehr (schicken). E6 ist wahr, dass die Biiocber bei diser

Zeith iiberaufi thetivr seyndt, wie auch alle andere Wahren .
."

Aber auch um tbeures Geld waren die gewunschten Biicber oft nicht

zu bekommen. Das gestebt P. Benedict z. B. in seinem Schreiben vom
22 Dec. 1726: „Ich weifi noch einige andere alte Biicber, aber ich bin nicht

sicher, ob ich sie bekomme und zu welchem Preise ; ihre Besitzer wollen sicb

von ihnen nicht trennen." Ein andermal macht er die Bemerkung: „Diese

alten Bucher sind so selten, dass es fast kein Mittel gibt, in deren Besitz zu

gelangen. So babe ich neulich ein Verzeichnis von Buchern nach der Abtei

Barbery gescbickt, damit man sie fur mich zu Caen in der Normandie suche.

Man hat sie dort auch wirklich gefunden; aber nach reiflicher Uberlegung
antwortete man mir, dass dieselben schlecbterdings nicht verkiiuflich seien,

22. Es wird beidemal cine Null zu viel sein.
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welcben Preis man auch bieten moge. So bin ich gezwongen, sie anderswo
zu suchen." (20. Marz 1739.)

In Paris suchte P. Benedict nicbt nnr die Trodlcrbuden auf, sondern
maobte ancb den Klosterbibliotheken zur Erreiohong seines Zweckos Besncbe.

So scbreibt er am 1. Mai 1728 aus dieser Stadt: Jch recbne darauf, bei den
Feuillants noeh Biicher zu entdecken, deren Bibliothek ich besnchen werde."
Uber die vergeblicbe Bemiihung berichtet er erst am 16. Oct. d. J. von Gilly

aus: .Ich babe nicbt nnterlassen, iibcr das Bach mich zu erkundigen, dessen
Titel ich senden wollte, allein der Bibliothekar der Feuillants war auf dem
Lande, and so war mein Schritt umsonst, denn die anderen Religiosen, seine

Mitbriider, wissen iiber ihre Bibliothek wenig Bescheid, sie konnen uber
einzelne Biicher, welche sie cnthalt, keine nahore Auskunft geben."

Besseren Erfolg hatte er in St. Germain-des-Pres. Daruber lasst er sich

im Briefe vom 3. Mai 1742 aus Paris vernehmen: .Die Bekanntschaft, welctre

ich mit D. Brice, Benedictiner von St. Germain des Prez, geschlossen babe
und den ich oft besncbe, ist mir dieser Tage von grofiem Nutzen und Ihnen
cine Ersparnis von wobl 200 L. gewesen. Dieser Religiose ist ein geschickter

und zuvorkommender Mann und Vcrfasser der ,Gallia Christiana.' " Duroh
seine Vermittelung habe icb bei einem Privatmann das Werk des verstorbenen

Montfaucon, ,L'Antiquite cxpliquee et representee en figures', in 15 Banden,
grofi Folio und starkes Papier, am 200 L. gekauft."

Grofte Zuvorkommenheit fand unser Cistercienser bei den ,Petits Peres'

an der Place des Victoires zu Paris. .Sie hatten die Giite, mir die .Disser-

tationes selectse Nicolai Forest du Chene abbatis Escurejensis, Ord. Cist in

Lotharingia" zu geben, obschon sie nnr dieses einzige Exemplar besafien, und
zwar iiberliefeen sie es mir, da sie kein Geld dafiir annehmen wollten, im
Austausoh gegen ein Buch, welches Sie bereits haben, und welches betitelt

ist ,Du premier Esprit de l'Ordrc de Gisteaux de Julien Paris', welches nnr

6 L. gekostet hat." (Paris, 17. Juni 1742.)

P. Benedict Schindler begniigte sich aber nicht damit, nur in Paris und
Frankreicb Nachforschungen nach Biichern anzustellen und fur die Ordens-

bibliothek zu St. Urban anzaschaffen, er debute sie auch auf andere Lander
aus. Jch werde", schreibt er am 29. April 1728 an den Prior zu St. Urban,

„unseren Abt anlasslich des Generalcapitels alle in Deutschland von Personen

unseres Ordens verfassten und erscbienenen Biicher seben lassen. Vielleicht

habe ich bis dort auch die aus Spanien. Aus den Registern in Ctteaux habe
icb ersehen, dass man dort solche gedruckt und der verstorbene Abt Larcher

die Druckerlaubnis gegeben bat."

Schon im Briefe vom 18. Nov. 1719 aber schrieb P. Benedict: .Man
sagte mir bier, dass die meisten Biicher in Barcelona zu finden seien. Die

Lyoner Kaufleute konnten solcbe besorgen. Im Fruhling begeben sie sich

zu Meer dorthin und kehren gegen Herbst wieder beim. Wahrend des Winters

konnten die Auftrage, welche sie bekommen, ausgcfiihrt werden, so dasa sie

im nachsten Jahr die Biicher bereit fanden. Allein man kann das nicht thun,

ehe man alle Bucherladen in Paris durobstobert und ein Verzeichnis angefertiget

bat, denn sonst konnte es gescheben, dass man Biicher doppelt erbielte, somit

zweimal deswegen Auslagen hatte. Urn aber Biicher aus so weiter Feme zu

beziehen, muss man mir einen neuen und speoiellen Auftrag geben. Mir

scheint es indessen zu geniigen, wenn man die Biicher, welche wir haben
wollen, in Frankreicb zu bekommen sucht; ganz wie Euer Gnaden es fur

gut finden werden."

23. P. Stephan Gabriel Brice (geb. 1697, gest. 1755) war nur bei der Heratisgabe des

C— 10. Bandes betheiliget. (Hurter, Nomenclator tit. T. II. p 1109.)
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Spater, am 22. Dec. 1726, schreibt er an den nenen Abt: „In Bezug
auf Bucher, alte sowohl als neue, die von Religiosen unseres Ordens ge-
schrieben aind, bait es reeht schwer, nooh viele andere zu linden, welcbe Sie
nicht sehon in lbrer Bibliothek baben. Man wfirde deren wohl noch auftreiben,

ware man Spanien naher, wo es eine grofte Anzabl gelehrter Ordensbriider

gibt, die von Zeit zn Zeit Bticher horausgeben, wie wir von spanischen Reli-

giosen vernahmen, die anf ihrer Heimreise von Rom bier vorbeikamen. Allein

an wen soil man sicb wenden oder wem Auftrag geben, urn Bucher aus einem
so entfernten Lande kommen zn lassen?*

Inzwischen warden Verbindungen mit diesem Lande gesucht und an-
geknfipft. Spanische Gistercienser erwartete man zn dem im Mai 1738 statt-

findenden Oeneralcapitel, weshalb P. Benedict im Briefe ans Gilly vom 21. Febr.
d. J. bemerkt: .Man muss abwarten und schauen, was die Spanier uds bringen

werden." So schreibt er am 20. Jan. 1738: .Vorausgesetzt, dass meine Briefe

gliicklicb in Spanien angelangt sind, werden wir von dort wobl etwas be-

kommen. Es braucht immer wenigstens zwei Monate, bis man von dort eine

Antwort erhalt, mit der Post ist es daselbst, Madrid ausgenomroen, sehr
scblecht bestellt Wir erbalten znweilen Briefe 6, 8 oder gar 10 Monate
naeh dem Ausstellungsdatum, ebenso manchmal Briefe vom gleicben Datum
nber Barcelona nnd von der andern Seite des Konigreiches fiber Bayonne."

Am 17. Dec. d. J. kann P. Benedict nach St. Urban berichten: „Soebeu
babe ioh einen Brief ans Spanien erbalten, in welcbem man roir ankfiudiget,

man babe mehrere Werke in Folio angekauft, welcbe von Ordensbriidern in

diesem Lande verfasst worden sind. Die Spanier geben in der Ansfiihmng
ibrer Geschafte langsam vor." — ,Die alten Bucher ans Spanien werden wegen
des Transportes von Bayonne bis Paris 7 S. per Stack mehr kosten.* (20. Mara
1739.) — .Das Paket mit BUchern, welehe ich aas Spanien kommen Heft, ist

letzten Samstag in gntem Znstand in Dijon angelangt* (Dijon, 22. Marz 1740.)
— .Ich babe nach Spanien geschrieben, am Henriqaez und Manriqae auf-

stobern zu lassen, denn die Werke dieser Schriftsteller findet man nur nocb
dnrch Zafall, weil sie als verlasslich gelten and. sehr selten sind. Umsonst
hat man aber bis heate nach ihnen gesncht. Ubrigens hat es anch keine
Eile." (s. d.)

Nach Portugal richteten sich die Nachforschungen des nnermiidlichen

P. Benedict ebenfalls: .Ich hoffe, mit dem Beistand des franzosischen Ge-
sandten in Lissabon, des Herrn de Ghavigny, mit dessen Bruder ich in Besancon
Bekanntschaft gemacbt babe, die Bucher zu bekommen • (Paris, 20. Nov. 1741.)
— .Ich bin aufmerksam gemacbt worden, dass bosonders unsere Bruder zn

Alkobaca seit bundert Jahren eine schone Anzabl Bucher haben drucken lassen.

lob werde bauptsachlich nach lateinischen Werken fahnden." (6. Marz 1744.)

Nach dem naher gelegenen Belgien wandte sich P. Schindler ebenfalls,

nm Bfieber zu erbalten. Am 12. Sept 1738 schreibt er deshalb: .Ich babe
den Abten von Baudeloo nnd St. Bernhard a. d. Sohelde, die an dem General-

capitel theilnabmen, geschrieben, damit sie mir verschiedene Bucher besorgen,

welohe seinerzeit in Gent nnd Antwerpen gedrackt worden sind.* — .Ich erwarte

fortwahrend einige Bucher aas Antwerpen, welcbe man mir zn schicken ver-

sprochen hat. Der Transport gebt langsam vonstatten, nnd die I^ente sind noch

langsamer in der Ansfdhrung der Gescbafte.* (1. April 1739.) — Im Briefe

vom daranffolgenden 29. August lesen wir dann: .Ich habe die Ebre, Ibnen

mitzntbeilen, dass ich soeben ein Paket Bucher erbalten habe, welcbe icb in

Antwerpen kanfen Heft. Man hatte noch viele andere gefunden, allein man
wollte sie durcbaus nicht bergeben und verkaufen und zwar ans dem Grande,

weil fragliche B'dcber sehr alt nnd intolgedessen im allgemeinen sehr theuer

sind; nur wenige sind zu einem billigen oder anstandigen Preis zn haben.*
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— „tch werde dem Abte von Villers in Brabant schreiben, damit er mir die

Werke des genannten Petri Cantoris Parisiensis kauft." (14. Dec. 1739).

Italien musste ebenfalls seine Beitrage liefern. Der Generalprocurator

des Ordens in Rom, Abt Quarre von Eufierthal, ist dieserhalb in Ansprnch ge-

nommen worden, wie wir aus den Briefen P. Schindlers vom 12. Sept. 1738
und 3. Januar 1739 ersehen: .Er (der Procurator) hat mich gefragt, wemer
die (gekanften) Biicher iibcrgobon solle; mit Herrn Pfiffer, dem Hauptmann
der Schweizergarde, will er nichts zu than haben; er sei ein grober Mensoh,
ganz ond gar gleichgiltig nnd wenig umganglich . . . Die Adresse des General-

procurators lautet: Philiberto Qoarrd abbati de Uterina Valle et S. Ord. Cist.

Procnratori Generali in curia Romana. Roma)." Als dieser bald darauf

(25. Marz) starb, schrieb P. Benedict in dieser Bucberangelegenheit sofort an
dessen Nachfolger, „dass er die Biicher, welche der Verstorbene (fur den Abt
von St. Urban) gekauft batte, aufbewahre, bis eine neue Weisang eintreffe."

(22. April 1739.) Yon dem neuen Generalprocurator hei&t es dann itn Briefe

vom 15. Juni 1740: .Soeben habe ich voni Abte von Coronowe oder General-

procurator unseres Ordens in Rom ein Schreiben erhalten, in welchem er mir

mittheilt, dass er nach einer genauen Nachforscbung bei den romischen Buch-
handferU nur vier Werke von Ordensschriftstellern finden konnte.*

Am 25. Dec. 1739 wird gemeldet: .Ich werde mich bemtihen, die Werke
des Cardinals Gabrielli aufzutreiben und aus diesem Grunde an den Prasi-

denten unserer Congregation in Calabrien schreiben, inzwiscben sie aber

ebenfalls bei den Penillants in Paris suchen lasscn." — .Ich habe mich
auch nach Messina in Sicilien, d. h. an den dortigen neuen Generalvicar,

als ich ihm sein Ernennungsschreiben iibersandte, gewendet, damit er mir

die Werke des Cardinals Gabrielli aus der Congregation der Feuillants suche."

(8. April 1740.)

„Der Abt von Pelplin hat mir versprochen, (gewiinschte Biicher) von
Danzig aus auf dem Seeweg nach Paris zu senden im Austausch gegen Ordens-

biicher, seien es Psalterien oder Missale." (12. Sept. 1738.)

Am 10. Juni 1740 meldet P. Benedict: .Gestern habe ich vom Abte
von Dusseltbiil einen vom 25. Mai datierteu Brief erhalten, in welchem er mir
anzeigt, dass er im Begriffe stehe, die ,Notitia abbatiaram &c Jongilini' nach
Paris zu schicken. Ich glaube, dass er mir damit ein Geschenk wegen der

grofien Dienste machen will, welche ich ihm geleistet habe und die s. Z.

werden bekannt werden. So werden wir in Betreff des Portos quitt."

.Ich halte 12 Bande bercit, welche ich in Dijon nach Dijoner Art habe
bind en lassen, woselbst man besser und gefalliger als in Paris bindet. Icb

warte nur eine gute Gclegenheit ab, um das Paket franco nach Besancon und
Luzel zu senden. Dicse 12 Bande kosten nur 4 neue oder grolse Thaler,

welche bei Ihnen in der Schweiz 4 Frs., hier aber 6 Frs. gelten, so dass Sie

bei der Zahlung Ibrc Rechnung finden werden, wenn Sie mit Thalern, statt

mit Louis d'or zahlen, die standig bei Ihnen wie hier fur 24 L. genommen
werden. Sie werden somit an jedem grofien Thaler 2 Frs, gewinnen."

(12. Sept. 1738.)

fiber den Brauch, in den Bucbbandlungen nur wenige gebundene Buoher
auf Lager zu halten, enthalt der Brief vom 12. Febr. 1744 eine Bemerkung:
.Man muss wissen, dass man in den Laden zu Paris niemals mehr als zwei

Exemplare von einem Autor zum voraus gebunden vorrathig hat, aus Furcht,

die Vergoldung mocbte unter der Feucbtigkeit der Raumlichkeiten leiden,

obenso auch durch den Staub, der dort nicht mangelt."

Bei dem Suchen nach Buchern hatte P. Benedict nicht nur gro&e per-

sonliche Miihen, sondern auch Nebenauslagen. Uber letztere bemerkt er im
Briefe vom 2. Marz 1739: .Ich habe keine Rechnung uber die kleinen Reisen
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gefiihrt, welcbe ich tod Zeit zu Zeit dieser Biicher wegen geraacht habe nnd
welche raich immer auch etwas kosteten."

Wenn P. Benedict es nicht gelang, duroh Kauf in den Besitz eines

Buches za gelangen, so liefi er sich wohl auch die Miihe nicht verdriefien,

dasselbe abzusohreiben. Uber einen solchen Fall berichtet der Brief vom
26. Marz 1721: „Ich habe soeben die Abschrift des Baches in 4° ^Chronica

Joachimi abbatia', welcbe aus 66 Blattern besteht, vollendet. Damit der Band
entsprechend stark wird, werde ich noch (Papier) dazu binden lassen. Das
Bach wurde von einem Religiosen unseres Ordens verfasst. Der Inhalt ist

merkwurdig, aber die Sprache ein sehr schlechtes Latein. Das Bach ist alt;

man kann es nicht mehr kaufen. — Gegenwartig lasse ich zwei andere Biicher

in 4° einbinden, welche ich eigenhandig geschrieben habe and welche far

meinen Gebrauch bestimnit sind -, ihr Inhalt bezieht sich auf Verschiedenes, so
wie ich es da and dort gesaramelt habe."

Yon Paris aus meldet er am 1. Mai 1728 abermals, dass er ein Buch
abgeschrieben habe: „Ich habe mein Moglichstes gethan, um ein von einem
Ordensbrudcr verfasstes and za Cosenza in Calabrien gedrucktes Bach za

bekommen. Da man mir es aber weder schenken noch verkaufen wollte, so

habe ich, um es doch zu haben, mir die Miihe gegeben, es, einen Quartband,
vom Anfang bis zum Ende abzuschreiben, als ich noch in Clteaux war. Sein

Inhalt ist merkwurdig, aber das Latein mittelma&ig.

"

(Fortsetzuttg folgt.)

Studien fiber das Generalcapltel.

XIII. Anknnft in Cfteanx.

Da die zu friih kommenden Abte den zum Eintreffen in Gteaux bestimmten

Tag in der Umgegend der Abtei abwarteten; da iiberdies selbst die Stunde
der Ankunft daselbst festgesetzt war, so ergab es sich von selbst, dass sie

nachher gruppenweise oder alle insgesammt zugleich nach dorthin aufbrachen.

Zu jeder Zeit mag es freilich Ungeduldige gegeben haben 1
, die vorauseilten,

wie es auch an Saumigen nie gefehlt haben wird, die den Nachtrab des Zuges
bildeten. Vielleicht war das Verbot, dass die Abte an dem Tage, an welchem
man zu Qteaux eintreffen musste, nicht vor Tagesanbruch den Weg von Dijon

aus antreten sollen, durch das Benehmen ersterer veranlasst worden, wiewohl

es ebensowohl auch der Gesammtheit gait.* Dass man nicht vorauseile, forderte

auch schon das Gesetz des Anstandes. Der Abt von Citeaux kam eigens nach

Dijon, um Abte und Theilnehmer am Geueralcapitel zu begrufien, somit war
es nicht mehr als billig, dass ihm alle das Geleite zu seiner Abtei gaben, und
er an ihrer Spitze im altehrwiirdigen Mutterkloster einzog.* Wenn es den

Primarabten spater das eine oder anderemal beliebte, nicht bei dem allgemeinen

Auszug aus Dijon sich zu betheiligen, sondern erst unterwegs sich anzuschlieCcn,

i. Etliche, vnder welchen auch mein socius gewcst, des warten rrtrlUig, ritten fortt, aber

weitt irr; vcrfiert also einer den andern, vermaint jeder, diser oder der iehnig wissc den weg;
send also ein stund vmb gerittcn. (P. Conrad Tachler, Drey Raisen. Cist. Chronik. 4. Jahrg. 78.) —
2. Prsecipimus ut abbates ea die qua intrant Capitulum, de Divione ante lucem scienter non excant.

(Stat. A 1196.) — 3. Quo ad monasterium nostrum Cisterciense communem universi Ordinis Matreni

atqtie Origiuem simiil proficiscanuir . . (Indictio Cap. Gen. ad an. 1609)
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so war das eine jener absichtlichen Krankungen, welche sic dem Superior

Generalis totius Ordinis in kleinlicher Weise zufugen wollten.4

£s ist indessen nicht zu leugnen, dass dieser gemeinsame Ritt oder die

gleichzeitige Fahrt fur die Betheiligten zuweilen auch Unannehmlichkeiten mit

sich brachte, wie wir bald horen werden, wenn wir Schilderungen davon bringen.

Abgesehen davon, bot der gemeinschafdiche Zug den Vortheil personlicher

Sicherheit, welchen man in jenen Zeiten wohl zu schatzen wusste. Wenn aber

H. Chabeuf meint, es seien solche Auszuge in Gemeinschaft veranstaltet worden,
vveil man, je mehr das Wesentliche der Sache sich verlor, durch aufieren Pomp
das Ansehen wieder zu heben suchte,8 so mag das in gewissem Grade zuge-

troffen haben, als die Zahl der Theilnehmer am Generalcapitel klein geworden
war, und auch die Pralaten aus dem Cistercienser Orden von der allgemeinen

Zeitstromung nicht unbeeinflusst blieben; allein der eigcntliche Grand fiir den
gemeinschaftlichen Zug nach Citeaux war und blieb doch immer der angegebene.
Wenn dieser die Schaulust und Neugierde der Bewohner von Dijon spater

besonders erregte, so kam das daher, weil die Generalcapitel selten stattfanden.

Mir liegen keine Berichte iiber diesen Punkt aus den friiheren Jahrhunderten

des Ordens vor, gewiss gieng es damals aber auf dem Wege von Dijon nach
Citeaux einfacher und ruhiger her, als spater, da eine Menge Diener und zahl-

reiche, mit vielen Pferden bespannte Wagen mit im Zuge waren. Wir lassen

Schilderungen daruber von zwei bekannten Ordensbrudern des 17. Jahrhunderts

hier folgen.

P. Konrad Tachler lasst sich in seinem Reisebericht 6 vom Jahre 1605
daruber also vernehmen : »Den 9. Maij ist meniklichen vorm Cistertzer hof gar

frie ankhomen vnd auf Generalem gewartet . . . Als Generalis aufgesessen,

send mier starckh vnd guott Franzesisch alle durch einander geritten, gaistlich

vnd weltlich, ohn alien respect, bin selbert oft neben oder gleich vor dem
Generali geritten. Der bott 7 hat seine fies dapfer brauchen miessen, hat das

ausrasten zu vor vnd hernach wol bedurft. Ein Franzos ritte vor mier auf

einem muotter pferdt, daher ettlich ross tobeten, wie auch das mein: vnter

dessen bricht einem sein ross fiir vnd springt auf das mein dar, das es die

fordern fies auf meiner axel hate. Der Generalis schreiet franzesisch, mann
soil mier helffen ; ich war hart erschrockhen, ist mier gott lob nichts geschehen.

Vmb 9 vhr zu Cistertz ankhomen, alda ettliche lang miessen warten auf stallung

vnd zimmer wegen der groSen meng. Dan ich alles auf 600 geschazet, so

alles geritten, gefahren 8 vnd im Closter eingestelt. Der einritt hat bey einer

stund oder mehr geweret.«

Ein anderer Ordensbruder, P. Josef Meglinger von Wettingen, entwirft

62 Jahre spater ein noch anschaulicheres Bild von einer Fahrt von Dijon nach
Citeaux. Er schreibt: 9 »Nachdem wir das Mittagsmahl eingenommen hatten,

eilten wir mit den anderen Theilnehmern des Generalcapitels nach der Residenz

des Generalabtes. Zur Mittagsstunde bestieg dieser seinen Wagen, um die

Fahrt nach Citeaux anzutreten. Seiner Carosse iolgten die der Abte von La
Fert£, Clairvaux und Pontigny und noch zehn andere, die meisten zu sechs

oder vier Pferden. Hierauf kamen die (ubrigen Theilnehmer) ohne Unterschied

4. Die 1. Sept. (1771) qua; fuit XV Dominica p. Pentec. Rms et Illust. D. N. Generalis

Divionc abitum suum ex urbc Cistercium cum quatuor Primis ct aliis qui numero non exiguo ibidem
convenerant, abbatibus intimari fecit, sed cum Primariorum nullus apparuisset, cum exteris et Gallis,

qui aderant, hora i">» pomeridiana Cistercium iter ingressus est, cum ecce! post unius horae dimen-
sioncni, ex adverso sese huic comitatui junxerunt Primarii Patres cum quibusdam suorum adhserentium

abbatum, prscurrentibus velociore posta regiis Commissariis . . (Acta Cap. Gen. de an. 177 1 )
—

5. Voyage d'un Del«Sgu«S p. 271. — 6. S. Cist. Chrouik 4. Jahrg. 78. — 7. D. i. der Knecht, der

P. Konrad iu FuB begleitete. — 8. Die oben S. 53 gemachte Angnbe mit Berufung auf P. Tachler

erw-cist sich somit als uurichtig, d. h. es sollte dort Z. 1 hcifien »die meisten Theilnehmer.* —
9. S. Iter Cisterciense A 1667.
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des Alters oder der Wiirde, zwei oder drei nebeneinander, je nach der Breite

des Weges. Man zahlte 40 Abte, iSoPrioren und Delegierte und i3oDicner. Die
Franzosen waren am zahlreichsten, denn wie ich erfuhr, hatten sich nur 2 Spanier

und etwa 20 Deutsche eingefunden, indessen die ubrigen aus den verschiedenen

Theilen Frankreichs gekommen waren. Es herrschte eine groBe Verschiedenheit

beziiglich der Pferde ; viele derselben waren klein, so dass man sie ihren Beinen
und Kopfen nach fur Hirsche hatte halten konnen, mit deren Schnelligkeit sie

es aufnahmen, allein sie sind zu langeren Reisen nicht brauchbar, da sie nach

zwei Tagen schon erschopft sich zeigen und wieder (langer) ausruhen miissen. 10

Vor alien wurde das (Pferd) bemerkt, welches den Generalvicar, den Abt von
St. Urban trug; es zog die Blicke der Umstehenden auf sich, so dass sie mit

den Fingern auf dasselbe zeigten. Und das Pferd, als wenn es dessen bewusst

ware, was iiir einen Reiter es trug, und dass es Gegenstand der Beobachtung
sei, erhohte durch kiihne Wolbung seines Halses, durch seiuen stolzen Gang und
die leichte Hebung der Hufe die Eleganz seiner Gestalt, namentlich auf dem
Weg durch die Stadt, woselbst die groSe Cavalcade das Pflaster ertonen machte.

AuBerhalb der Mauern und unter einer gliihenden Sonne wirbelt unser Zug
dichte Staubwolken auf, welche uns bis Citeaux begleiteten, woselbst wir nach

4 Uhr unter vollem Glockengelaute an der Pforte anlangtcn. Nachdem wir

von den Pferden gestiegen waren, folgten wir alle dem Generalabt zur Kirche,

wo wir beim Eintritt durch Besprengung mit Weihwasser einen guten Willkomm
empfiengen. Im Mittelschiff standen in zwei Reihen die Monche von Citeaux

in ihren langen, weiBen Cucullen, die Augen zu Boden gesenkt, in einer so

bescheidenen Haltung, dass sich an ihrem Anblicke alle erbauten. Dann ver-

theilte sich nach und nach die Menge der Angekommenen in den weiten

Raumen der Kirche; alle knieten nieder und verweilten eine Viertelstunde im
Gebete. Inzwischen ergbtzten unsere Ohren die lieblichen Tone der groBen

Orgel, welche beim Hauptportal der Kirche aufgestellt ist. . . .»

Bevor unsere Capiteltheilnehmer in die Abtei eintreten, begeben wir uns

auf den Weg zuriick, den sie gekommen, weil wir da eine Wahrnehnning
machten, welche wir nicht unerwahnt Iassen diirfen. Die Menge der Abte
lockte naturlich jederzeit Scharen von Bettlern herbei. Sie waren nicht nur
eine groBe Belastigung fiir die Reisenden, sondern eine Plage fur die Abtei

Citeaux selbst, da das zudringliche Volk ringsum sich lagerte. Um es deshalb

fernzuhalten, erlieB das Generalcapitel im Jahre 1 240 ein Verbot, wodurch den zum
Capitel kommenden Abten und damit natiirlich auch alien andern Ordenspersonen
verboten wurde, innerhalb zweier Stunden im Umkreise von Citeaux Almosen
auszutheilen, u namlich einerseits vom Dorfe Saulon " an bis zur Abtei, ander-

seits von dieser an bis zu den Dbrfern Nuits ,s und Argilly. M Es wird dieses

Verbot auch damit begriindet, dass die gereichten Almosen von vielen miss-

braucht werden.
Zwanzig Jahre spater ergteng vom Generalcapitel in dieser Richtung aber-

mals ein Verbot, und es wird ein grbBerer Kreis gezogen, innerhalb dessen

dasselbe in Anwendung kommen soil. Wir erfahren da, dass zur Zeit der

Hin- und Riickreise der Abte Aussatzige und andere Presthafte an den Wegen
sich einfanden, um Almosen zu erhalten. Da ihr bloBer Anblick Ekel und

10. Es waren wabrschciulich die Pferde gcmeint, welche die Abte aus dem sildlichcn

Frankreich ritten. (Chabeuf p. 272. n, 1.) — 11. Quoniam elecmosynx quas faciebant abbatcs in

ingressu et regressu Capituli Generalis, multis gcncrabant scandalum, et inhonestis personis mullis

ex causis erant materia delinqucndi : statuitttr, ut nullus abbas infra duas leucas a Cistercio, videlicet

a villa quae appellatur Salon usque ad Cistercium, nee ex alia parte Cistercii usque ad villas quit

appellantur Nuis et Argilea, aliquam elccmosynam largiatur. — S. auch L. ant. Def. Vf, 4. —
12. Es gibt zwei Saulon, Saulon-la-Chapelle und Saulon-la-Ruc, beide sind nebeneinander und
nUrdlich von Citeaux gelcgen. — 13. Westl. vpn Citeaux. — 14. Slidl. davon,
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Schrecken einfloBte, und auch bekannt war, dass unter jenen Ungliicklichen

liederliches Gesindel sich befand und viel Boses geschah, so verordnete das
Generalcapitel, dass die Abte weder diesen noch anderen Personen von den
Abteien Clairvaux, Quincy, Tulley, Fert^ und von der Stadt Dole an irgend

ein Almosen verabreichen sollten. 16 Es ware interessant, zu erfahren, ob diese

MaBregel ausgefiihrt wurde und etwas fruchtete, ebenso auch, ob der zweite

Theil des Statuts Anklang fand. Darin wurde namlich verlangt, dass die

Almosen, welche die Abte zu dieser Zeit zu spenden pflegten, kunftig in die

gemeinsame Biichse gelegt werden sollen, welche am Eingang des Capitelhauses

zu Citeaux aufgestellt werde, um mit den so gesammelten Beitragen diirftige

Abte zu unterstiitzen. ,6

Dass der eine oder andere Abt infolge Unwohlseins oder ernstlicher

Erkrankung in Dijon oder anderswo zuriickbleiben musste, kam wohl otter vor

;

es war dieser Fall durch die Statuten vorgesehen. " Es mogen aber Abte auch
sonst den Aufenthalt in genannter Stadt dem in Citeaux aus irgend einem
Grunde zuweilen vorgezogen haben, wie jener Abt von Loccum that, der im

J. 1 199 daselbst zuriickblieb und deshalb zur Rechenschaft gezogen wurde. 18

Der Aufbruch von Dijon nach Citeaux erfolgte entweder in der Friihe des

Morgens oder zu Beginn des Nachmittags, je nachdem die Stunde der Ankunft
in dort bestimmt war, denn auch iiber diese, wie iiber den Tag, da es zu

geschehen hatte, lagen genaue Vorschriften vor. Ober die Zeit der Abhaltung
des Generalcapitels haben wir bereits einen eigenen Artikel gebracht und gezeigt,

dass es urspriinglich und Jahrhunderte lang im September stattfand, dann das

Friihjahr hiefiir den Vorzug erhielt und schliefllich zwischen Friihjahr und Herbst

je nach Umstanden gewechselt wurde. Hier haben wir noch die iiber Tag und
Stunde des Eintritts in Citeaux erlassenen Verordnungen mitzutheilen.

Es scheint urspriinglich der Brauch bestanden zu haben, dass die Abte
des Ordens erst in der Friihe des Festes Kreuzerhohung — 14. September —
in Citeaux eintrafen. Ich grunde meine Ansicht auf die Stelle im Statut vom
Jahre 121 1, welche besagt, dass die Abte am Tage vor genanntem Feste kommen
sollten, wie sie am Festtage zu thun pflegten. 19 Diese Annahme kann sich

uberhaupt auf das Decret stutzen, welches im Jahre I209 10 zum erstenmal er-

lassen und in den beiden folgenden Jahren erneuert wurde, mit welchem das

Generalcapitel die Ankunft in C. auf den 13. September festsetzte. Wenn das

schon bisher der Fall gewesen ware, so wiirde die Verordnung nicht erklarlich

sein; man musste sie denn als blofie Erneuerung einer langst bestandenen

Vorschrift auffassen.

Hatten also von der genannten Zeit an die Mitglieder des Generalcapitels

am 1 3. September jeden Jahres in Citeaux sich einzunnden, so trat schon nach

zwei Decennien abermals eine Anderung ein. Im Jahre 1233 fassten namlich

die versammelten Vater den Beschluss, die Ankunft habe fortan schon am
1 2. September zu erfolgen. " Ohne Zweifel handelte es sich bei diesem Erlass

15. Cum tempore quo venitur ad Cap. Gen. et reditur leprosorum et aliorum Ianguentium

adviatio omnibus transeuntibus horrorem incutiat solo visu, ordinat et definit Cap. Gen., quod nee illis

ncc aliis personis a domo Clarnevallis, Firmitatis, Quinciaci et Theoloci, et a burgo de Dula aliqusc

tleemosynae ab abbatibus largiantur, maxime cum intellexerit Cap. Gen., a personis inhonestis, quae

ibi conveniunt, inflnita mala et enormia perpetrari. (Stat. A° 1260.) — 16. Ulas autem eleemosynas,

quas abbates consueverunt illis temporibus erogarc, ad Cap. Gen. deferant, et in communi pixide,

qua; statuetur in introitu capituli, eas ponant, prout Dominus inspiraverit, ut per haec aliquorum

abbatum penuria relevetur. (1. c.) — 17. S. Chronilc 12. 336. — 18. Abbas de Luca, qui veniens

ad Capitulum remansit Divionc, Morimundum eat, et ibi stet ad mandatum abbatis Morimundi. —
19. Abbates venientes ad Cap. vigilia S. Crucis intrent Cistercium, sicut in die S. Crucis con-
sueveranU (A 12 11.) — 20. Vigilia S. Crucis abbates convenientes ad Cap. intrent Cistercium. —
21. Abbates ad Capitulum Gen. venientes diem prtecedentem vigiliam S. Crucis de cetero intrent

Cistercium, consueto dierum numero nihilominus observato, S. auch : Inst. Cap. Gen. V, 9. u. I,.

ant. Def. VI, 5.
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urn Zeitgewinn tiir die Verhandlungen, fur Citeaux aber bedeutete die Aus-
fiihrung desselben unstreitig eine Vermehrting der ohnehin schon groBea Last,

welche die Verpflegung so vieler Gaste der Abtei auferlegte.

Es blieb dann bei dieser Anordnung, bis durch Capitelbeschluss des
Jahres 1439 die Abhaltung des Generalcapitels fortan im Friihjahr und zwar
in der Bittwoche stattfinden sollte. M DemgemaB fanden sich die Capitularen

zuerst jevveils am 5. Sonntag nach Ostern in Citeaux ein. Im Jahre 15 14 wurde
dieser Brauch dahin abgeandert, dass sie erst am Montag koromen durften. **

Im betreffenden Statut wird nur gesagt, dass man aus Griinden von der bis-

herigen Ordnung abgehen miisse, ohne sie indessen bekannt zu geben. Bald
darauf, im Jahre 15 18, bestimmte man die vierte Woche nach Ostern als die

Zeit, in welcher die Ordensversammlung in Zukunft stattfinden sollte, u indessen

blieb, wie es scheint, der Montag als der ltir den Eintritt in Citeaux bestimmte
Tag beibehalten ; zuweilen geschah derselbe aber auch schon am Sonntag.
Die Einberufungsschreiben enthielten in der Regel dariiber eine Angabe.

Wie aus den oben mitgetheilten Berichten entnommen werden kann, fand

der Weggang von Dijon entweder morgens friih oder in der ersten Stunde
des Nachmittags statt, dem entsprechend auch die Ankunft in Citeaux vormit-

tags oder abends erfolgte. Urspriinglich war jedenfalls das Kommen in der
Friihe ausschlieBlicher Brauch. Gesetzliche Bestimmungen dariiber fand ich freilich

erst in dem schon beriihrten Statut vom Jahre 1 209. n Aus diesem entnehmen
wir, dass die Abte, wenn es ein Werktag war, zur Sext, d. h. gegen 1 2 Uhr, in

Citeaux anlangten, am Sonntage aber erst urn die Zeit der Non, also zwischen

2 und 3 Uhr. Das spatere Eintreffen am Sonntag lasst sich wohl daraus er-

klaren, dass an diesem Tage die Reisenden die hi. Messe celebrieren oder der-

selben wenigstens beiwohnen mussten, was einen spateren Weggang vom Auf-
enthaltsorte zur Folge hatte. Im nachsten Jahre, 12 10, wurde dann allgemein

die Ankunft der Abte auf die Zeit unmittelbar vor der Sext festgesetzt. **

Aber schon das nachste Generalcapitel erlieB das Statut, nach welchem der
Eintritt in Citeaux kiinftig vor der Terz ,T zu geschehen hatte. Dabei blieb es

denn auch in den folgenden Zeiten, sofern der Einzug nicht in den Nach-
mittagsstunden stattfand. Das Kommen zur Terz bedingte natiirlich einen

zeitlichen Weggang von Dijon oder anderen Orten, wollte man rechtzeitig in

Citeaux eintreffen, wo unmitteibar nach genannter Tagzeit der feierliche Eroff-

nungsgottesdienst stattfand.

Uber die Einlogierung der Theilnehmer an den Generalcapiteln in den
friiheren Zeiten wissen wir eigentlich so gut wie nichts. Sie wird sich rasch

vollzogen haben, denn viele Umstande verursachte sie siclier nicht. GroBc
Kammern, in welchen moglichst viele Liegersthtten hergerichtet waren, nahmen
die aus alien Weltgegenden gekommenen Ordensbriider auf. Dass diese Wohn-
und Schlafraume und deren Einrichtung nicht immer den Bediirfnissen und
noch viel weniger den bescheidensten Wiinschen einzelner entsprachen, lasst

sich denken. Besonders mussten etwaige Ubelstande dann sich fuhlbar machen,

22. S. Cist. Cliron. 12. Jahrg. S. 184. — 23. Licet a ccrtis annis nonnullis considcrationibus

dictum extitisset ct ita practicatum, quod die Dominica ante dies Rogationum abbates ct cetera

Ordinis persona; ad Cap. Gen. vcnicnlcs possent ad hoc Cisterciensc monasterium libere intrarc,

nihilominus prjrsens Gen. Cap. aliis rationibus pennotum slaluit, defintt et ordinat, ut deinccps

cxpectetur ad diem luna: de mane, quo poterunt morem antiquum inscquendo egredi de Divionc

vel aliis locis et ad istud monasterium Cistercicnse continuo accedere prtefatum Cap. Gen. eadem

die ante prandium more solito inccpturi et celebraturi. — 24. S. Cist. Chron. 12, 185. — 25. Vigilia

S. Crucis abbates convenientes ad Cap. intrcnt Cistercium, semel sicut in die S. Crucis comesturi

post Nonam, quod si dies Dominica fucrit, circa Nonam venient, cocnaturi post Vespcras, in crastino

mane post Missam Capitulum intraturi. — 26. Abbates venicntes ad Capitulum vigilia S. Crucis

intrent Cistercium . . ., ut ante Sextam Cislercio se pnesentcnt. — 27. Abbates ad Cap. venicntes

n Vigilia S. Crucis iutrent Cistercium ante Tcrtiam. (Stat. A 121 1.)
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wenn die Capitularcn bei regnerisclier Witterung ankamcn und ganz durchnasst

und besclimutzt in wenig freundliche Raume einzuziehen genothigt waren.

Mochtea die ersten Cistercienser, die gewohnt waren, bei Regen und Sturm den
Feldarbeiten zu obliegen, sich nichts daraus machen, so starb dieses abgehartete

Geschlecht doch nach und nach aus. Merkwtirdig ist daher, was der Geschichts-

schreiber der Abtei Eberbach in dieser Richtung aus jenen fernen Zeiten zu

berichten weiB:

«Wie sich in alien Landen durch immer neue Stiftungcn oder Reforma-
tionen die Ordenskloster von Jalir zu Jahr mehrten, so ward in dem Comitial-

kloster Cisterz der Wohnraum fur die Zahl der Abte allmahlich zu enge, und
manchc, die aus der Feme oder spater anlangten, mussten sich mit den
ungemachlichsten Quartieren behelfen. Um dieser Unbequemlichkeit auszu-

weichen, beschlossen (Abt) Walther (1248— 1258) und setn nachster Bruder,

der Abt von Hemmenrode, sich und ihren Sohnen eine standige Herberge an-

zuschaffen, worin sie wahrend dem Capitel mit ausschlteBendem Recht und ohne
Gefahr einer Prevention allein zusammenwohnen konnten. Sie erreichten audi

ihren Zweck. Abt und Convent von Cisterz raumtcn ihnen gegen Erlegung

40 Tourer Pfunde zu ihrem Behufe eine geraumige Kammer ein und verspracben,

dieselbe mit zehn Bettstatten auszuriisten. Um aber auch fiir Diener und Pferde

sichere Unterkunlt zu haben, gab Walther fiir sich und seine Suffragane noch
16 Tourer Pfund fiir einen Stall, der ihnen immer often stehen und von Cisterz in

brauchbarem Stand erhalten werdeu musste. Die bedungenen Geldsummen wurden
sogleich dargeschossen, die Hospitien den deutschen Abten angewiesen, und der

Handel mit einem offenen Briefe betirkundet.» ** In den folgenden Zeiten

besserten sich die Wohnverhaltnisse fiir die Besucher des Generalcapitels noch

lange nicht. Bekennt doch P. K. Tachler zu Anfang des 17. Jahrhunderts : «Vnser
rossen stalking ware guott, aber mier zwen bey Abbate de Cruce im zimmer be-

holfen: ligerstat ist bes gewest; hab mich ein nacht auf dem blossen boden be-

holfen, wie auch die andern, mein socius.»*8 Als er das zweitemal nach Citeaux

reiste, ist es ihm etwas besser ergangen, er ward «wol einlosiert laut Generalis

schreiben.» *° Und in seinem Berichte iiber die dritte Reise dorthin schreibt

er: «besser einlosieret worden als ich vermaint hab.» si

Zu Ende des 17. Jahrhunderts war den Anspriichen der Capitelgaste

bcziiglich Beherbergung schon besser Rechnung getragen, wie wir von P. Meg-
linger erfahren, den wir weiter erzahlen lassen: «Darauf begaben wir tins (aus

der Kirche) durch den Kreuzgang in den inncrn Hof, von wo die einzelnen

nach Namensaufruf dem Procurator (Cellerarius) der Abtei zu den fiir sie

bestimmten Gema'chern folgten. Das Zeichen mit der groBen Glocke ver-

sammelte uns wieder zum Abendessen, nach welchem wir unsere Liegerstatten

aufsuchten. Unsere Kammer war sicherlich eine der besseren und mit ziemlich

guten Betten ausgeriistet, welche durch Zwischenraume von einander getrennt

standen.»M
Ware ein Jahrhundert spater der Plan des letzten Abtes von Cfteaux

zur Ausfiihrung gelangt, dann wurden die Theilnehmer am Generalcapitel in

Zukunft Wohnungen gefunden haben, die eher fiir vornehme weltliche Herrn,

als fiir Sohne des hi. Alberich, Stephan und Bernhard schienen erbaut worden
zu sein. ,s (Fortsetzung folgt.)

28. P. Hermann Bar's Diplomat. Gesch. dor Ablci Ebcrbach. 2. B<1. S. 98. Der Verfasscr

bemcrkt dazu allerdings, dass ihm nur cine AbsdiriA jencr Urkunde vorf;clcgen habc, dcrcn Original

zu Hemmenrode aufbcwalirt werdc; auch der Name des Abtcs von Citeaux nur durcb den Buch-
staben H angedeutet sci, zu jcuer Zeit aber keiner vorkomme, auf den der Bucbstabe H passe.

(Anmerk. 6. S. 100.) — 29. Cist. Chronik 4, 79. — 30, Ebd. S. 143. — 31. Ebd. S. 240. —
32. Iter Cist. c. 36. — 33. S. Cisl. Chion. 12. 247.
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Urkunden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.

(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell)

61.

Citeaux, 1499, 14. Sept. — Das Cieiieralc.i|>ilel bcsliuiint ucucrlich die Ordetisstcucr.

Generate Capitulum Cistercieusis Ordinis. Notum facimus universis, qnod
in eodem Generali Capitalo die decima quarta menais Septetubris anno domini
millesimo quadringenteaimo nonagesimo nono apod Ciaterciurn celebrate facta

fuit qusedam diffinitio, cujus tenor sequitur ct est talis. Gonsiderans non sine

magna aninii consternatione Gen. Cap. gravinm agendornm Ordinis mnltiplicem

varietatem non modo in provincia aut regione una sed longe lateque per orbis

universi latitndinom, per quam dictus Ordo extenditur, ubi proh dolor! tot vel

plures videntar privilegiorum, exemtionum libertatnmqne Ordinis expugnatorcs,

quot prius retroactis temporibus viai fnerunt proinotores, augmentatores ct dio-

tarum libertatum defensores, qnibns adversis, nisi diligenter occurratur, nos
nostraqne tam spiritaalia quam temporalia in tuto minime posse morari videmns.

Formidat insuper non immerito diotura Generate Capitulum ne Sanctisaimi do-

mini nostri Papse sacrum pectus, in quo Christiana? religionis thesauri conduntur,

adrersus Ordinis personas moreatur, turn maxime, tanquam in desides et suae

Sanctitatis contemptores, qnippe quia necdum a sua sublimatione ex parte

Ordinis reverential et honoris debitum cum filiali obedientia ac generosa et

solita offerri propina (?) sute Sanotitati fuit impensum, quemadmodum alii

gradus ecclesiastici fecisse dicuntur. A cujus quidem omissionis seu dilationis

hujuamodi non incuria Ordinis, sed potius bellorum seu discordiarum tam
civilium quam inteatinarum ac aararii pnblici exinanitio aut potius evaouatio seu

ex8tinctio cauaa fucrit; verum dilatio ulterior amplius excusatione mereri non
videtur, praaeitim ctiam cum, ut omnibus patribus in Generali Capitulo exiaten-

tibus visum fuit, apud Sanctam sedem apoatolicam pro confirmatione privi-

legiorum Ordinis tam antiquoruni quam novorum insiatendum esse, ne quasi

in nihil redigantur; maxime autem et quasi ante et super omnia invigilandum

est, ad impetrandam gratiam indulgentiarum instantis jubilsei pro universis

et singulis personis Ordinis utriusquo sexua, nee non conversis, donatis, oblatis,

familiaribus ac continuis commensalibus, ne personam Ordinis et praacipue regu-

lares, omnipotenti deo incessanter die noctuque in claustris deservientes, aut

tanto bono priventur aut per asoculum limina apostolorum pctendo vagari

cogantur. Quare hsec cura ceteris omnibus est prseferenda. Praterea Generate
Capitulum sollicitiori vigilantia cogitat et pertractat, quid sit agendum cum
reverendissimo domino protectore et proouratore Ordinis in curia, quibus

propter defectum debitae et solitse solutionis stipendiorum actis annis Ordo visas

est carere in curia. Ex quo universi benevoli Ordinis filii oognovisse potuerunt,

multa in rebus Ordinis aliter accidisse quam oportuisset. Timendum est vebe-

menter, ne pejus accidat, si non in brevi de remedio provideatur opportuno.

Nemo enim propriis militare tenetur stipendiis, quinimo dignus est operarius

mercede sua. Sunt prseterea multa alia magna et gravia debita, ad quae ordo

ipse multia tenetur ct obligatur, ut sunt ea, qnse Claraavallis monasterium ab
Ordine sen Capitulo Generali reppetit, aliaque non pauca nonnullis patribus

Ordinis debita, qui dudum Ordinis necessitatibus succurrendo suorum monaste-

riorum pecunias liberaliter Ordini concesserunt ad liberandum Ordinem ipsum
ab usurarum voragine. Qua? quidem debita, nisi citius persolvautur, prseaertim
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monasterio Clarovallis, maximum Ordo incurrerc potcrit dctrimentum. Com
igitur tarn varise et graves penurise sen necessitudines sacrum nostrum premant
Ordinem, nee in promptu pateat solutionis sen opportune provisions modus
ad satisfaciendum necessitatibus praemissis, et in deterius .... constitit Gene-
rali Capitulo, quod quidem ex consuetis annuis contributionibus hac tempestate
colligi potest neque rebus praemissis ncc expensis communibus et necessariis

ac inevitabilibus, ut sunt Capitula Generalia, solutio sen prosecutio. Quis in-

super processni Ordinis contra diversos ecclesise praelatos ac principes laycos,

qui libertates nostras et privilegia Ordinis demoliri ct in ea invehere medi-

tantur, et cetera, sine quibus ordo in sua antiqna ac laudabili exemtione et

libertate diu permancre non posset, nisi praemissis diligenti vigilantia per vias

juris vel aliis in dies occurreretur, satisfacere potest?

Praesens Generate Capitnlum his et aliis multis causis rationabiiibus

consideratis, ad Sanctissimam sedem apostolicam suos oratores legatos et

nuntios, quam primum commode fieri potent, transmitter decrevit ad debitam

Sanctissimo domino nostro Papa3 ao suae Sanctissimas sedi reverentiam exhi-

bendam, amicorumque ac benevolornm Ordinis in Romana curia consistentium

condignam recognitionem faciendam, tam pro dicta confirmations privilcgiorum

Ordinis et impetratione instautis jubilei obtineuda et impetranda proque feliciore

directione negotiorum Ordinis in eadem curia ac dobitis Ordinis solvendis.

Verum quia dictis oratoribus-et nuntiis de expensis necessariis juxta qualitates

eorum provideri nee impetrationes praetactae ac solutiones debitorum promissorum
sine maxima pecuniarum somma fieri posse videntur, idcirco post maturam,
profundam et solertem deliberationem ac unanimi omnium dominorum diffini-

torum consensu perceptis (sic), praosens Generate Capitnlum subsidium
caritativum novem millinm librarnm turonensium in moneta bona in regno
Franciaj cursum habente aut in auro justi et legalis ponderis, eisdem novem
millibus librarnm aequivalentibus, super omnibus ct singulis utriusque sexus

monasteriis ac loois regularibus, in quibuscunquc mundi partibus situatis et

existentibus, absque praejudicio contributionum ordiuariarum imposuit ac tenore

praesentium imponit, infra Nativitatis b. Joannis Baptists) festum proxime venturum,

vel aliud magis brevem terminum ad arbitrium commissariorum Ordinis in

diversis regnis deputatorum limitandum, arbitrandum et prout super dictum

integraliter solvendum et Reverendissimo domino nostro Cisterciensi in suo sacro

Cislercii monasterio sommas per dictos collectores a monasteriis subscriptis

respective reccptas et levatas infra proximum nostrum Generale Capitnlum

cum bonis et bene specificatis et sufficientibus computationibus receptionis

earum reddendas dcliberandas et realiter solvendas, et nihilominus tam aposto-

lica quam totius Ordinis et Capituli Generalia auctoritate universis et singulis

abbatibus Ordinis, abbatissis, commendatariis, prioribus, priorissis, cellerariis,

bursariis ac aliis quibuscunquc monasteriorum aut locorum regularium Ordinis

regimini pnesidentibus, gubematoribus, receptoribus, procuratoribas, syndiois,

yconomis, negotiorum gestoribus ac officiariis universis, quoounque nomine oen-

seantur, aut cujuscunque auctoritate et nomine prasideant, in eisdem, in virtute

salutaris obedientiae ac sub excommunicationis nee non suspensionis et eorum
privationis a suis dignitatibus et officiis latae sententise poenis ac oensuris in litteris

apostolicia Ordini nostro concessis, statutisque et diffinitionibus Ordinis expressis et

contentis, mandans et praecipiens ipsum Generale Capitulum, quatenus prsamissa

mente devota recogitando, seque bonos ac veros Ordinis filios et fideles amatores,

nt tenentur, ostendendo et exhibendo, sommas seu taxas aut quottas dicti subsidii

eisdem monasteriis, ut infra describuntur, respective impositas et imponendas
prompte et hylariter, infra dictum Nativitatis b. Jobannis Baptistae festum proxime
venturum, commissariis Ordinis ad hoc in diversis mundi partibus per ipsum

Generale Capitulum deputatis aut eorum substituendis collectoribus et nuntiis,
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sive religiosity sive ssecnlaribns praescntium exbibitoribus, realitcr, intcgraliter

et in promptu in bona et sufficienti moneta, inferius descripta, nnacnoi expensis

rationabilibus, si secunda aut ulteriori vice ad ipsum monasterium rcdire contigerit,

solvant, trad ant et satisfaciant, sen solvi, tradi et satisfieri procurent, non
obstantibus oppositionibus ct appeliationibns qnibuscnnque. Qnocirca prasens
Generale Capitalam de discretione, prndcntia ct fidelitate moderni abbatis de
Sancta Crnce ad plenum confidens sibi, tenore prsesentinm in virtnte saln-

taris obediential et sub pcenis infrascriptis, nisi Ordinis, imo vcrius apostolical

Scdis parucrit mandatis mandat et praecipit, qnatenus omnibus et singulis ex-

cusationibus cessantibus et postpositis sive per se sive per subexecntorcs sen

receptores aut collectores seu nnntios speciales, sive religiosos sive saeculares

per cum deputandos, infra quindecim dies, receptionem prassentis diffinitionis

immediate scquentes, omncm possibilem et indissimulatam adbibeat diligentiam

exeqoendi et ad effectum deducendi (faciendi) piaesentem diffinitionem, sen

dednci faciendi, et si personaliter vacarc ct ad nionasteria subscripta ire non
potnerit, hoc ipsum per prsedictos suos subdelegatos vel deputatos sen collec-

tores aut nuntios diligenter exequi faciat, dando eis et cnilibet eornm nomine
totius Ordinis, anctoritatem, facultatem ct potestatem petendi, exigendi, rcqui-

rendi, levandi ct pcrcipiendi omnes et singulas hnjus subsidii sommas et qnottas,

monasteriis infra scriptis, ut infra patcbit, taxatas ct impositas, de receptis

qaoqne bonas et validas quittantias sub sigillo ipsius aut signo manuali dic-

tornm subdelogatoruru seu collectorum prsedictorum faciendi, dandi et expediendi,

quas ipsum Generale Capitnlum examinans ratas et proratas babet et babebit

in futurum. Contradictores vero et rebelles seu solvere renuentes aut differentes,

tarn abbates, abbatissas, commendatarios, priores, priorissAS, cellarios, bnrsarios,

reetores, receptores, procuratores, admodiatores seu aviditatores et quoslibet

prsedictorum monasteriorum ntriusque sexus officiarios tarn religiosos qnam saecu-

lares, ut taxas et quottas dicti subsidii cisdem monasteriis subscriptis taxatas

et impositas enm rationabilibus expensis, ut praemissum est, infra tempus et

in loco per ipsum commissarium sen ejus subdelegatos collectores ct nuntios

prsefigendum et declarandum sub excommunicationis, suspensionis ct interdict!,

nee non aggravations et rcaggravationis ac etiam privationis a suis digni-

tatibus, administratiouibus, officiis et beneficiis, ncc non inhabilitatis ad quse-

cunquo beneficia, officia ecclesiastica habenda aut obtinenda ae sub aliis

censuris, sententiis et pcenis, latius in privilegiis apostolicis novis et veterihus

ac in statutis et diffinitionibus Ordinis contcntis et declaratis, apostolica et

Ordinis auctoritatibus praefatis palam et publice notis, et si opus sit, per affi-

xionem et dimissionem copiae praescntium ad valvas monasteriornm ipsorum

seu parochialium ecclesiarum vicinarum seu alias, prout melius cidem commis-

sario aut deputatis collectoribus praedictis visum fuerit cxpedire, realiter et

cum effectu sibi solvi moneat et requirat, primo, secundo, et tertio ac quarto

ex abundantiali pro monitione canonica, et si, quod absit, animo indnrato

perstiterint, solvere renuerint, ipsos abbates, abbatissas, commendatarios, offici-

arios prsedictos sic ut praemittitar, solvere renuentes sen impedientes solutionem

tnxarum prsedictarum, eorum talem praemissis auctoritatibus excommunicet,

aggravet et multipliciter reaggravet.

Praterea praesens Generale Capitnlum pro pace filiorum Ordinis edicto

firmissimo declarat, nt dictum subsidinm in regno Francise seu GalKa oisalpina

ad libram turonensem, in Ttalia vero et provinciis transalpinis et Ungaria ad
ducatos, in tota Germania regnisque et dominiis adjacentibns ad florenos re-

nenses, in Hanglia (sic) vero, Hibernia et regno Scotias ad nobilia ad Rosam,

in Hispania autem, Arragonia, Portigallia, Castella, Navara, Austuriis et do-

miniis adjacentibns ad florenos aragonenses solvatur et in eisdem monetis

compatetur et solvatur per dicta nionasteria et per commissarios receptores
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ipsius snbsidii Rmo domino nostro Cistercii et aliis receptoribus generalibus,

per ipsum Capitalum deputatis in dictis monetis respective apportetor sen

solvetur. Si autera dictus commissarius invenerit, aliqua alia monasteria sive

religiosorum sive monialium, monasteriis ansa commissionis circnmvicina, fnisse

ommissa et non taxata nee in prsesenti commissione inserta, ipsa monasteria

taxet, astallat et imponat secundum ipsorum facultates habito respectu ad ali-

oram similium monasterioram vicinorum astallationes fideli compata et nomine
Generali Capitulo redditnras. Eos vero, qui ob non solutioncm bujusmodi

sommarum sibi impositarum infra tempus, ut prsemittitur, eis prsefigendum,

bujusmodi censuras forsan incurrerint, quotiesennqne ipsas cum rationabilibus

cxpensis, nt prsemittitur, persolverint, plenarie ab bujusmodi censuris, si id

humiliter petierint, et requisierint, absolvendo. (!) Invocato ad pnemissa, si

opus fnerit, quorumcunque dominorum potentium judicum ecclcsiasticorum et

ssecularium auxilio, consilio et farore.

Sequuntur nomina monasteriorum virorum in Austria, Styria, Carinthia

et usque ad Ungariam existentia (sic) ct eornm taxse. De Hilaria decern

et octo florenos renenses, de Cella angelorum decern florenos renenses, de

Pauentemperg (sic) decern et octo florenos renenses, de Valle dei duo-

decim florenos renenses, de Zwettzella viginti flor. ren, de SanctaCruce
viginti flor. ren., de Sancta Trinitate in nova civitate Austria) decern flor.

ren., de Novo Monto duodecim flor. ren., de Runa viginti quinqne flor. ren.,

de Victoria viginti flor. ren., de Campoliliorum viginti flor. ren., de
Psitich decern flor. ren., de Lansdracb (sic) octo flor. ren., de Alto
Vado duodecim flor. ren., de Alto Fonte sex flor. ren. Moniales ejusdem
commissionis: Sancti Spiritus citra civitatem Ipsam sex flor. ren., de
Felici Valle viginti flor. ren., de Imp ul hone vel Pulhooe decern flor.

ren., de Friesache sex flor. ren., de Sehleybarcb octo flor. ren., de
Sancto Nicolao Vienna? octo flor. ren., de Schonfeld inferiori decern

flor. ren., de Schonfeld superiori octo flor. ren., de Sancto Bernardo
iu Petbereythe (sic) duodecim flor. renenses.

Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub appensione sigilli diffinitorum

ejusdem Capituli Generalis sub anno, die et mense pradictis.

Eugenius m. p.

abbas de Cbeminone (Hctndzeichen).

Org. Perg. Siegcl fehlt. (Ruhr. CO. Fast. IV. n. 7.)

Naclirichten.

Bornhem. Versetzungen: P. Aelred Kroon, Kaplan in Kerniel (belg.

Limburg) kehrte in's Stift zurllck; an seine Stelle trat P. Gregor Mo n wen,
wahrend P. Alberich Van der Kerkboven vierter Kaplan in Oud-Gastel

(Holland) wurde. — Am Passionssonntag erhielten die FP. Eugen, Dominicns und
Amadens die niederen Weihen.

Hobenfnrt. Seit langerer Zeit hatten wir im Personalstatus des Hauses

keine erhebliehen VerJinderungen zu verzeichnen; nunc vero tempus mutationis

advenii Am 15. April bezog P. Florian Pfandlbauer, der bisher als Aus-

hilfekatechet den Religionsunterricht in Kaltenbrunn vom Stifte aus besorgt hatte,

die Kaplanei in Mai aching und 15ste so P. Fried rich Quatember ab,

der dem kranklichkeitshalber in der Austtbung seiner Anatsgeschafte vielfach behin-

derten P. Granarius und Oconomus Konrad Krepper zur Seite gestellt wurde.
Aueh der nun bald 80j&hrige bisherige Administrator des Stiftsgutes Komaritz,

Dr. P. Emil P ut sch oe gel, wild in niichstcr Zeit der ftir sein hohes Alter
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zu schweren BUrde enthoben and sich im Conrente znr Ruhe setzen; an seiner
statt llbemimmt der gewesene Dechant von Rosenberg P. Felix Dick die Ver-
waltung des genannten Stiftsbesitzes. Ala Pfarrer far Rosenberg wurde der der-
zeitige Unterhaider Pfarrer P. Urban Webinger jurisdictioniert, welcbem in

der Pastoriernng des Unterhaider Beneficiums der bisherige Conventuale P. Adolf
8 i n d e 1 a r nacbfolgt. Der gute Hirte m8ge diese Brttder anf ikren nenen Seel-

sorgsstationen alle roichlich segnen, damit sie wirken zum Rohme unseres hi.

Ordens and znra Wohle der ihnen Anvertranten! — Zum Ruhme unseres hi. Cister-

cienserordens gereicht es gewiss aucb, dass, wie der kllrzlich erschienene Prospect
des auf Veranlassung dor rjsterr. Leo-Gesellschaft erscheinenden, kurzgefassten

wissenschaftlichen Commentars za den hi. Schriften des alten Testamentes erweist,

unter den Mitarbeitern an diesem sehr zeitgemttflen und gewiss sehr reapectablen

Werke nicht weniger als drei Cisterciensor der Ssterreichischen Ordensprovinz
figurieren: Dr. P. Leo Schneedorfer, Professor an der Universit&t Prag,
ilbernahm die Erklarung von Jeremias, Klagelieder and Barucb; Dr. Wilhelm
Neumann, Professor an der Universit&t Wien, die Exegese der 12 kleinen Pro-
pheten und Dr. P. Nivard SchlOgl, Theologieprofessor im Stifte Heiligen-

kreuz, bearbeitet die Commentare zu den Bttchern Samuels, der Konige nnd
Chronicon, sowie zum Buche Job und dem Buche der Sprtchwtfrter. Gertissime

scientiaj laus in ordine sacro nostro!

Lilienfeld. Uber Ansuchen des bisherigen Bauleiters P. Gregor Knbin
wurde demselben das Bauamt abgenommen und hat sich der hochwttrdigste Herr
Pralat die Verwaltung dieses Amtes selbst vorbehalten. — Am weifien Sonntag
legte Fr. Bartbolomaus W id mayor die feierlicheu Qelttbde ab, worauf
selbem am nachstfolgenden Tage vom hochw. Herrn Praiaten die niederen Weihen
ertheilt wurden. Die Oster-Exercitien leitete heuer P. Bonifaz Vordorraayer aus
dem Dominicanerconvente zu Wien.

Mehrerau. Am 16. Marz erfreute nns der hochw. Herr Hdepbons Schober,

Abt von Seckau, mit seinem Besucbe. Von St Ottilien kommend, reiste er tags

darauf wieder weitcr. — Nach 2'/»jahrigem Aufenthalte in Sittich kehrte der

ehrw. Oblatenbruder Job. Ev. KOnigsberger am 10. April wieder hieher

zurilck. An seiner statt kam Br. Ulrich Weber nach Sittich, urn dortselbst

die Ktlche zu besorgen. — In der 2., 3. und 4. Woche des April wurden zur

Gewinnung dos Jubil&umsablasses am Dienstag und Donnerstag Processionen durch

den Kreuzgang abgehalten, wobei man die Allerheiligen-Litanei sang und im

Chore die gebrftuchlichen Gebete verrichtete. Sammtliche Conventmitglieder nahmen
daran theil.

8. Croce in Rom. Am 23. Harz erhielt Don E dm on do Bernardini
das Diaconat. Am gleichen Tage wurden D. UmbertoFaralli und D. F a m i a n o

Sguerri zu Priestern geweiht. Die Primizfoier beider Neupriester fand am Feste

Maria VerkQndigung in unserer Basilika statt. — Unser hochw. Presidente weilt

seit langerer Zeit in seiner Heimat Boccasecca.

Zircz. Im kommenden Herbste werden in der Urogebung von Veszprem
Artillerie-Ubungen abgehalten, denen auch S. Majestat Franz Josef I. anwohnen
wird. Das Hoflager wird in Zircz sein. Am Charsamstag erhielt der hochw.

Herr Abt die allerorts freudige Aufregung verursachende Nachriclit, dass S. Majestat

in nnserem Kloster Wohnung nehmen werde. Jetzt schon werden Vorbereitungen

zu diesem fttr die Klostergeschichte denkwttrdigen Ereignisse getroffen. — Am
Ostermontag beehrte uns der hochw. Herr Bischof von Veszprem, Exc. Karl

Baron v. Hornig, mit seinem Besuche. In seiner Begleitung befanden sich mehrere

kirchliche Notabilitaten. — Am Osterdienstag legten die Fratres Placid us
Villanyi, Norbertus PaskAnyi, Julius Major, Irenaeus Palotai,
Clemens Bodis, Paulus CseplO und Simon Lulay die einfachen Ge-
Ittbde ab.
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Todtentaiel.

Zircz. Am 12. April wurde P. Ambrosias Vincze von seinem langen,

schweren Leiden durch den Tod erlOst. Geb. 25. Sept. 1843 in 8tuhlweiftenburg,

trat er 1860 in das Noviziat, 1867 legte er die feierlichen Gelttbde ab and wurde

noch im gleichen Jahre ordiniert. Nach der Primiz begann er seine Sffontliche

Thatigkeit, welche bis 1889 dauerte. Er wirkte als Gymnasial professor an alien

Tier Gymnasien des Stifles, als Pfarradministrator, Novizenmeister and schliefilich

als Bibliotbekar nnd Arcbivar des Stiftes Zircz. An dem damals noch in Zircz

bestehenden tbeologischen Institute docierte er ein Jahr Padagogik ; in Erlau war
er als Gymnasialprofessor zugleich auch Privatdocent der Ethik und Cultur-

gescbichte am erzbischoflichen Lyceum. Auch auf literariscbem Gebiete war er

thatig. An alien diesen Orten hinterliefl er wegen seines unbescholtenen Lebens-

wandels ein gutes Andenken. Seine reiche Begabung und die Frllchte seines

Fleiftes batten ihn glllcklich machen kOnnen, wenn sich nicht jetzt schou die Vor-

boten seines kllnftigen Leidens — eine unheimliche nervOse Reizbarkeit — ein-

gestellt batten. 1889 wurde er in den Ruhestand versetzt, aber mit scbnellen

Schritten nahte sich ihm das finstere Gescbick. 1891 kam er in die Irrenanstalt

nach Budapest. Nach l&ngerem Aufenthalte daselbst wurde er als gesnnd entlassen,

allein bald daranf verlangte er selbst, in die Anstalt zurllckzukehren. 1892
sclilossen sich hinter ibm zum zweitenmal und zwar fllr immer die Thttren des

traurigen Ortes. Seine Abnung erfllllte sich. Es trat allmahiig eine vollst&ndige

Geisteszerrllttuug ein. Aus diesem Zustande erloste ihn der am 12. April infolgo

Lungenschwindsucht eingetretene Tod, nachdem ihm zuror noch die hi. Oelung
gespendet worden war. Am 14. April, am weifien Sonntag, fand unter Betheiligung

des hochw. Herrn Abtes, des Ordensbauses von Budapest und mehrerer aus den

ttbrigen Conventen erschienenen Ordensbrdder seine Beerdigung statt.

Rathhausen -St. Josef bei Vezelise. Am 25. Marz starb im Kloster Rath-

hausen St. Josef die ebrw. Chorfrau M. Roberta Wolf von Rippertschwand, Gemeinde
Neuenkirch im Canton Lnzern, im hohen Alter von 82 Jahren. Ihre Eltern hieften

Johann Wolf und Ida Ineichen. Sie war geboren den 19. Mai 1819. Im Jahre

1843 trat sie in Rathhausen als Candidatin ein und orhielt nach einem Jahre

das Ordenskleid; am 31. August legte sie, gleichzeitig mit M. Ursula Hegi und
der Laienschwester Philomena Uunkeler, die hi. OrdensgelUbde ab. WHhrend der

StUrme der Aufhebung und Verbannung aus ihrem geliebten Rathhausen war sie

eine treue Begleiterin und Anhangerin ihrer Abtissin M. Benedicta Huff und zog
als eine der ersten mit derselben im Jahre 1876 nach St. Josef bei Vdzelise in

Frankreich. Chorfran M. Roberta war eine Enkelin des im Rufe hoher FrOmmig-
keit verstorbenen set. Nikolaus Wolf von Rippertschwand. Sie sprach gar oft

von ihrem frommen Grofivater und dessen wunderbaren Heilungen durch Anrufung
des hist. Namens Jesu. Wie ihr frommer GroGvater, so war auch M. Roberta

eine grofie Liebhaberin des Gebetes. In fast best&ndigem Umgange mit Gott

fand sie denn auch die Kraft, die schweren Leiden, von denen sie in den letzten

Jahren heimgesucbt wurde, mit wahrhaft erbaulicher Geduld zu ertragen. Gott

verlieh ihr die Gnade, an einem Feste der lb. Muttergottes, die sie als wahre
Cistercienserin so hoch verehrt, sterben zu kiJnnen, namlich am Feste Maria-

VerkUndigung, nachdem sie eine Stunde vorher noch die hi. Communion empfangen
hatte. — Ihr Tod bedeutet fUr das sehr arme Kloster auch eiuen schweren,

materiellen Verlust, da jetzt nur noch eine einzige Chorfrau von Rathhausen am
Leben ist, die eine Pension von der Regierung des Cantons Luzeru bezieht. —
Gest. am 8. April die Chorfrau M. Augustina Roder. Sie war geboren zu
Rbeinbeim, Baden, am 2. Februar 1869 und legte am 20. August 1895 die

OrdensgelUbde ab.
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Cistercienser-Bibliothek.

A.

Madarisz, Or P. Florian (Zircz). I. A gazdasagra nezve karos gombdk. [Die fur die Okonomie
schadlichen Schwamme.] Drci Vortrage. — 2. Veweghy Ferencz valogatott lirai koltemdrjyci.

Bcvezetosscl es jegyzetekkel. [Ausgewahltc lyr. Ged. des Franz Verseghy. Mit Einleit. un<l

Anmerkungen.] (Magyar konyvtar, Nr. 166.) — 3. A napisajti5 es a paidagogia. [Tages-
presse und Padagogik.] (Magyar Szemle. 190a Nr. 24.) — 4. Petflfi lelke. [Die Seelc
PctoTis.] Ein Vortrag. (Bajai Hirlap. 1900. Nr. 3 u. 4.) — 5. Eine Rede am Todestagc
dcr KUnigin Elisabeth. (Ebd. 1899. Nr. 48.) — 6. Eine Rede am Jahrestage der Sanction

der Gcsctzc von 1848. (Ebd. 1900. Nr. 16.) — 7. KulturaTis t'rdckek. [Culturintcressen
]

(Ebd. Nr. 2.) — 8. Egy fontos llgy I'rdeke'bcn. [Im Interesse eincr wichtigen Sache.j

(Ebd. Nr. 7.) — 9. Katona Jozsef es »Bank-Mn«-ja. Ein Vortrag. — 10. Recensionen und
Kritiken irn ,Bajai Hirlap.' (Nach Bajai kalh. f6gimn ertesitfije 1899— 1900.) — 1 1. Verseghy
<5s Pyrker. (Magyar Szem. 1901. I—V.)

Markov its, P. Valentin (Zircz). 1. Mit kOsziinhet hazdnk a kercszlenysegnek ? [Was bat unser
Vaterland dem Christenthum zu verdanken?] (Egri kath. Iiigimn. crtcs. 1899/1900.) —
2. A Maria-kongregacid Irtesitoje. [Programm der Marian. Congreg.]

Matrai, P. Rudolf (Zircz). Az elektromossagra vonatkozo ismereteink fejlo'dese a XIX szazadben.

[Die Entwickclung unserer Kenntnisse iiber die ElektriciUit im 19. Jahrh.] (Egri Hirado
1901. Nr. 10— 11.)

Mihdlyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). 1. Inczddi Ddnes. (Alkotmany 1900. Nr. 213). — 2. Katbol.

egyeten. [Kath. Universitat.] (Kath. Pasdagogia 1900. IV u. V.) — Zwei Reden iiber die

Nothwcndigkeit einer kathol. Universitat und wic man diesclbe errichtcn konnte. Gehalten
auf dem Katholikcn-Congress 1900. (Budapest, Busclimann. 1900. 16 S.)

N a g 1 , Dr. P. Erasmus (Zvvcttl). Die Dauer der iiflcntlichcn Wirksamkeit Jesu. Chronologische

Studic zum Leben Jesu. (Dcr Katholik. 80. Jahrg. 1900. 2. Bd. S. 200—222; 318— 335;
417—426; 481—496.)

B.

Heinrichau. Das Heinrichaucr Grilndungsbuch nach seiner Bedeutung f. d. Gcsch. des Urkunden-
wesens in Schlesien. Von Schulte. (Ztschr. d. Vcr. f. Gcsch. u. Alt. Schlcsiens 1900.
Nr. 34. S. 343—37'-)

Heisterbach. Die Aufhcbung dcr Abtei Hcisterbach nach den Actcn des konigl. Staatsarchivs

zu DUsseldorf. Von Dr. Ferdinand Schmitz. B.-Gladbach. Joh. Heider. 8° 15 S. — Dcr
Verl. schilderl actcnmaSig das traurige Scliicksal der beruhmten Abtei nach der Aufhebung,
d. h. die Zerstorung dersclben.

Himmerode. In dem Aufsatze »Beitrage zur Gesch. d. Kunst u. d. Kunstbestreb. d. Cistercienser

i. d. Rheinlanden. (Stud. u. Mitthl. 21. Jahrg. 238.)

— Eine H'unmeroder Handschrift der Universitats-Bibliothek Bonn. (Trierisches Archiv 1899
III. H. S. 76.)

H oh en fur t. Stift Hohenfurt in Bohmcn. (Kiilnische Volksz. Nr. 984. 30. Oct. 1900.)

Holthausen. Das Kloster der Cistercienser-N'onnen Holthausen bei DUrcn. (Zeitschr. f. vaterlSnd.

Gesch. 11. Alterthumskunde Westphalens. 1898. Bd. 56. Abth. 2. S. 3— 16.

KOnigssaal. Studien zu den Konigsaaler Gcschichtsquellen. Von A. Seibt. (Prager Studien

a. d. G. d. Gw. II. 2. 1898) Prag, Rotlicak und Sicvers. 1900. 8° 53 S. Angez. im Hist.

Jahrb. d. Giirrcsgcscllsch. 21. Bd. S. 909.

Der Abt von K. und die KOnigin Elisabeth von Bohmen. (Prager Stud. Ebd.)

Lehnin. Kloster L. Eine Geschichte aus alter Zeit (Kathol. Welt 7. H. 1900.)

Lawen brQcken. Notiz dariibcr in: Trierisches Archiv. 1900. IV. H. S. 47.

Marienborn. Die Grabstcinc des Klostcrs M. zu Weidas bei Alzei. Von II. Hahn (Berlin.

Julius Sittenfeld. 1S97. 8». 42 S. und 6 Taf.)

Mehrerau, In dem Artikel ,Beuron und Mehreran' (lliddigeigei, Beil. z. S;ickinger Volksbl. 1901

Nr. 7) wird ein Besuch in dcr Mehrerau geschildcrt, welchen der Verf. im Sommer 1900
dasclbst machte.

Briefkaston.

Betrag haben cingesendet flir 1901 : PHR. Unterrctzbach ; PJII. Wcsterbiirg.

Dr. WN. Wien. Reicht nun bis Ende 1905

1

Mehreran, 22. April 1901. P. O. M.

Herausgegebcn and Verlag von den Cisterciensern in der Mebrerau.

Redigiert von P. Qregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Brcgonc.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 148. 1. Jnni 1901. 13. Jahrg.

Geschichte des Clstercionser-Ordens in Ungarn
von 1814-1896.

Von Dr. Itemigius B^kefi ; Itbersetzt von Dr. Blasius Czilek.

(8chlu88.)

Die Personlicbkeit des Abtes Anton Rezutsek hatte in den Herzen der

Ordensbriider einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass sie sein Ebenbild in

der Mildberzigkcit, P. Hieronymus Supka, am 8. Juli 1879 zu seinem

Naobfolger wahlten.97 Dieser Mann wurde aas dem bescheidenen Wirknngskreis
eines Pfarradministrators in Eloszallas an die Spitze der Abtei gestcllt. Vor
Ablanf eines Jahres war es ihm klar geworden, dass in der Abteiverwaltnng

die Errnngenscbaften, aber auch die Forderungen der Zeit zur Geltung gebracbt

werden mUssten. Er wollle dariiber indessen anch die Meinung der Mitbriider

horen nnd ibnen Gelegenheit bieten, sicb zn aufiern. Er hielt deshalb in den

Tagcn vom 6 10. Juli 1880 in Zircz ein Gapitel. Zu demselben erschienen

fast sammtliche Mitglieder. In verscbiedenen Ausschiissen wnrde fiber die

einzelnen Gegenstande berathen und dann unter der Leitung des Abtes eine

Plenarsitznng abgehalten, in welcher dieser das entscheidende Wort ffibrte.

Die Beschlfisse verbreiteten sicb beinahe fiber alle Pnnkte der klosterlichen

Verbaltnisse •, Bestiramungen betreffs der Disciplin wurden nicht getroffen, da
der Abt darnber besondere Yerordnungen in Aussicht stellte. Die heutige

Organisation des mehrfacb verzweigten Conrentes beruht zum gro&en Tbeil

auf jenen Einrichtangen, welche damals eingefdhrt und von spateren Capiteln

getroffen warden. In grofsen Umrissen geben sie uns folgendes Bild:

In den berfihmteren Mitteischulen Ungarns wird am Ende des Schuljahres

bekannt gegeben, dass die Abtei Gandidaten aufnehme. Die sich zur Aufnahme
melden, reioben ihr Gesuch durch die Direction ein. Nur jener Jfingling

kanu auf die Aufnahme rechnen, der die 8., 7. oder 6. Classe des Gymnasiums
mit schonem Erfolge absolviert hat; uberdies muss er ein gutes Zeugnis fiber

sein Betragen haben und korperlich gesund sein. Studierende von hoheren

Schulen bitten auf privatem Wege urn Aufnahme. Das Recht, diese zu

gewahren, steht dem Abte zu, und er tibt es auch aus. Die aufgenommenen
Junglinge stellen sich zu der ibnen bestimmten Zeit — gewohnlich gegen
Ende der grofien Ferien — in der Abtei Zircz ein. Sie bringen Kleider und
Leibwasche roit, wie es ibnen ihre Instruction vorschreibt.

Ffihrer der eintretenden Alumnen ist der Novizenmeister. Das Capitel

verlangt, dass fur diese Stelle nur eine Personlichkeit von mindestens 35 Lebens-
und 10 Professjahren gewablt werde.98 Unter der Leitung des Novizenmeisters

machen die angekommenen jungen Leute dreitagige geistliche Ubungen, nacb

97. Biographiaclics ilbcr itin siehe im ,Emlekkonyv' tmtcr dem Titel: ,Die nngar.

Cistercienser SchrifUteller und ihre Werke.' — 98. Hansarchiv in Budapest: Die Ent-
scheidungen des Capitels von 1880. I. § 14.
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deren Beendigung sic vom Prior in Zircz ciogckleidet werden. Mit dcm
wei&en Novizengewand erhalten sic auch den Ordensnamen, welcben der Abt
bestimmt. Nach der Einkleidung stellt der Novizenmeister die Alumnen deru
Abte vor, und dieser ubergibt sic dem Novizenmeister.

Die Reihenfolge der Novizen hangt vom Eintritte ab; diejenigen, welchc
gleiebzeitig eingetreten sind, werden nacb den Classen, die sie absolviert

haben, and da wieder nach dem Lebensalter eingereiht. Diese Reihenfolge
bleibt ein fur allemal aufrecht. Die Vorgesetzten oder die eine Dignitat

bekleiden, stehen au&er dieser Ordnung, aber im Convente in Zircz sclbst
ordnen sicb auch diese gemafi der Eintritts-Reihenfolge.

Wabrend des Noviziatjahres macbt der Novize die Vorscbnle des Ordens-
lebens durch. Er wird mit den Grundideen und Forderungen des gewahltcn
Berufes bekannt gemacht. Gebet, Betracbtung und Chordienst bereiten seine
Seele vor and stahlen sie fur die kiinftigen Aufgaben. Die Erklarnng der
Ordensregel and die Bekanntmachung mit der Gescbichte des Ordens fiihren

ibn ein in den Geist der Genossenschaft, deren Mitglied er werden will.

Die Novizen beschaftigen sich aber auch mit Studien. Untcr Leituog
von Fachprofessoren liegen sie dem Stadium der ungarisohen, lateinischen,

griechischen, deutschen und franzosischen Sprache ob. Von den gemachten
Fortschritten geben die Prufungen, welche halbjahrlich stattfinden, Zeugnis.

Das Mittagsmahl und Abendessen nimmt der Novize gemeinschaftlich

mit dem Convente, aber an einem gesonderten Tische ein. Er bekommt
dieselben Speisen wie dieser, aber ein Gericht weniger. Zum Frtihstiick,

welches vormals nur aus trockenem Brot bestand, erbalt er jetzt Milch. Der
Novize kann taglich — aber zusammen mit seinen Gefahrten — in dcu
Conventgartep geben, um frische Luft zu schopfen, zu spazieren und durch
korperlicbe Ubungen oder Gartenarbeiten sich zu starken. Mebrmals werden
langere Spazicrgange in der Umgebung der Abtei unternommen, um die
Korperkrafte zu stahlen und die Naturschonbeiten des Bakony zu geniefien.

Es ist daher eine allgemeine Erfabrung, dass die Novizen in Zircz im Wachs-
thum sich gat entwickeln und ciner eisenfesten Gesundhcit sicb eifreuen.

Der Novizenmeister legt dem Convente halbjahrlich iiber seine Zogliuge
einen ausfuhrlichen Bericht vor. Wenn derselbe iiber den cincn oder anderen
ungiinstig lautet, so gibt der Convent sein Urtheil ab, und wenn die sebwarzen
Kugeln die Mehrzahl bilden, so bort der Betreffende auf, Novize zu sein.

Wer diesem Schicksal entgeht, den beruft der Prior zu sich und thcilt ihm
die Meinung des Conventes iiber ihn mit. Wenn dieser am Ende des zweiten

Semesters den Novizen nicht entlasst und das Prufungsjahr vollendet ist, dann
bekommt er statt des Tuchhabits einen solchen aus leichterem Stoff nebst

schwarzem Scapulier and Cingnlam.
Mit Beendigung des Noviziats tritt der Alumne in bene Verbaltnisse.

Hat er die Maturitatsprufung noch nicht gemacht, so kommt er nach Erlau,

um daselbst die Gymnasialstudien fortzusctzen and zu vollenden. Hier stcbt

er anter der Leitung des Studienprafecten, der nicbt nur seinen Fortschritt in

den Classen aufmerksam verfolgt, sondern auch seine weitere Ausbildung im
geistlichen Leben leitet. Im Jahre 1889 war in Zircz ein Privatgymnasium
errichtet worden, an welchem diplomierte Ordcnsprofessoren die Alumnen der

7. and 8. Classe anterrichteten and far die Matura vorbereiteten. Allein diese

Einrichtang bewiihrte sich nicht. Nach dreijahrigem Bestande gieng dieses

Gymnasium wieder ein.

Nach Ablegung der Matura kommt der Alumne in das Ordensinstitut

fur Theologen und Lehramtscandidaten zu Budapest. Die Errichtnng desselben

fallt in die Zeit der Regierung des Abtes Hieronymus Supka. Durch diese

eine Schopfung schon hat er sich in der Gescbichte des Ordens in Ungarn
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ein daucrndes Andenken gesichert and Anspracfa aaf die Daukbarkeit deref
sich erworben, die durch dieses Iustitat Gelegenheit znr Aasbildang ftir die

priesterliche and lehramtliche Thatigkeit erhalten.

Die Errichtung dieses Institutes erforderte aulserordentliche materielle

Mittel. Man bracbte sie gem, derm es handelte sich utn eine Lebensfrage.
Die schoneu Erfoige erfiillten die berechtigten Erwartungen. Die Regiernng
wie die philosophische Facultat der Universitat sahen mit Freudo and
Befriedigung die Entstehnng dieses nenen Institutes. Die tibrigen Orden, die

sich mit Unterricht befassen, interessierten sich ebenfalls ftir dasselbe, nahmen
es zam Muster bei Errichtung ihrer Anstalten.

Der Nutzen des Bndapester Hauses trat bald deutlich zutage. In kurzer
Zeit hatte die junge Generation ibre Pr'rifnngen gemacht, und die Zahl der
Diplome vermehrte sich in etlichen Jahren rasch.

Das theolog. Stadium dauert acht Semester
;
jedes Semester schliefit mit

einer Priifung ab. Das Professoren-Collegium besteht aus vier Mitgliedern.

Einer dieser Professoren ist zugleich Director, ein anderer Spiritual and ein

dritter Studienprafect.

Der Theologie- und Lehramtscandidat legt nach Vollendung des ersten

Stadienjahres die einfache and nach weiteren drei Jahren die feierliche Profess
ab. Der Zirczer Convent gibt aber in beiden Fallen tiber den Betreffenden

die Stimme ab ; erhalt er nicht die Mehrheit, so muss er den Orden verlassen.

Bald nach der feierlichen Profess folgt die Ordination.

Beim Beginn des theolog. Stadiums und des Universitatsbesucbes wahlt
sich der Studierende einen Faohgegenstand. Bei dieser Wahl folgt er seinen
personlichen Neigungen, er muss aber dabei das Interesse der Ordensfamilie
im Ange haben. Es wird von ibm gefordert, dass er vor Beendigung des
secbsten Universitats-Semesters die erste Priifung zur Erlangung des Diplomes
ablege; am Ende des achten Semesters aber hat er die Fachprufung zu
bestehen. Wahrend dieser Zeit macht der eine oder andere auoh seine

Rigorosen fur das Doctorat aus der Pbilosophie.

Jene, die als Tbeologie-Professoren Verwendung finden sollen, machen
ibre Studien an auswartigeu Universitaten, z. B. Innsbruck, Wien.

Besteht die Hauptaufgabe der Cistercienser in unserem Vaterlande in der
Erziebnng und Unterrichtung der Jugend an den Mittelschulen, so finden wir
denselben doch auch in der Volkserziehung und im Volksunterrichte thatig.

In 15 Pfarreien bat die Abtei Patronats-Rechte and -Pflichten.

An der Spitze der gro&en Ordensfamilie steht der Abt, den die Mitglieder
in geheimer Abstimmung wahlen, d. h. es werden durch dieselbe drei Per-
sonlichkeiten aufgestellt, aus welchen dann S. Majestat gewobnlich den zum
Abte ernennt, der an erster Stelle gewahlt wurde. Nach erfolgter koniglioher
Ernennung fiudet die Benediction des Abtes statt. Der Ernannte kann zwar
vor Einnahme des abtlichen Stahles gewisse Acte in der Yerwaltang vor-

nehmen, allein seine abtliche Jurisdiction beginnt erst mit der Benediction.

Der Abt ist das Haupt der klosterlicben Gemeinde mit ganzer Vollmacht,
aber die Ordensregel und die Ordensbestimmungen beschranken und leiten

ihn in der Ausiibung seiner Gewalt. Er ist der geistliohe Fiihrer der Genossen-
scbaft und Verwalter der zeitlichen Angelegenheiten. Die konigliohe Donation
ist auf seinen Namen ausgestellt und zeicbnet ibm auch die Verpflichtungen
vor. Er reprasentiert die Communitat nach au&en. Zu Beginn eines jeden
Schuljahres und in der Quadragesima eines jeden Jahres erlasst er ein Pastoral

schreibcn, worin er die Ordensbruder zur Pflichterfullung aufmuntert.

Nach dem Abte folgt der Prior von Zircz. Er ist nicht nur der Vor-
gesetzte des Zirczer Conventes, sondern zugleich Prior der ganzen verzweigten
klosterlicben Familie. Er bildet das Mittelglied zwischen dieser and dem
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Abte. Wenn der abtliche Stuhl erledigct ist, so ist er Prior regens, d. h. er
nimmt im Verein mit dem Zirczer Convent die Verwaltung in die Hand.

In Erlau and St. Gottbard bestehen Convente, deren Obercr den Titel
Prior fubrt zur Erinnerung daran, dass dort einstens Abteien beatanden. Die
iibrigen Hanser, welche die Abtei Zircz in Stublwei&enburg, Fiinfkirchen,

Baja und Budapest besitzt, werden von Superioren geleitet. Ein recbtlicher

Unterschied zwischen Prior nnd Superior bestebt nicbt.

Den Yorgesetzten eines jeden Hauses ernennt der Abt mit Beriick-

sicbtignng der Meinung der Ordensbriider." Dieser Vorgesetzte reprasentiert

das betreffende Haus nacb au&en and fubrt dessen sammtliche Angciegenheiten.

Jedes der genanntcn Hanser hat seinen Schaffner oder Verwaiter, dem die
Besorgung der okonomischen Angelegenheiten obliegt. Dieser wird void Abte
auf Vorscblag des betreffenden Haasobern and mit Beracksicbtigang der
dortigen Mitbriider ernannt.m Auch einen Infirmarius finden wir in jedem
Hause, dem die Sorge for die kranken Mitbriider ubertragen ist.

Dem Abte steben aufter dem Zirczer Convent der Okonomierath und
Verwaltungsrath in der Regierung bei. Sein nachster Rathgeber ist der Zirczer

Convent. In wicbtigen Angelegenheiten, namentlich in solchen, deren Erledignng
eine dringende ist, wendet er sich an diesen. Der Kauf, Verkanf oder Tausch
eines Gates kann ohne Zustimmang dieses nicbt geschehen.

Prases des Okonomierathes ist der Abt; Glieder desselben sind die
Gutsvcrwalter, der Schaffner von Zircz und der Rechnungsrevisor. Dieser
Rath versammelt sich jahrlich einmal, am iiber Bauten, Invcstierungen, Pacht-
vertrage wie iiber wicbtigere Fragen der Okonomie zu berathen. 101 Der
Verwaltungsrath ist Rathgeber des Abtes in alien geistlichen und zeitliclien

Angelegenheiten. Ein Theil seiner Mitglicder sind von amtswegen solchc,

wie der Vorgesetzte eines jeden Hauses, der Novizenmeister, der Gutsverwaltcr
von Eloszallas und der Rechnungsrevisor, andere sind es durch Wahl, da
jedes Haus seinen Vertreter sendet, ebenso wie auch die Pfarradministratorcn

zusammen einen schicken.

Jahrlich einmal, namlich wahrend der grofien Ferien, findet in Zircz

eine Versammlung statt. Der Abt eroffnet dieselbe und bestitnrat die Mitglieder

der drei Ausschiisse: fur Schul- Okonomie- und Seclsorgsangelegenheiten

and bezeichnet zugleicb die Punkte der Verhandlnng. Hierauf begibt sich

jede Abtheilung anter Leitung ihres Vorsitzenden an die Arbeit und fubrt

iiber ihre Berathungen und deren Ergebnis ein Protokoll. Haben diese drei

Ausschiisse ihre Arbeit beendet, so treten sie zur Plenarversammlang zusammen.
Hier werden die Protokolle von den Scbriftfuhrern verlesen. Bei den ein-

zelnen Punkten kann ein jeder seine Meinung au&ern. Nachdem iiber cine

Frage die Discussion beendet ist, spricht der Abt die Entscheidang aus.

Nachdem iiber sammtliche Punkte so verhandelt worden ist, wird die Ver-

sammlung gescblossen. Die Entscheidangen werden dann von dem Abte den
einzelnen Hausern mitgetheilt.

Die Residenz des Abtes ist Zircz. Zircz ist das Heim und der Mittel-

punkt fur alle Mitbriider. Hier finden sich alle zusammen, die an verschiedenen

Orten aufierhalb der Abtei tbatig sind; hier halten die Pfarradministratorcn

und Gutsverwalter ihre jabrlichen Exercitien, wahrend die Professoren sic

gleichzeitig mit den Gymnasialschiilern machen.
Die Verebrung Mariens wird auch in Zircz gepflegt und geiibt. Das

Officium Marianum wird gebetet and an den Vorabenden der Maricnfeste das
jejuninm regnlare gcbalten; zu Ebren Mariens eelebriert jctler Ordenspriester

99. Capitelabeschlnss von 1880. IV. § 46. — 100. Ebd. § 59. — 101. Ebd. V.

§ 83 nnd 84.
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jahrlich 25 bl. Messen ; Samstag abends betet der Zirczer Convent die Laure-
taniscbe Litanei.

Die Pietat gegen die Verstorbenen wird tren geiibt. Taglioh werden
im Convent zu Zirez aus dem Nekrologinm die Namen derjenigen verlesen,

die an dem betreffenden Tage gestorben sind. Wenn cin Mitbruder stirbt,

finden die im Orden ublichen Absolutionen start; Abt odcr Prior celebriert das
feicrlicbe Requiem, jeder Priester liest vier hi. Messen, die Niohtpriester aber
bcten fur den Verstorbenen viermal die Bufipsalmen. Far verstorbene Eltern

und Gcschwister der Mitbruder findet in Zircz ebenfalls jeweils die Absolntio

und cin gcsungenes Requiem statt, die Ordenspriester celebrieren je einc

bl. Messe und die Nicbtpriester beten die Bufipsalmen cinmal. Mit dem Tage
der Absolutio des verstorbenen Mitbruders beginnt das ,Tricenarium'. Drei&ig
Tage hindurcb wird auf den Conventtisch zu Zircz taglicb ein Brot und eine

Flasche Wcin gestellt — beides als Portion des verstorbenen Bruders — nach
dem gcmeinschaftlichen Gebete gesegnet und jeden Tag ciner anderen armen
Familie gegeben. Fur die Verstorbenen beten die Ordensbriider allmonatlich

das Officium Defunctorum, aufierdem celebrieren sie jahrlich 37 Messen de
Requiem, namlich 20 Lambertinse, 5 Anniversarien und 12 Monatsmessen ; die

Professcleriker beten ebensooftmal die Bu&psalmen.
Abt Hieronymus Supka begann die Verwaltuug mehr systematisch zu

fiibrcn. Er organisierte das Amt des Sccretars, wodurch der officielle. Verkehr
nach aufien leichter und geregelter wurde. Die Geschaftslcitung der Okonomie
crhielt eine neue Grundlage, indem er d?8 Amt des Rcchnungsrevisors ein-

fiibrte. Auf diese Wcise ward es moglich, genaue Kenntnis von den jabrlichen

Einnahmen und Ausgaben zu bekommen und sie zu controlieren. Von den
einzelnen Hauscrn und Gutsverwaltungen verlangte er jahrlich einen detaillierten

Kostcnvoranschlag

Die Angelegcnlieit der Ubernabme der Abtei St. Gottbard fiihrte Abt
Supka zu Ende. Die dortigen Giiter begann er zu verbessern, die Kloster-

gebaulicbkeiten wandelte er mit grofeen Kosten zu einem angenehmen Heim
urn. Die Auslagen der Erricbtung eines Hauses fur Mitbruder in der Stadt

Baja hatte er zu tragen. Das Gut in Csakan loste er aus dem Pacbtverhaltnis

and nahm es mit schr gro&en Opfern in eigene Verwaltung. In Zircz baute

er um die Summe von 13.523 Gulden 97 Kreuzern ein scbones Volksschulhaus,

welches eine Zierde der Gemeinde ist. Aucb war er entscblossen, die Kircbe

in Zircz mit einem Kostenaufwand von 54.000 Gulden zu restaurieren ; allein

ehe die Arbeit begann, starb er am 17. Feb. 1891.

In seinen bcsten Jahren — er war noch nicbt ganz 59 Jahre alt —
entriss der Tod ihn den Seinigen. Er war eine einnebmende Erscheinung;

auf scinem Gesichte lag ein stets freundlicbes Lacheln; aus seinen Worten
sprach Leutseligkeit ; sein ganzes Wcsen verrieth Bescheidenbeit. Bei seinen

VVerken leitete ihn der gute Wille; guten Rath nahm er deshalb gem an,

selbst wenn er von einem jungen Mitbruder kam. In wichtigen Angelegen-

heiten handelte er nie ohne vorberige Bcfragung der Meiuung anderer. Das
Hauptverdienst seiner elfjahrigen abtlichen Wirksamkeit liegt in der Ausbildung

der Professoren. Zucrst schickte cr Mitbruder in grofierer oder kleinerer Zahl

an die Universitat in Budapest. Nach einigen Jabren reifte in seiner Seele

ein edlcr Entschluss, -^ er errichtete das Institut fur Theologen und Lehr-

amtscandidaten in der Hauptstadt. Sein Name wird deshalb in der Geschichte

der Abtei Zircz stets cine neue Epoche der Entwickclung derselben bezeichnen.

Nach dem Tode des Abtes Hieronymus Supka bericf am 2. April 1891

das Vertranen der Ordensbriider Edmund Vajda 10* aus seinem dreiund-

102. Geb. 29. Jan. 1834 in KaposvAr; eingekleidet 28. Aug. 1852, Prof. 14. Aug. 1866,
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zwanzigjahrigen, segeusreichen Wirkungkreis, aus dem Amte eines Gutsver-

walters in Eloszallas auf den abtliuhen Stnhl.

Seine Kegierung trat der neue Abt an ausgeriistet mit der reichen Er-

fahrung von siebonundfunfzig Jahren. Was sein Vorganger nnr geplant batte,

das fiihrte er aus — er liefi die Kirohe zn Zircz restanrieren. Mit dem
Beitrag von 20.000 Gulden bestritt er ferner zwei Drittel jener Kosten, welche
der Umbaa and die den heatigen Erfordernissen entsprechende Einrichtang

Abt Edmn lid Vajda von Zircz.

des Gymnasiums in Baja verursacbten. Dann baute er eine Volksscbule in

St. Gottbard urn 14.206 Gulden 35 Kreuzcr, und eine in Epleny mit 3.354

Gulden 3 Kreuzern. Durch die Renovierung der Eirchen in Kethely und

Priester 13. Feb. in Stuhlweifcenburg; 1856—63 Professor daselbst; 1868-74 Gehilfo des
Verwalters in Elttszallas, dann Gutsverwalter daselbst bis zu seiner Erwahlung.
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Istvanfalva bekundete er seine Freigebigkeit als Patronatshcrr. Und alle

diese Arbeiten waren nocb nicbt beendet, als er scbon daran dachle, der

Jugend seines Gymnasiums in Erlan ein zvreckentsprechendes Heim za schaffen.

Diese Opferwilligkeit wurde duroh den Konig huldvoll belohnt, indem
er dem Pralaten i. J. 1894 das Ritterkreuz des Leopold-Ordens und 1896

das kleine Kreuz des St. Stephan Ordens verlieb. Ebenso wurde wahrend dieser

Zeit der Director des Obergymnasiums in Fiinfkirchcn mit dem Ritterkreoze

des Franz Josef-Ordens ansgezeicbnet.

Die Abtei Zircz vcrsiebt in Ungarn vier Obergymnasien — Erlan, Stuhl-

wei&enburg, Fiinfkirchen and Baja — mit seinen eigenen Kriifteu, d. b. mit

58 Professoren. Im Schuljahre 1899/1900 wurden diese Gymnasien insgesammt
von 1474 Schulern besucht. 103 Hievon entfallen auf Erlau 447, auf Stuhl-

weifienburg 368, auf Fiinfkirchcn 403 und auf Baja 256 Studierende.

Auf dem Gebiete des Unterricbtes sind aufeerdem nocb thatig Dr. B oni faz
Platz, konigl. Oberscbuldirector des Districtes Szeged, Dr. Re mi gins
Bekefi, Universitats-Professor in Budapest, dann vier Tbeologic-Professoren

am theolog. Institut daselbst, und der Novizenmeister und die Professoren der

Novizen in Zircz.

Der Seeisorge liegen MitbrUder in 15 Pfarreien ob, in: Tosok-Bercnd,
Poliiny, Borzavar, Esztergar, Lokut, Bakony-Nana, Olaszfalu, Porva, Zircz,

Nagy-Tevel, Bakony-Koppany, Eloszallas, Herczegfalva, St. Gotthard and Nagy-
Falva. Da arbeiten sie am Heile von 29.443 Seelen und unterrichten in den
Religions- und Sittenwahrbeiten 5213 Kinder.

In Stiftsamtern, in Besorgung der geistlichen und materiellen Geschafte

sind 16 Ordensbruder thatig. Ein Angehoriger des Ordens, Alan K aloes ay,
ist Reichstags- Abgeordneter der konigl. Freistadt Stuhlwei&enburg.

Zusammen zahlt der Convent 104 Priester, I Ordensbruder mit feierlicber

und 6 mit einfacber Profess, 20 Alumnen und 8 Novizen, Zwei Priester

fcierten ihr goldenes Jubilaum ; drei Ordensbruder wurden konigl. Aaszeichnungen
tbeilhaftig.

Was die geistige Qualification der Ordensbruder betrifft, so linden sich

unter den 105 Professbrtidern 73 diplomierte ordentlicbc Professoren. Von
den 58 activen Gymnasial-Professoren sind 52 diplomierte ordentliche, 1 gesctzlicb

approbierter ordentlicher und 5 Supplenten, welche die Facbpriifung bestanden
haben. Es ist das eine Qualification, welcbe selbst der Staat mit der

Gesammtheit seiner Lehrkrafte nicbt aufweisen kann. Unter den 105 Ordens-
briidern sind 10 Doctoren der Tbeologie, 16 Doctoren der Philosophic, 1 ist

Doctor des canonischen Rechtes, I Mitglied der ungarischen wissenscbaftlichen

Akademie, 6 sind Collegiats- Doctoren der theol. Facultat der Budapester
Universitat, endlicb 4 diplomierte Stenographers

Abt Edmund Vajda steht am Anfange seiner iibtlichen Wirksamkeit.
Es harren seiner nocb gro6e Aufgaben. Er ist deshalb auch bestrebt, durcb
Hebnng der Ertragnisse der Abteiguter die sichere Quelle fur die Bestreitnng

der stets wachsenden Ausgaben reichlicher flie&en zu machen. Sein Wissen
und seine Erfabrung auf dem okonomischen Gebiete, vcreint mit seinem Eifer,

bieten eine Biirgschaft fiir den Erfolg.

So sehen wir denn unter seiner Leitung, vertraaend auf des Himmcls
hJchutz, voll Zuversicht der Zukunft entgegen.

103. Dicsun Angaben wurden die ncuesten Erhcbungcn zugrnnde gelegt.
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Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.

44. Ordensschriftsteller.

Von den Schriftstellern aus dem Orden, welche in P. Schindlcrs Briefen

genannt werden, fiihren wir den Lesern nur jene vor, fiber die oder deren
Schriften er irgend eine Bcmerkung macbte. Seine Angaben sind nieht immer
zutreffend, griinden sicb manchmal nur auf die Bericbte andercr und haben
ungleichen Wert. Leicbt hingeworfen, waren sie auch nur fur den Empfanger
der Briefe bestimmt. Die Titel der Biicber sind auch nicbt imruer vollstandig

angegeben; wir haben sie, wo die vorhandenen Quellen es ermoglicbten and
unsere Zeit es gestattete, zn erganzen gesucht und in den Fufeuoten sonstiges

Wissenswertes beigefiigt. Wir fuhren die Autoren in alpbabetiscber Reihen-

folge auf; wo der Familienname nicbt vorhanden, tritt der Taufnamc ein, and
wo auch dieser vom Briefschreiber nicbt angegeben wird und von uns nicht

ausfindig gemacbt werden konnte, bringen wir die Schriften unter dem Namen
des Klosters, welchem der Scbriftsteller angehorte.

Bartis." — .Nucleus Theologiae Scholastic* . . Thomisticaj' . . . Autbore
ac Praeside R. P. Matbia Bartis S. 0. C. Regii Coenobii B. M. V. de Weller-

hadio Profe8so . . . Anno 1727, mense Augusto. Pragse in aula regia, Typis
Jos. Ant. Schilbart, Archiep. Typogr. — .Es sind gedruckte und in Bucbform
(in 4°) berausgegebene Tbesen. Der Verfasser bemerkt am Schlusse seiner

Arbeit, dass er, wenn sie der Lesewelt gefalle, nicbt anstehen werde, andere
fiber theologische Stoffe zu veroffentlichen." (1. Jan. 1728.)

Vielleicht beziebt sicb das, was P. Benedict am 26. Nov. des vorber-

gebenden Jahres schrieb, auf dieses Werk, und war dann P. M. Bartis aushilfs-

weise in Waldsassen. „Am vorigen Dienstag gelangte an deu General ein

Paket aus Waldsassen in Bayern, welches ein in rothem Sauirat gebnndenes
Bucb enthielt. Es ist eine Abbandlung aus der thomistischen Theologie, deren
Verfasser ein junger Religiose dieses Hauses, ein Professor ist. Die Widmang
ist in prachtiger Schrift ausgefubrt. Das Buch ist sebr schon gedruckt; rait

der Zeit werde icb dessen Titel senden, derm jetzt ist es nicht indglicb, da
der Qeneralabt es sofort nach Dijon schickte, um es seinen Brudern seben
zu lassen."

Bartolocci." — .Sie werden ein wicbtiges Werk erhaltcn, das ans
5 Foliobanden besteht, namlich ,BibIiotheca magna Rabinica dc scriptoribus

et scriptis hebraicis', Julii Bartolocci, abbatis Ord. Cist. Romtc 1675. Es
kostet 60 Frs." (21. Dec. 1742.)

Berola (Verola), Abtei in Arragonien. — .Unter den Bucbern ans
Spanien befinden sicb die vier Bande in 4° des berfihmten Conversen von
Berola, der, wie man mir meldet, noch andere wird erscheinen lassen. Er ist in

alien Wissenschaften bewandert; er ist Theologe, Recbtsgelebrter, Mediciner
u. s. w. Er ist erst 37 Jahre alt, befindet sich also in einem Alter und in

einem Zustand, in welchem er noch viel wird arbeitcn konnen." (12. Dec.
1740.) — ,Palestra medica' mit einer besonderen Dissertation. 3 Bd. 4"

(6. Marz 1741.)

Bivar (Vivar).*6 — ,Ich werde die Werke von Peter de Lorca und

24. Geb. zu Mabrisch-Ostrau, gest. 1770. — 25. Geb. 1. April 1613, gesL 19. Oct.

1687, Abt von St. Bernard in Rom. (Hurter, Nomenclator Literarius. II, 430. De Viscb,
Bibliotheca Scriptorum Ord. Cist. p. 236. - 26. Gest. 1636 (Hurter, I, 648. De Visch p. 113)
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Franz Birar oder Virar .Sanctos Patres vindicatos, lib. 3, sive Bernardum,

Anselmum, Augastinum, et alios Patres vindicatos in oontroversia de immaculata

BB. Virginia Conceptione.' Lngdnni apnd Horatinm Gardon, 1624, kommen
lassen. Diese Biicher sind alt and heate sehr selten." (15. Oct 1738.)

Bogdanowitz — .Dieser Tage babe icb in der Bibliotbek zn Citeaux

ein wiehtiges Werk gesehen, welches den Titel hat ,Philosophia Christiana

de creatione et recreatione hominis', in 3 T. 8° Anthore Bernardo Bogdanowitz

Polono, monacho monasterii Androoviensis 0. Cist Romse 1697. — Item

ejasdem ,Tbesanrus divitiarum ccelestium'. 1 Vol. in 4°. — Der General-

procurator am romischen Hof hat mir soeben gesagt, dass er in seiner Bibliothek

zn Rom das Werk ,Pbilosophia Christiana' besitze, aber nicbt in 8°, sondern in

Folio. Er hat sich anerboten, es far Sie za erwerben, wenn er in Rom sein

wird, woselbst er im nachsten Monat anzukommen glanbt." (11. Juli 1738.) —
,Corona Virginitatis . . .' 4° Romse 1691. Anth. R. D. Bernardo Bogdanowitz.

(17. Aug. 1738.) — „Endlich habe ich das Bach ,Tbesanrus divitiarum . . ',

verfasst von Bogdanowitz, bekommen. Es ist ein stattlicher Quartband, ein

schones Werk in gatem Latein. Fur jeden, der Predigten auf die allersel.

Jungfrau halten will, wird es eine reichliche Quelle sein.* (3. Marz 1743.)

Bonrgeois — »Das Werk des Abtes von Charmoie in 2 Bd. 4° kostete

8 L.; ein anderes von demselben 3 L." tT (Paris, 25. Nov. 1728.) — .Den
hentigen Nacbmittag habe ich in der Bibliothek zu Glairvanx zugebracht,

welche gro6, aber mit wenigen Buchern ausgestattet ist. Kaum ein Buch aus

dem Orden findet sich darin. Docb habe ich drei schone Qoartbande gefunden,

welche den ebemaligen Abt von Charmoie, Charles de Bourgeois,*8 zum Ver-

fas3er haben. Seine Werke sind gut; ich habe darin geblattert; sie machen
dem Orden Ehre." (15. Jnli 1740.)

Briger" — „Der Abt von Lilienfeld theilte unter anderem mit, dass

man einen Tractatum Rhetoricum ebenso ein Opus concionatorum werde drucken

lassen, welche von einem seiner Religiosen verfasst warden, und dass man
die Schriften vielleicbt dem Abte von Citeaux werde widmen lassen, wenn
man sie bequem bieber senden konne. Man muss darnach trachten, beide far

unsere Bibliothek zu bekommen. Ich' werde Ihnen mit der Zeit berichten,

wie das ohne erheblicbc Kosten geschehen kann." (25. Feb. 1728.)

Caesarins von Heisterbach 80 — „Es ist schon einige Zeit her,

dass ich dem Abte von Heisterbach schrieb, urn die Scbriften des Cassarius

zu bekommen; allein es stellte sich heraus, dass er deren niobt inebr besitzt,

al8 wir andere, namlich dass nur drei Werke dieses Autors gedruckt sind.

Sie haben aber dort eine gro&e Anzabl Mss. von ihm, welche noch nicht im
Drucke veroffentlicbt warden." (29. Aug. 1740.)

Caramuel 81 — ..Scolion . . .' Sehr seltenes Bucb, in 4° 5 L. — ,Utilitas

status monastici' in 12° 2 L. 10 s." (1. April 1739.)

C a r o 1 u s — ,Geographia sacra seu notitia antiqua Episcopatuum EcclesisB

universa? a R. P. Carolo a S. Paulo abbate Fuliensi. Parisiis 1641, in Folio

cum cartis geogr.' „Es ist das ein sehr seltenes and sebr geschatztes Buch;
kostet 9 L." (17. Dec. 1738.)

Chevalier — Vie du frere Elzear de Vire. Par D. Jos. Chevalier,

Religieux de l'Ordre de Citeaux a Caen. 12°. 1696.

Craesbeek 3* — „Der Commentar in 8° aber die Regel des hi. Benedict

von Johannes Craesbeek ist nicht theuer." (29. Aug. 1739.)

27. Es wird zwar kein Name angedeutet, aber vielleicbt ist docb dieser Verfasser
und sein Werk .Theologie Eucharistique' gemeint. — 28. Er wurde Abt von Stella (Etoile)

(Gall. Christ. IX, 635.) — 29. S. Das Cist. Stift Lilienfeld voii P. Paul Tobner. S. 64. —
30. De Visch p. 57. — 31. Geb. 1606, gest 8. Sept 1682. (Hnrter II, 529. De Visch p. 178.)— 32. De Visch p. 217.
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Deslannes — „D. Deslannes, Religiose von Clairvaux ist bier in

Clteaux, am die Erlaubnis vom General zu erbitten, funf Werke drncken zn
lassen, was znm Tbeil in Paris, zum Tbeil in Nancy gesehehen soil, nnd worunter
das bedeutendste die Geschichte von Clairvaux ist, welche in 2 oder 3 Quart-
banden erscbeinen wird, nnd welche er deni Konige gewidmet hat. Der
General bat bereits Auftrag gegeben, die Biicber zu priifen, zu corrigieren oder
zu andern, wenn notbig. Dann wird man sie sofort drncken. Ich werde nicbt

ermangeln, sie Ibnen zu schicken, sobald sie erschienen sind." (22. April

1739.) — „D. Deslannes hat die vergangene Woche hier zugebracht, um dann
nach seiner Abtci Fontfroide zuruckzukehren." (14. Sept. 1740.)

Diericx — ,Fides et traditio SS. Reliqniarum . .' Auth. R. 0. Francisco
Diericx 0. Cist. S. Salvatoris abbate. Antwerpise 1674. 8°.

Dun en si s — ,Pia exercitia' Religiosi cniusdam Dunensis. Kostet 1 L.
— ,Senum Salvator . .' in 12°. (9. Nov. 1739'.)

Eustachius — ,Summa Philosophise quadripartite a R. P. Eustacbio
a S. Paulo, Congregations Fuliensis. — .Ich habe von den Feuillants za
Fontaine das Leben des R. P. Eustachius vom hi. Paulus um 4 Frs. erworbeu."
(Dijon, 10. Mai 1740.)

Feuillants — „Ich habe cin zweibandiges Werk in 12° erworben,
welches von einem Feuillant gescbrieben ist und den Titcl ,Ephemerides' hat.

Es existiert von dcmselben Verfasser auch eine bistor. Chronologie in 3 Banden
in Folio. Bcide Werke sind in franzosischer Spracho gescbrieben. Die
Chronologie kostet 35 Frs., d. h. sie ist wegen ihrer Seltenheit sehr theuer,

deshalb werde ich sie ohne besonderen Auftrag nicbt kaufen. Deshalb bitte

ich Sie, mit Rms dariiber zu sprechen und mir umgeheud Antwort zu geben.
Die Ephemerides habe ich fiir 50 s. sauber gebunden, wenn auch alt, gekaufl."

(Paris, 10. Mai 1728. An den PriorJ .Man hat auch von einem Werke betitelt

.Lexicon Polemicum' 1 fid. in fol. gesprochen, welches einen Feuillant zum
Verfasser hat, ebenso von seiner ,Historia universalis.' 1 Bd. in 8°. (11. Juli

1738.) — „Ich werde Ihnen ,La Chronologie des descendants do St. Louis

Roy de France' schicken, welche von einem Feuillant angefertiget worden ist."

(13. Marz 1742.)

Forest du ChSne 33 — .Ich verzeiobne bier," heifit es im Briefe vom
14. Feb. 1742 aus Paris, .einige Werke des Nikolaus Forest du Cbene, Abtes
von Escurey in Lotbringen: ,Selecta; dissertationes Phisico-Mathematicse . . .'

Paris 1647 in 4° — ,Cardinalis Ricbelii Solertia, Triumphus, Mors, Immor-
talitas.' Paris. 1643. 4°. Nicbt umfangreich. — ,La fleur des pratiques du
compas de proportion'. Paris. 1639. 8°. Sehr klein. — .Poe'sis varia.' Paris.

1649. 8°. — ,Florilegium universale liberalium artium et scientiarum.' Paris.

1650. — ,Selecti sermones theologici verbi divini pr&conibus perutiles.' Rotho-
magi 1656. 4°. — ,Pracautiones Tridentin;e adversus novitates in fide.' Paris.

1648. 8°.

Fulcardi-Mons — .Ich habe die ,Medulla Theologiie moralis et

mysticje', welcbe von einem Rcligiosen der Abtei Foucarmont verfasst ist, um
40 s. gekauft." (16. Mai 1741.)

Gervaise 34 — .Ich habe bemerkt, dass Sie in lhrer Bibliothek za

St. Urban die Werke des Dom Gervaise, ehemaligen Abtes von La Trappe,
nocb nicbt haben. Er ist nocb am Leben, und ich kenne ihn sehr gut, da
icb ihn in Paris oft gesprochen habe, woselbst er mit der Herausgabe seiner

33. Die Gallia Christiana T. XIII. wei6 nichta von diesem Abte, ebenso kennt de
Visch ihn auch nicht. Ob sich Schindler geirrtV — 34. Franz Armand Gervaise geb.
c 1660, gest. 1751. (Feller, Dictionnaire histor. ou biographic universellc. T. 9 p. 202
u. f. Dubois, Histoire de l'abbe de Ranc6. T. 11, 482 u. f. Hurter II, 1321.)
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Werke beschaftiget war, welche wegen des Stiles and des gaten Franzosiscb,

in welcher Sprache sie geschrieben sind, geruhmt werden. Die vorziiglichaten

darunter sind:

,La vie de St. Paul.' 2 Bd. 12°; ,La vie de l'abbe Suger.' 2. Bd.; ,La

vie de l'abbd Joachim', ebenfalls 2 Bd.
;
,La vie de Ruffin'

;
,La vie d'Abailard

da temps de St. Bernard'-, ,L'abrege de I'histoire ecclesiastique' in 6 Bd. 12°.

„Wie die ubrigen Werke heifien, weift ich nicht; man sagte mir, dass sie

aus 18 oder 20 Banden bestehen. Dieser Autor wird fortfahren, die Zahl der

Bticher aus anserem Orden za vermebren. Diejenigen, welche Freade an

der franzosischen Sprache haben, werden darin das finden, was ihrem Geschmacke
in diesor Richtnng zusagt.- (7. Feb. 1738.)

„Was die Werke des ehemaligen Abtes von La Trappe betrifft, so hat

es damit keine Eile (sie anzuschaffen), friiher oder spater, wann man will,

kann man sie nooh immer kaafen; sie werden noch nicht so bald vergriffen

sein. Ich babe Ihnen nur den Vorschlag gemacht, sie zu kaafen, weil der

Verfasser ein Mitglied des Ordens ist." (21. Feb. 1738.)

,Es ist ricbtig, dass er nicht auf alien seinen Bachern seinen Namen,
noch die nothige Druckerlaubnis hat; aber diese Schriften sind nichtsdesto-

weniger sein Product, man kann daher seinen Namen mit Tinte darauf schreiben.

Dieser Abt ist von Qestalt recht klein and mager, aber ganz voll Geist; seine

Feder wie seine Zunge sind aufierordentlich spitz. Er hat das Ungliick, ein

Zanker zu sein. Seiner Handel wegen wurde er auf Befehl des Konigs
gezwungen, seiner Abtei La Trappe unter Vorbehalt des Bezuges einer

Pension von derselben zu entsagen. Er bezieht anch eine solche von seiner

Familie, die reich ist. Schon ofter hat er Lettres de cachet erhalten, durch
welche er bald an diesen, bald an jenen Ort verbannt wardc. Ganz nealich,

seit dom Generalcapitel, Heft der Konig ibm einen solcben Brief zustellen,

laut welchem er aus Paris nach der Abtei Piete in der Champagne verwiesen
wurde, wie es der Abt von Citeaux beim Konige aftgeregt hatte, und zwar
wegen einer Schmabschrift gegen die vier Primarabte des Ordens. Er lies

namlich in der Stadt Paris Zettel ausstreuen oder vertheilen in Form von
Mahnbriefcn,35 worin er nnter anderem sagt, dass die Primarabte beim letzten

Generalcapitel verloren gegangen seien, und so macbe er jedermann auf-

merksam, sio zu suchen, damit man sie wieder fmde. Diese Billets sind durcb
ganz Frankreich im Schwang. Man wirft sie aus, um verlorene Sacben wieder
zu bekommen, um die Wahrbeit herauszubringen, um Zeugnis vor Gericht zu
geben, um bemerkenswerte Erklarungen zu machen. Sie werden gewohnlich
von der Kanzel verkundet und an den Kirchtburen und Stra&eneokcn
angeschlagen."

,Was die Schrift, Gescbichte des Boetius anbelangt, so babe ioh daruber
nur reden gehort. Der Verfasser derselben ist der leibliche Bruder des Abtes
Gervaise. Mariette muss sich geirrt haben oder durch den Namen Gervaise
getauscht worden sein, als er sie kaufte. Der Abt von Ctteaux kennt ihn gut."

„Der Grand, waram D. Geivaise so oft in Paris und gleichsam verborgen
in einom Burgerhausc weilte, war die Herausgabe seiner Schriften, deren
Drucklegang er mit Erlaubnis des Abtes von Ctteaux leitete and iiberwacbte.
Wie man sagt, wird bald wieder ein neues von ibm erscheinen." (15. Oct. 1738.)

.Mariette hat nocb ein anderes, von einem Feuillant geschriebenes Buch
in Folio nebst ,La vie de St. Epiphane', einem 1738 erscbienenen Quartband
erworben, welcher den beruhmten Abt Gervaise zum Verfasser bat. Seinen
Namen bat er diesem Buche ebensowonig wie seinen anderen Schriften

35. Monitoires.
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vorgesetzt. Er ist ein Original, dieser D. Gervaise. Sein Stil und seine
Spracbe sind sehr schon." (Paris, 25. Nov. 1738.)

„lch habe in Paris nnseren Bucbdrucker Marictte oft geseben and ihn
gefragt, warum er das Bach, welohcs den Bruder des D. Gervaise zam Ver-
fasser bat, gekauft habe. Er antwortete daranf, es sei nicht irrthiimUcb

geschehen, dass er es mit den iibrigen anonymen Werken dieses Abtes schickte,

der in der That dieses Bach schrieb, aber unter dem Namen seines Bruders
der Offentlichkeit cs iibergab, urn ibn auf diese Weise dem Konige zu
empfehlen, and ihm so zu einera Bisthum zu verbelfen. Genanntes Buch war
anf&nglich Ludwig XIV gewidraet nnd die Dedications- Epistel an ihn gcrichtet

und wirklich scbon gedruckt. Allein als der Konig wahrend des Druckes
dieses Buches starb, anderte man die Widmung. Znr Belohnung erbielt dean
nuch Herr Gervaise seinem Wunsche geraafi ein Bisthum, allein er batte das
Ungliick, zu sterben, ehe er Bcsitz davon ergreifen konnte, so dass also die
Erncnnung, welcbe Ludwig XV zu seinen Gunsten vornabra, eino vergebliche

war. Man kaun also anf das Titelblatt des Werkes setzen: Par D. Gervaise,

ancien abbe de La Trappe und den Namen seines Bruders ausloschen, deun
der wahre Vcrfasser genanuten Buches ist der Abt Gervaise und nicht sein

Bruder." 88

nIcb glaube, Ibnen bereits mitgethcilt zu baben, dass D. Gervaise dieses

Jahr ein ncues Werk herausgegeben bat, das Leben des hi. Epiphanius; anf
dem Titelblatt licft er seinen Namen weg. Das Buch kostet in Kalbsleder
gebunden 6 L." (17. Dec. 1738.)

„D. Gervaise wiirde gem seine ,[listoire ecclesiastique', welcbe aus 14
Bandeu in 12° bestcht, drucken lassen, allein aus gewisscn Grunden hat der
Cbancelier de France den Druck vcrboten. Nach dem Tode des Verfassers,

der schon sehr alt ist, wird es aber wohl geschehen. Die Original-Mann-

scriptc befioden sich in den Handen eines Pariser Buchhandlcrs, der scinerzeit

daraus seinen Nutzen Ziehen wird." (27. Mai 1739.)

„D. Gervaise ist seit zwei Tagen hier (in Paris), urn sein neucs zwei-

bandiges Werk dem Bucbbandel zu ubergeben, welches gcgen P. Courayer
gerichtet ist, der sich nach England gefl'uehtet hat, wo er Schriftcn gcgen die

katholische Kirche drucken liefs* Sein (D. Gervaise) andcrcs gro&es Werk
iiber Fleurys Kirchcngeschicbte wird ebenfalls mit der Zeit erscheincn und
aus einer stattlichen Anzabl von Bandeu bestehen." (Paris. 17. Juni 1742.)

„Wir werden die neuen Schriften des Abtes Gervaise bekommen. Ich

sprach vorgestern mit ihm dariiber; er rechnet daranf, sic gcgen Ende des

Monats der Offentlichkeit ubergeben zu konnen. Er altcrt sehr, der gntc

Mann, aber arbeitet ununterbrochen. Sein anderes Werk, der Abriss der

Kircbengescbichte in 12 Banden, wird erst ersobcinen, wenn die grofte Ge-
schichte des Abbd Fleury verkauft sein wird." (Paris, 5. Aug. 1742.)

„Ich habe die neucsten Werke des D. Gervaise bekommen, welcbe er

heimlich hat drucken lassen, obne den Verfasser zu nennen und ohne Gc-

nehmigung und Approbation. Der Buchdrucker tragt die Kosten. Dieses Werk
wird heimlich verkauft, da es von der konigl. Censur nicht genehmiget ist,

die davon keine Kenntnis batte. Die drei anderen Werke werden ebenfalls

nach uud nach erscheinen, welcbe ubrigens durchgesehen sind und die Druck-

erlaubnis haben. Das anonyme Buch ist betitclt: ,Jugement critique mais

equitable des vies37 de feu Mr l'abbe Ranee' und in London (1742) gedruckt.

36. P. Schindler war da insofern nicht gut unterrichtet, als Nikolaus Gervaise, Bruder
des Franz Armand cifriger Missionar und wirklich Bischof i. p i. war und mit seinen

Gefahrten 1729 von den Heiden ermordet wurde. Es werden ilim noch anderc BHcher
zugeschrieben. (Feller T. 9 p. 202. Hurter II, 1069.) — 37. Es sind die Biographien von
Maupeou und Marsollicr geineint.
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Wenn D. Gervaiae darin von sich selbst redet, so gescbieht es immer nur mit

,der ncne Abt." Es wird reeht hiibsoh gebanden am 2 L. 10 s. verkauft."

(3. Marz 1743.)

.Zwei neno Bucher von D. Gervaise kann man kaufen; das eine in

2 Bd. ist gegen P. Courayer gescbrieben, der sicb vor einigen Jahren nach
England gefliichtet hat, das andere entbalt das Leben des bl. Paulin nebst

Anmerkungen nnd Abhandlnngen. Es bildet einen Qnartband." (18. Dec. 1743.)

.Das Bach ,L'honneur de l'Eglise catboliqae et des soaverains pontifes

defendu contre les calomnies et invectives du P. Conrayor . . .' Nancy 1742.

2 Tbl. in 1 Bd. 8°, ist sebr interessant. P. Courayer war Religiose von

Ste. Genevieve zn Paris. Dieser Apostat lebt noeh and fahrt fort, zu schreibcn

und sein Gift auszuspeien gegen die katholiscbe Religion und die romisohe

Curie." (16. Dec. 1743.)

Gonczik — „Ich bin in den Besitz von 7 Banden in 8° gelangt, welche
theol. Abhandlnngen von einem Religiosen der Abtei Wellerhad, namens Petrns

Gonczik enthalten." (Paris, 8. Oct. 1741.)

Gouln 33 — „Soviel icb wcifi, bat man in St. Urban noch keines der

Werke des P. Goulu. Icb theile lhnen mit, was ich iiber diesen Autor ver-

nommen babe. Unter dem 5. Jannar steht in den ,Ephemerides' oder ,Jonrnal

bistorique' vom Jahre 1664: Im Jahre 1629 starb im Kloster St. Bernard zu

Paris P. Goulu, General der Congregation U. L. F. der Fenillants, Cister-

cienser-Ordens. Seine Gelebrsamkeit war nicbt gering, wie die vielen Bucher
beweisen, welche er herausgegeben hat." (20. Dec. 1728.)

Gu eric us — ,Guerici Sermones' in 8" Lugduni 1630. .Kosteten

2 L. 10 s." (23. Oct 1738.)

Guiton — „Ich habe das Bucb ,Jesus Christ conversant avec les hommes'
von D. Micbael Guiton, Regularabt von St. Benedict 0. Cist, in Lothringen und
Diocese Metz, gekauft. Es besteht aus 2 Banden." (Paris, 19. April 1742.)

Hacki — ,Sermones Capitulares . . .' Authore Michaele Antonio Hacki,

abbate Olivcnsi. Klein-Folioband. — ,Apollo heroicus et lyricus' von eben-

deinselben Vcrfasser in Gros-Folio. Diese beiden Werke sind gar grofi, aber
schr scbon." (22. Dec. 1726.) — .Eine gutc Erwerbung habe icb gemacbt,
namlich die Scbriften des Abtes Micbael Hacki von Oliva. Es sind 3 Bandc.
Sie werden darin das Bucbzeichen der Bibliothek des Colleginms St. Bernardi
zu Paris finden. Die Herren dort haben mir die Freundlicbkeit erwiesen,

diese Bucher, welche sehr selten sind, mit etlicben anderen zu verkaufeu.
Preis 24 L." (Paris, 25. Nov. 1738.)

Hanthaler 39 — .Die ,Exercitationes faoiles de nuiuis . . .', welcbe
Mariette mir schickte, bilden den 1. Theil des Werkes; der 2. wird erst in

3 oder 4 Jahren gedruckt werden, weil der Verfasser, wie Mariette bericbtet,

genothigt worden ist, diese Arbeit ruhen zu lassen, um an eine andere von
grofierer Wichtigkeit sich zu machen, welche wir sicherlioh mit der Zeit auch
bekommen werden. Der Verfasser ist ein Religiose von Lilienfeld. Ge-
nanntes Werk ist in einem sehr schonen Latein gescbrieben. Es ist ein

Qnartband und kostet 8 L." — .Das Bucb wird lhnen viele Freude machen,
denn es ist sehr interessant, weil darin (die Abbildungen) einer Menge alter

griecbischer und romischer Miinzen vorkommen, welcbe sebr gut gemacht, die

Portrate aber naturgetreu wiedergegeben sind. Unter anderen werden Sie die

der 12 Sibyllen linden, deren Medaillen aufterst gcsucbt sind nnd nur in

den Sammlungen der Konige und anderer hoher Herren getroffen werden."

(9. Nov. 1739.) — .Man arbeitet in genannter Abtei an einem grofien Werke,
namlich an den Annales Campililiorum in latein. Spracbe, welches bis zum

38. De Visch p. 220. — 39. P. Tobner, Das Cist. Stift Lilienfeld, S. 67.
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nachsten Feste der hi. Magdalena hatte vollendet sein sollen, allein wegen
der Abbildungen, die viel Arbeit erfordern, kann man es erst nacb zwei Jahren
veroffentlichen. Ebenso wird der 2. Ttaeil de Nnmis Veternm erst in drei
Jahren erscheinen, wie aus den Briefen hervorgeht, welche ioh aus Lilienfeld

erhalten habe." (16. Mai 1740.)

Haute rive — „Ich bitte Sie, (der Sendnng) ein gewiases Bach in
12° beizufiigen, welches ein Religiose von Hauterive verfasst hat. Es ist eine
Sammlang scboner Sentenzen in alpbabetischer Ordnung, welche aus alien
moglichen geistlicben and weltlichen Aatoren gezogen sind." (Paris 19.
April 1728.)

Henriquez 40 — .Die Schrift ,Corona sacra Ordinis Cist/ in span.
Sprache, mit Bildern kostet 4 Frs." (16. Mai 1741.)

Johannes Climakus — ,Sentimens et Exercices de Piete' von Joh.
Clim. Religiosen der Abtei La Trappe.

Johannes vom hi. Faust us — ,Speculam Confessarioram' von dem
Feuillant Job. vom hi. Faustus, ein Quartband, gedruckt zu Lyon 1601, kostet
5 L. (23. Oct. 1738.)

Krayenried Theobald 41 — „P. Eerenrieth, Religiose von Luzel and
gegenwartig Professor in Paris im Elsais, soil seinen ,Zodiak' in 4° haben
drncken lassen, was Sie darch den Seoretar P. Simon in Luzel erfahren konnen,
darch dessen Vermittelung Sie aacb ein oder zwei Exemplare erhalten werden."

(18. Jan. 1740.)

Lamberti Heinrich — „Der Abt von Diisselthal, Heinrich Lamberti,
ist am 13. Feb. 1739 im Alter von 73 Jahren, im 53. der Profess gestorbeo.

Er hatte die Erlaubnis, seinen Commentar fiber die Regel dos bl. Benedict
mit angefugten Betrachtungen fiber dieselbe furs ganze Jahr in lateiniscber

Sprache drucken zu lassen. • Das Original von seiner Hand geschrieben befindet

sich in meiner Obhut; ich weifi aber nicht, ob es mir bleiben, odcr ob es

sein Nachfolger drucken lassen wird. Es hatte zwei Qaartbande geben sollen

Es ist eine sehr scbone Arbeit, and es ist bis jetzt in dieser Art Commentar
nichts Besseres erschienen. Er hat viel aus P. Calmet entlehnt" (22.

April 1739.)

Lancy — „Vor nicht langer Zeit habe ich einen grofien Quartband,

dessen Druck sehr scbon ist, erworben, namlich den 2. Tbeil der ,Historia

Fusniacensis coenobii Ord. Cist.' Es sind Collationes oder lateiniscbe Reden
ehemaliger Monche dieses Klosters, deren Namen man am Anfang eiuer jeden
Rede findet. Das Bucb ist aufierst selten. Es ist 1671 zu Laon gedruckt
und hat D. Johann de Lancy, Religiosen genannten Klosters zum Verfasser.

Es kostete 6 L." (5. April 1741.)

La Trappe — „Soeben erbielt ich von Herrn Mariette ein Verzeichnis

der Schriften, welche von Religiosen von La Trappe herausgegeben worden
sind, und welche Sie in St. Urban nocb nicht haben. Alle genannten Bficher

sind in Paris am einen billigen Preis zu haben. (17. Aug. 1738.) — Die

Bficher von La Trappe sind gewohnlich in 12° erschienen; ich erinnere niich

nicht, solche in 4° gesehen zu haben." (12. Sept 1738.)

Lavardin" — „Gekauft um 2 L. einen dicken Octavband, welcher

Ubersetzungen ins Franzosische enthalt, die der Abt Jobann Lavardin von

Etoile gemacht hat." (25. Nov. 1738.) — Es sind wahrscheinlich die Colla-

tionen Cassians gemeint, von deren Erwerb im Briefe vom 17. Dec. d. J.

abermals die Rede ist.

40. De Visch p. 66. — 41. So slcht der Name in der .Idea Chrono-Topographica
Congreg. per Sup. Oermaniam' vom .1. 1720. S. 108, wo er noch unter den ,Fratres professi'

erscbeint. — 42. De Visch p. 224.
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Le Nain 43 — Im Briefe voro 17. Aug. 1738 theilt P. Benedict seinem

Abte eine Liste von BSchern mit, unter welcbeu solche von 0. Pierre le Nain
sich linden: ,Vie de D. Armand Jean de Bouthiilier de Ranc6, abbe de la

Trappe.' 2 Bd. 12° 1719. — ,Elevation a Dieu pour se preparer a la raort.'

Le Waitte 44 — „Ich babe gerade erworben: ,D. Bernardus priscorum

Patrum ultimus . . .' Von D. Anton, Abt des Klosters Cambron. Es ist ein

Quartband, gedruckt zu Paris 1672." (17. Aug. 1738.) — .Die .Historian

Camberonenses', welche eine vom 1. Theil getrennte Arbeit und ganz selbstandig

sind, babe ich gekauft. Den erstcn konnte ich nicht finden, aber ich hoffe,

spater in seinen Besitz zu gelangen. Das Buch ist ein Quartband und kostet

7 L.» (9. Nov. 1739.)

Lorca 45 — „Ich habe aus Lyon Antwort crhalten, woselbst ich die

vier Quartbande der Werke Lorcas um 60 L. gekauft babe. Diese Biicher,

in Pergament gebunden, sind wegen ihrer Seltenheit so theuer; dazu kommt
noch das Porto von Lyon bis Dijon, ebenso das fur drei Briefe, welche ich

geschrieben habe, und welches fur jeden 4 a. betragt. Die Lyoner achenken
keinen Pfennig." (23. Oct. 1738.)

Macuson — „lch habe noch zwei andere Werke erworben. Der
Verkauf des einen ist durch das letzte Generalcapitel verboten worden.46

Ein Ordensbruder des Collegiums St. Bernard hat mir die Freude gemacht,
cs mir am 40 s. zu uberlassen. Das Buch wurde 1737 zu Nancy gedruckt.

Es ist gnt, wenn man es bat, denn es ist gut geschrieben and interessant zu

lesen wegen der Zeitereignisse, welche darin erwahnt werden." (Paris, 25.

Nov. 1738.) — „Ich werde Ihnen die beiden scbonen Schriften von D. Macuson
schicken, welche den Titel haben: ,Le nouveau sisteme sur le soleil', in 4°,

gedruckt in Bar-le-Duc 1740, und ,Le feu Boreal', erschienen zu Paris 1733,
in 8°. Er hat sie mir znm Geschenk gemacht." (15. Juli 1740.)

Meintard 47 — ,De atilitate status monastici', authore anonymo, 1 T.

in 4°. Colonise A gripping. ,, Unter den» anonymen Verfaaaer verbirgt sich

der Abt von Dtisselthal, welches ganz nahe bei Diisseldorf und im Gebiete
des Kurftirsten von der Pfalz liegt." (12. Juni 1719.)

Montague — „Ich fand neulicb die ,Mednlla Theologire moralis et

mvsticae' authore R. P. D. Joanne Fleur de Montague, monachi Fulcardimontis

0. Cist, in 3 lib. sou tomos diva. 12° Bcrgeraci 1671.

Muldrac 48 — ,Chronicon abbatise Longipontis', Paris. 1652. 8° kostet

2 L. 10 s. (17. Dec. 1738.)

Orval — „Ich habe die Schrift ,Le soleil eclipse' 5 Bd. a 3 L. 10 s.

gekauft Der Verfasser war Abt von Orval, von dem wir die Schrift ,Les

Montagues d'Orval et de Clairvaux' besitzen," (16. Mai 1741.)

Petrus Cantor 49 — „Der Abt von Villers in Brabant hat nnr;.ein

einziges Buch finden konnen, welches kauflich ist: ,Petri Cantoris- Parisiensis

monasterii Longipontis (monachi) opera.' (29. Aug. 1739.) »Ich werde dem
Abte von Villers schreiben, er soil die Werke des genannten Petrus Parisiensis

kaufen. (14. Dee. d. J.) .

Petrus a S. Joseph 50 — „Ich erinnere micb, in unser.er Bibliptbek

zu St. Urban ehedem einige Werke . gesehen zu haben, welche von einem
gewissen Fulienser, namens Petrus de S. Joseph berruhrc.n, aber ich weifi

nicht raehr, ob jene die nachstebend verzeichneten Schriften sind : ,Idea Theologise

43. Geb. 1640. (Feller, Dictionnaire biograpbiqne universelle. Bd. 25. S. 20.) —
44. De Visch p. 25 u. 407. P. Benedict uennt zwar den Verfasser nicht. — 45. Petrus de
Lorca. (Visch p. 2C8. Hurter I, 272.) — 46. S. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 119. — 47. Joh.
Ohrysnatomiis gest. 1734. (Gall. Christ. HI. Aniioadv. col. XIII. Der Marienpsalter 18. Jahrg.
J70.) — 4S. De Visch p. 24. Gall Christ. IX, 474. — 49. De Visch p. 262. — 50. Ebd.
p. 267. 409. — Hurter I, 760.
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apccolativsB et practice, De Deo, de Cbristo, de Angelis, de Gratia.' Parish's

1653. Apnd Georg Iosse. 12°. — ,Idea Theologiaa moralis . .' Paris. 1651.
— ,Idea Tbeol. Sacramentalis . .' Paris. 1649. — ,Snmma casnom conscieutire

continens brevem explicationem praeceptorum Decalogi.' Paris. 1652. — ,Suramula

casnom conscientiaa' in 2 T. Paris. 1647. Dieses Werk wnrde aocli in Lyon
1652 gedrnckt. Diese kleinen alten Biieher kosten hcute mehr als frtiher,

weil sie selten geworden sind." (11. Jnli 1738.) Am 17. August scbreibt

dann P. Sohindler: ,Ieh bitte Sie, mir ein Yerzeichnis von den kleinen Sebriften

des genannten Petrns zu schioken. Ich erinnere micb, in St. Urban einc

Philosopbie nnd andere kleine Sebriften tbeol. Inhaltes gesehen zn haben.
Seit dem Generalcapitel babe icb einige andere Werkc dieses Autors cntdeckt

;

ich werde micb bemiihen, sie anzukanfen, nm alle Sebriften dieses Feaillant

zn haben.* — .Weitere Sebriften: ,La rentable deffense de la Constitution

d'Innocont X.' Paris 1656. 4°. — ,Reponse exacte a Denys Reymond.' Paris

1667. 12°. — ,La deffense du formulaire . .' Paris 1682. 8°.

Petrns a S. Romuald 51 — .Der ,Thresor Chronologiqne et Ecclesi-

astique' par le P. Pierre de St Romuald Religienx Feuillant. Paris 1658.

3 Bd. Fol. kostet 15 L." (17. Dec. 1738.)

Pezron" — .Ich werde ans Paris die ubrigen Werke Paul Pezrons
kommen lassen, welche wir in St Urban noch nicht haben. Es sind dercn
drei, welche Sie mit der Erwidernng des Dom Mabillon anf das erste gewiss
gem besitzen wollen." (Brief ohne Datum.) — „Es fehlt mir noeh ein Werk
von Pezron mit der Replik auf seine Antiquite de Terns. Ich babe desbalb
Herrn Charmet Auftrag gegeben, der es etwa im Januar mit den anderen
B'dchern von Pezron nacb St Urban schicken wird, welche ioh ihin bcreite

ubergeben babe. Er ist mit alien Buchhandlern in Basel in Correspondent,

besonders mit Georg Konig." (19. Nov. 1719.) — Am 24. Jnli 1720 scbreibt

P. Benedict dentscb, wahrscheinlich an den Prior: .Under denen Unserem
gnadig Herrn nbermachten Buochcrn seyndt 2 in 4° gewesen, keines aus beideu
ist in dem copierten Catbalogo angemerket und verzeichnet : Eft ist ein anders

Bnocb Antiquite des Terns retablie und Ein andrefi Deffense de 1'Antiquite

des Terns retablie, man kann die Biiocher nur gegen einander confrontieren

:

dafi letztere ist im catbalogo fleissig eingeschrieben. Die 5 oouvres de Pezron
seyndt folgende: 1. Antiquite des Terns retablie, in 4° et in 12°. wider disee

opus hat R. P. Marcianej geschriben, aber ist refutiert durch — 2. Deffense

de 1'Antiquite des Toms, in 4°. — 3. Antiquite de la langue des Celtes. 12°.

— 4. L'histoire evangelique. 2 Vcl. 12°. — 5. L'histoire prophetique. 12°.

Diseft letztere solle nun auch zne St. Urban Erhalten worden seyn mit 2 andero
Volumes, die sicb mit der Reponse de Mr l'abb6 de la Trappe xepportieren,

und nothwendig darzoe geboren, al6 welcben seine Reponse aux Etudes mo-
nastiques wobl batte konnen bleiben lassen." — .Ich glaube, es fehlen Ibnen

nocb einige Werke Pezrons; icb ersnebe Sie, mir dariiber zu schreiben nod

auch die Titel anzugeben, wenn Sie wiinschen, dass. ioh mich naoh den Buchern

umsehe. Sie sind sehr geschatzt und unter anderm jencs, dessen Titel lautet:

,La vie de J. C. prouvee par la Judaique et la Romaine.' " (7. Feb. 1738.) —
.Es fehlt noch ein Werk von Pezron, naralich ,L'origine des nations..'"

(12. Sept. 1738.).

Pourlant — .Ioh habe zwei Bucber entdockt, welche die verstorbene

Madame de Pourlant, 25. Abtissin der Abtei Tard, des ersten Frauenklosters

des Ordens, geschrieben hat. Es ist auffallig, dass diese Biieher in Ctteaui

sich nicht befinden, obgleich sie 1706 in Dijon gedruokt worden sind. Das

61. De Visch p. 409. — 52. Yvo Paul Pezron, geb 1639, gest. 10. Oct. 1706. (Hiirtor n,
771 — Revue Benedictine, 1899 p. 329.)

Digitized by VjOOQ IC



- 177 -

eiae 1st das ,Jonrnal de* Saints et des Saintes' unscres Ord«ns, das andere

eirthalt die Geschichte der Abtei Tard. Letzteres fehlt mir noch, aber ich

hoffe, es bei den Damen von Tard zu finden. Ich hatte frfiher davon keine

Kenntnis, ebensowenig der Abt von Clteanx.* (Paris, 11. Mai 1742.)

Qninet 5* — .Ich besitze: .Threaor de la piet# divis£ en 2 T. par D.

Louis Qninet, Abt von Barberi. Paris 1048. 12°. — ,Le Noviciat des Bene-

dictios' (i. e. omnium eornm qni seqnuntnr Regulam S. Benedicti) auth. Ludo-
vico Q. abbate Bosberio (!). Paris 1653. 12°. — ,Eoolairoissemens on Con-

ferences sur la Regie de St Benott' de D. L. Qninet. Caen 1651. 8' — Von
demselben: ,La prudente condnite des Superieurs.' Paris 1631. 12°." — (17. Aug.

1738 n. 14. Sept. 1740.)
Richard — ,Von dem verstorbenen Religiosen and Seoretar D. Richard

von Clairvanx existiert: ,Ecclaircissemens des privileges de 1'Ordre de Clteanx.'

Liege 1714. 4°.- (20. Nov. 1741.)

Ronghe — „Ieh habe gefunden: ,Favns distillates' anth. R. D. Alberioo

de Ronghe abbatiso B. M. Loci S. Bernardi Religioso et Pastore in Gastel.

Antwerpia 1657. 12°. « (11. Juli 1738.)

Siauda 5* — .Ich habe die Werke gefnnden: ,Spectabilium historian

universalis compendium' auth. D. Joan. Sianda a Monte Regali C. S. B. 0.

Cist. Romse 1735. 8°, ond ,Lexioon Polemionm in qoo potiorum haaretioornm

vita perstringitur . .
.' addita pro opens oomplemento ,Bibliotheca Polemica' ab

eodem authore Roma? 1734. fol." (3. Jan. 1739.)

Simoneta 66 — „In der Bibliothek zu Clteanx habe ich einen sehr

schonen Folioband entdeckt: ,Bonifacii Simoneta; Ord. Cist de Cornn abbatis

de Christiana* fidei et Rom. Pontif. persecutionibus' opus elegans . . impressum
Basilea; per Nicol. Kesler 1509 mense deoembri." (15. Jnli 1740.)

Socius 56 — .Ich habe die ,Sermones de tempore' von Socius gesehen

;

wir haben in St. Urban die ,de Sanctis' (s. d.). In meinen Handen habe ich

gegenwartig 3 Biicher, welche von Personen des Ordens verfasst wurden.
Das kleinste davon ist bereits in meinen Besitz gelangt; von den beiden

andern weifi ich noch nicht, ob man sie mir nberlassen wird. Das wertvollere

enthalt die Sermones Socii de tempore in Klein-Folio. Das Register am Anfang
des Baches ist bis zum Buchstaben C zerrissen, und es fehlt der eine oder

andere Sermon am Ende. Da aber das Werk sehr selten nnd gesucht ist, so

weifi ich noch nicht, ob ich es bekommen werde, sei es gegen Bezablung oder
im Anstansch. Ich werde alles thun, was von mir abhangt, um in den Besitz

desselben zu gelangen, damit Sie diesen Autor vollstandig haben, von dem Sie

schon dio Sermones de Sanctis besitzen." (6. Jnli 1727.)

Taisand*7 — .Endlioh konnte ich das Buch des D. Taisand bekommen.
Es ist der Konigin gewidmet und wird in Lyon ansgegeben, wo znerst alle

Exemplare mit Beschlag belegt worden waren, aber schlieBlioh, und zwar
wahrsoheinlich auf Weisung der Konigin, wieder freigegeben wurden. Er
kundiget zwei weitere Sohriften durch ein gedruoktes Blatt an. Zuerst soil

ein Werk in 5 Theilen fiber die ganze ohristliche Moral erscheinen; dann
verspricht er einen Quartband mit: ,Discours familiers pour tous les dimanches
de l'annee, entremets d'instructions et d'homelies tant sur chaque mistere de
N. S. J. C. que sur les f&tes les plus solemnelles de l'Eglise Cisteroienne

:

ensemble quelques panigiriques et quelques sermons de veture et de profession

religieuse . . . par lc solitaire de Cisteaux qui vient de dedier a S. M. la Reine de
France des prieres cboisies en faveur des dames chretiennes.' Ich glaube
nicht, dass diese Werke so bald erscheinen werden, besonders das erste,

63. De Visch p. 234. — 54. Hnrter II, 966. — 55. De Viach p. 55. — 56. Ebd. 299.
— 57. Claudius (Moreri, Dictionnaire T. VI, 605. Feller T. 19, 15

)
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• welches sehr breit angelegt zu sain scheint, wenn man den gedrnckten Zetteln

glanben darf, welche er bat atratbeilen lassen, am es anzukiindigen." (Dijon,

26. Marz 1743.)

Tissier 68 — „Bezuglich der Theologie des D. Bertrand Tissier babe
icb noch keine Nachricht aus Para." (22. Dec. 1726.) .Mit moglichstem
Eifer babe ich sowohl in Paris alsiin Lyon die Tbeologie des D. B. Tissier

gesucht, welche Claudius Vaussin, weiland Generalabt, gewidmet ist, wie man
mir von St Urban mittbeilt. Man soil mir aber angeben, wo diese Theologie
gedruckt worden ist; wenn icb das weifi, dann ist das Auffinden leichter.'

(15. Marz 1727.) — Am folgenden 6. Juli sebreibt P. Benedict an den Prior:

.Haben Sie die Gfite, dem Herrn Pralaten zu sagen, dass die Stadt CarolopolU
das nahe bei Sedan gelegene Chareville in der Champagne und an der Mease
ist. Ich babe bereits durch den Gouverneur von Giliy dorthin schreiben lassen,

am die Tbeologie von Tissier ausfindig zu machen. Auftrag dazu hat er deo
Religiosen seiner Abtei Elan gegeben, welche zwei kleine Stunden von Char-
leville entfernt liegt Mit der Zeit werde icb dariiber Mittheilung machen." —
.Ich benacbrichtige Sie, dass man endlicb die Theologie von Tissier gefunden

-hat. Es sind 2 Bande, von denen der eine starker ist. Das Porto wird so

hoch wie das Werk selbst kommen." (28. Aug. 1727.)

Ugbejli 59 — .Man bat von einem grosen Werke gesprocben, welches
den Titel ,Italia Sacra' hat and in mcbreren Foliobanden erschienen ist. Der
Verfasser ist Abt von Trefontane za Bom.* (11. Juli 1738.) — .Was die

Italia Sacra betrifft, so wird der Generalprocurator sich Muhe geben, sie in

Rom und Neapel za suchen." (16. Aug. 1738.)

Warnier 60 — .Das Buch ,L'ancieunc et veritable pratique de la Regie
de St. Benolt' par D. Warnier, Paris 1645 in 4° kostet 4 L." (17. Dec. 1738.)

Wieser Job. Chrysostomus 61 — .Gelegentlich werde ich Ihnen
zwei kleine Biicber in 12°, betitelt ,Microcosmns . .' sobioken, welche der Abt von
Lilienfeld verfasst bat uud vor etwa 3 Monaten draoken lieft. Es waren 2 Exem-
plare fur den Generalabt und eines fur mich bestimrat; er hat sie durch eine

Gelegenheit geachickt, so dass sie nichts kosteten." (16. Mai 1740.)

Zamora 6* — .Ich babe wegen der Werke des Laorentius de Zamora,
welche aus 13 oder 14 Banden besteben, ebenso wegen einer andern Schriit

fiber Medicin geschrieben, welche ein Conversbruder der Abtei Berola in Arra-

gonien, der ein gesobickter Arzt ist, verfasst hat." (8. April 1740.)

Am Schlosse dieses Artikels moge eine Stelle aus dem Briefe d. Paris

17. Juni 1742 ihren Platz finden: .Wenn wir wieder in Ctteaux sind, werde ich

Ihnen einen Ballen mit Buchern scbicken, welche sammtlich Werke von Cister-

ciensern and Feuillants sind. Darunter befinden sich gute, wenn aucb alte

Autoren. Es hat ja zu alien Zeiten geschickte Leute gegeben, deren Werke
freilich durch die Menge der neueren Schriftsteller gleiebsam verschuttet

werden, die oft nicbts andercs than, als die alten ansplundern and aas-

schreiben, deren Andenken ob der Seltenheit ihrer Werke erloschen ist,

welche sie zarucklieaen, and die verschleadert warden oder nacb und nach
In Vergessenheit geriethen." (Fortsetzung folgt.)

68. De Visch p. 54. Feller T. 19, 193. — 59. Geb. 1595, gest. 1670. (Feller T. 19, 547.)— 60. De Visch p 226. — 61. P. Tobner, Cist. Stift Lilienfeld, berichtet nichts ttber literar.

Thatigkeit dieses Abtes; vermnthlich hat sich P. Schindler geirrt. — 62. De Visch p 227.
Hurter I, 278.
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Studien fiber das Generalcapitel.

XIV. Znr £rhaltung der Ordnung nnd Rnhe.

Es war eine groBartige, feierliche Versammlung, welche alljahrlich um
das Fest der Kreuzerhohung in Citeaux stattfand, um mit Ernst und Eifer Fragen
zu besprechen und Beschliisse zu fassen, welche das Wohl des ganzen Ordens
wie das einzelner Kloster betrafen. Selbstverstandlich musste geeignete Vor-
sorge getroffen werden, damit ihre Berathungen in keinerlei Weise behindert oder
gestort werden konnten, und damit der Zweck, um dessenwillen die meisten

Theilnehmer bis aus den entferntesten Landern gekommen waren, nicht ver-

eitelt wurde. 1 Fiir die zum Generalcapitel gekommenen Abte Und ihre Be-
gleiter aus dem Orden galten natiirlich auch hier die Gesetze der klosterlichen

Disciplin, namentlich die Vorschriften iiber das Stillschweigen. War somit die

Ordnung und Ruhe von dieser Seite gesichert, so musste umsomehr darauf

Bedacht genommen werden, dass sie nicht von auBen bedroht oder beeintrachtiget

werde. Es gait deshalb alle jene Elemente von Cteaux fernzuhalten, die

irgendwie storend wirken konnten, daher streng den Zutritt alien denjenigen zu

verweigern, die zu der Theilnahme an der Versammlung weder berechtiget

noch berufen waren. Die Erfahrung hatte bald gezeigt, dass Ordenspersonen
wie Weltleute die Gelegenheit benutzen wollten, die versammelten Vater mit
ihren Privatangelegenheiten zu behelligen, oder dass andere herbeigeeilt kamen,
um ihre Neugierde zu befriedigen.

Aus den von Zeit zu Zeit in dieser Hinsicht von den Generalcapiteln er-

lassenen Decreten konnen wir ersehen, was fiir Personen es waren, gegen die

man solche MaBregeln ergreifen musste. Abgesetzte Abte, die mit dem Urtheil,

das iiber sie gefallt worden, sich nicht zufrieden gaben, zogen zur Zeit der

Abhaltung des Generalcapitels nach Citeaux, um dort ihre Vertheidigung zu

fiihren und die Wiedereinsetzung . in das Amt zu erlangen. War das General-

capitel allerdings das oberste Tribunal im Orden, so konnte doch unmoglich
gestattet werden, dass dergleichen Angelegenheiten von den Betroffenen selbst

im Capitel vorgebracht warden, umsoweniger, als in den ersten Zeiten des
Ordens Absetzungen nicht zu den Seltenheiten gehorten, somit moglicherweise

die Zahl solcher GemaBregelten manchmal groB gewesen ware. Es wurde
deshalb durch Capitelbeschluss des Jahres 1277 verboten, dass solche Abte
kiinftig zu dieser Zeit nach Citeaux kommen.* Aus diesem Statut ist somit er-

sichtlich, dass bisher derartige Beschwerdefiihrer sich einstellten, aber auch, dass

es ihnen unbenommen war, zu jeder anderen Zeit dorthin zu gehen, um dem
Abte von Citeaux ihre Angelegenheit vorzutragen, der dann dieselbe im nachsten

Generalcapitel zur Sprache bringen konnte, wenn die Klage ihm berechtiget schien.

Aus dem friiheren Artikel, in welchem von den Reisebegleitern der Abte
die Rede war, haben wir vernommen, dass es urspriinglich und im allgemetnen

nicht erlaubt war, Monche bei diesem Anlass nach Gteaux mitzunehmen. Es
ist daher leicht begreiflich, dass es diesen noch viel weniger gestattet sein

konnte, eigenmachtig in jenen Tagen dort sich einzufinden. Man musste vom

1. Id enim solerter cavendum judicavere, ne forle rci pro qua de tarn longinquis con-

veniunt provinciis, scilicet ut suo intendant ordini, ullum incurrunt impedimentum, heifit es in den
Inst. G. Cap. c. 55. — 2. Nullus prosequens causam depositionis suse de cstero intrare Cistercium

tempore Capituli permitlatur. (A 1277. Antiq. Def. VI, 4.)
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Orden aus in dieser Hinsicht streng abwehrend vorgehen, weil sonst stets ein

ganzes Heer von Monchen um diese Zeit in Citeaux sich angesammelt haben
wiirde, was offenbar zu einer iibermaBigen Belastung und Belastigung dieser

Abtei gefiihrt hatte. Indessen war das nicht der Hauptgrund des Verbotes,
sondem der viel gewichtigere Umstand, dass durch das Zusammenstromen so

vieler miifiiger Monche eine Storung der Ordnung und Ruhe unvermeidlich ge-

wesen und leicht ein Nebencapitel entstanden ware. Deshalb war seit den
altesten Zeiten einfachen Monchen der Zutritt in Oteaux zur Zeit der Abte-
versammlung strengstens untersagt

Um diesem Verbote den nothigen Nachdruck zu geben, wurde zugleich

eine .empfindliche' Strafe fur Verachter desselben festgesetzt. Da lesen wir

z. B. schon in den Jnstituta Gen. Capituli': «Wenn wahrend der Zeit von der
Non des Tages, welcher dem Feste Kreuzerhohung vorangeht, bis zur Non jenes,

an welchem die Abte von Citeaux abreisen, ein dahin nicht zustaridiger Mdnch
oder Converse dort oder auf einem dieser Abtei gehSrenden Meierhofe ge-
troffen wird, so soil er vor das versammelte Generalcapitel geliihrt werden und
in Gegenwart aller Abte Schlage erhalten. Eine Entschuldigung zu Gunsten
des Schaldigen, damit diese Strafe an ihm nicht vollzogen werde, kann selbst

der Abt von Citeaux nicht vorbringen.» s Nachdem der Termin fiir den Beginn
des Generalcapitels spater auf den 12. September angesetzt worden war, trat

die Wirksamkeit des genannten Verbotes jeweils schon mit dem Feste der hi.

Prothus und Hyacinth, d. b. am 11. September, in Kraft.4 Wem aber aufobige
Weise der Beweis von der Existenz des Generalcapitels ,a posteriori' gegeben
worden war, der hatte Citeaux sofort zu verlassen und den Heimweg zu Fufi

zu machen.6 Kam auch in spateren Zeiten diese Bestrafungsart nicht mehr zur

Anwendung, so blieb doch das Verbot gegen das unbefugte Komtnen nach
Citeaux durch alle Zeiten aufrecht erhalten und wurde in den Einberufungs-

schreiben zum Generalcapitel jeweils in Erinnerung gebracht. So lautet z. B.

die betreflfende Stelle in jenem fiir das Jahr 1661 wie folgt: «Prohibemus vero
sub pcenis arbitrio Capituli Generalis et nostra 6 infligendis, ne praeter pra?-

dictos . . . ulli alii 7 sub quocunque prsetextu non vocati aut citati, sine facultate

nostra ad prsfatum nostrum Cistercium tempore dicti Capituli Generalis accedere
prsesumant.» Das betreflfende Verbot fand auch in der Constitution Alexander VII
einen Platz.8

Aufler den Abten, denen es gesetzlich gestattet war, stets einen Mdnch
oder deren zwei zum Generalcapitel mitzubringen, wurde auch anderen aus ge-
wichtigen Griinden zuweilen die Erlaubnis gegeben, einen Monch als Begleiter

zu haben. Da aber diese Gesuche mit der Zeit wahrscheinlich stark sich mehrten,

sah das Generalcapitel sich veranlasst, ihncn zu bedeuten, kUnftig davon abzti-

stehen, eigenen oder anderen Monchen zu dieser ungelegenen Zeit Zutritt in

Citeaux verschaffen zu wollen.9 Ebenso durfte auch kein Monch selbst Schritte

thun, dass er nach Citeaux berufen wurde. 10 Fiihrten zu dieser Zeit dringendc
Angelegenheiten einen Monch oder Conversen mit Erlaubnis" des Abtes von
Citeaux in diese Abtei, so hatte derselbe nach Erledigung seiner Geschafte sofort

abzureisen, widrigenfalls er der oben erwahnten Priigelstrafe verfiel." Alle aber,

die nicht durch Abte in Citeaux eingefiihrt wurden, sondem sonst mit oder ohne

3. c. 76. — 4. Inst. Cap. Gen. V, 10. — 5. Monachi vero, qui in Cistercio inventi fuerint,

coram omnibus in Capitulo vapulent, et expulsi statim de monasterio peditcs ad propria rever-

tantur. Stat. A 1 309. Inst. Cap. G. V, 10. — 6. . . . pcenis in Constitutionibus nostris contents

heifit es 16S3. — 7. cujuscunque dignitatis et gradus existant . . 16S3. — 8. Artie. 10. — 9. . . nee
aliquis abbas pro aliquo (monacho) introducendo de csetero intercedat. (Stat. A° 1271.) — 10. Ant.
Def. VI, 4. — 11. SpUter legten auch die Definitoren diese Befugnis sich bei: super danda licentia

monachis tunc intrandi defmitores valeant dispensare. (Stat. A 1321.) — 1 a. Inst. Cap. Gen. V, 10.— Stat. A" 1258.
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Erlaubnis sich einfanden, mussten den Grund ihres Kommens sofort dem Prior

daselbst bekannt geben; fand dieser denselben als nichtig, so wurde der Ein-

dringling sofort schmahlich davongejagt, nachdem er vorher im Capitel die er-

wahnte Strafe erlitten hatte. Dem Prior von Citeaux lag es ob, Nachschau zu

halten und Nachforschungen anzustellen, ob vielleicht Personen sich eingefunden,

die hier nichts zu thun und sich deshalb ihm auch nicht vorgestellt hatten. Zu
diesem Zwecke fiihrte er ein Verzeichnis der berechtigt Anwesenden, um sich

sofort zu vergewissern, ob jemand sich eingeschlichen babe. 13

Die Mdnche aber, die als Begleiter der Abte oder mit besonderer Er-
laubnis sonst nach Citeaux gekommen waren, mussten, wie bereits oben bemerkt
wurde, streng an die klosterliche Ordnung sich halten und alle Obungen des
Conventes mitmachen, d. h. dem Chordienste beiwohnen und an den Arbeiten
theilnehmen. Wer sich vom Chorgebete fernhielt und den gemeinsamen Obungen
und Arbeiten sich zu entziehen suchte, der wurde, wenn es ohne Erlaubnis des
Priors oder Subpriors geschah, ins Capitel der Monche gefuhrt, um in Gegen-
wart aller die Disciplin zu erhalten. Wenn es der Prior uberdies fur ndthig

land, so konnte er einen solcben gegen die Ordnung und die Statuten sich Auf-
lehnenden hierauf fortjagen. 14 Diese im Jahre 1280 erlassene Verordnung war
nur die Erneuerung und Erganzung einer friiheren, aus welcher wir ersehen,

dass man diese einfachen Monche besser behandelte als die Abte, indem man
sie im Krankenhause unterbrachte, wo sie die Vergiinstigungen der Kranken
genossen. Eine derartige ungerechtfertigte Ausnahme konnte nicht geduldet

werden; es wurde deshalb das Verbot erlassen, diese Monche, auBer im Falle

wirklicher Erkrankung, fernerhin dort unterzubringen."

Diese MaBregeln zur Fernhaltung Unberufener von Citeaux zur Zeit des

Generalcapitels blieben nicht auf die Ordensangehorigen beschrankt. Obschon
die Regel die Obung der Gastfreundschaft zur strengen Pflicht macht und die

Cistercienser-Kioster dieser auch gewissenhaft nachkamen, so wurde doch dieses

Gesetz jeweils fur die Dauer der Abteversammlung fur Citeaux auBer Geltung

gesetzt. Wahrend dieser Tage war die Abtei nicht nur von der Pflicht ent-

bunden, Gaste aufzunehmen, sondern sie war sogar verhalten, bereits dort weilende

fortzuschicken, 16 und es gait das sowohl von Personen anderer Orden als von
Weltleuten. 17 Die Griinde dieser Verordnung sind die namlichen, welche gegen
die Anwesenheit von Ordensbriidern sprechen, nur sind sie noch einleuchtender,

da von Fremden mehr Stoning zu besorgen war, weil sie an die klosterliche

Ordnung wenig oder nicht sich gebunden glaubten. Gaste konnte man deshalb

zu dieser Zeit nicht brauchen. Obrigens war das Gesetz, welches die Auf-

nahme von Gasten verbot, und die thatsachliche Anwendung desselben tiberall

bekannt; wenn es dennoch so unverstandige Leute gab, die trotzdem nach

Citeaux giengen, so geschah ihnen kein Unrecht, wenn man ihnen mit Berufung

auf die gesetzliche Bestimmung die Pforte nicht offnete. Ebensowenig durften

die in Citeaux befindlichen Gaste sich beklagen, wenn man ihnen vor der

13. Nov. Dcf. VI, 2. — 14. Cum quibusdam monachis de spcciali gratia intrare Cistercium

tempore Cap. Gen. conceditur, et ipsi ab ecclesia et divino servitio se absentent, etsi alias fuerit in

Cap. Gen. dcfinitum, quod conventum sicut alii claustrales tenerent, ef horis canonicis (exceptis

nocturnis hat der Lib. Ant. Def. VI, 4) interessent: iterum Gen. Cap. ordinat et diffinit, quod

omncs monachi bujusmodi ad omncs (horas) canonicas veniant quamdiu in Cistercio fuerint, et qui

Tenire neglexerint, vel sine licentia Prioris vel Supprioris remanserint, ducantur in capitulum roona-

chorum, et ibidem coram omnibus vapulent, et ad nutum Prioris de Cistercio expellaatur, si ei

visum tuerit expedire. (Stat. A" 1280.) — 15. Districte prajcipitur auctoritate Cap. Gen., ne monachi

qui veniunt cum abbatibus et intrant Cistercium tempore Cap. Gen. ponantur in innrmitorium, nisi

innrmitatem habeant evidentem, sed continue sint cum aliis monachis in conventu. (Stat. A* 1266.)

— 16. Inst. Gen. Cap. c. 55. — 17. Nullus sxcularis aut de altero Ordine ante festum S. Crucis

ingredi pennittatur. (Stat, A* U23- InsU Cap. Gen. V, 9. Antiq. Dcf. VI, 4.)
—
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Ankunft der Abte bedeutete, sie batten nun das Kloster zu verlassen, sofern

sie es sclbst nicht einsahen, dass ihre Gegenwart lastig sei.

Es ist begreiflich, dass man in Citeaux zuweilen in peinliche Verlcgenheit

gerieth, wenn man so unnachsichtlich vorgehen sollte, namentlich wenn es eine

Personlichkeit betraf, der man mehr oder weniger Rucksicht schuldete. Diesen

Fall hatten aber schon die .Instituta Gen. Capituli' vorgesehen und die Aufnahme
soicher Gaste gestattet, indessen sollte deren Pferden unbedingt die Unterkunft

verweigert werden ,8 und wahrscheinlich wurden auch die Diener soicher Herren
nicht aufgenommen. Von jeher aber fand das Gesetz, welches den nicht zum
Orden gehorigen Personen den Eintritt in Citeaux zur Zeit des Generalcapitels

verwehrte, keine Anwendung auf die hohen und hochsten kirchlichen Wiirden-

trager, Fiirsten und Barone und deren Abgesandte, die da kamen, urn dem
Orden in seinen Vertretern einen Beweis der Hochschatzung zu geben, oder
auch die Dienste desselben in wichtigen Angelegenheiten zu verlangen. Ihrem
Beispiele folgten andere und fanden sich mit ihren verschiedenen Anliegen, nicht

immer bittend, sondern gar oft auch klagend, in Citeaux ein. Solchem Andrangen
vermochte man daselbst nicht erfolgreich sich zu erwehren; um demselben doch
einigermafien einen Damm entgegenzusetzen, wurde 1277 beschlossen, dass Abte,
auf deren Veranlassung oder durch deren Schuld dergleichen Personlichkeiten

nach Citeaux kommen wurden, die Auslagen zu vergiiten hatten, welche diese

unwerten Gaste und deren Gefolge der Abtei verursachten. 19

Durch ein fruheres Statut erhalten wir auch Kenntnis von der interessanten

Thatsache, dass zur Zeit der Abhaltung des Generalcapitels das Volk der Kramer
in Citeaux sich einfand, um seine Waren den aus alien Weltgegenden und Landern
gekommenen Abten zum Kaufe anzubieten. Die Kramer nahmen da unstreitig

ihren Vortheil wahr, aber im Interesse der Ruhe lag ein Jahrmarkt gewiss nicht.

Wenn es daher auch sicher ist, dass man diese Leute nicht einmal durch die

auBere Pforte hereinlieS, so konnte oder wollte man doch nicht verhindern,

dass sie sich im Weichbild der Abtei aufhielten. Indessen war es ihnen durch
einen Beschluss des Generalcapitels vom Jahre 1 240 unmoglich gemacht, wahrend
der Dauer seiner Sitzungen Geschafte zu machen. Im genannten Jahre wurde
namlich sowohl Abten als Monchen und Conversen verboten, die Schwelle der
Pforte von Citeaux zu uberschreiten, um drauBen bei den fremden Handlern
Einkaufe zu machen.* Den Knechten und Dienern der Abte mag das nicht

verwehrt gewesen sein, aber die waren sicherlich keine Kaufer, die den Er-
wartungen der Kramer entsprachen.

Indessen wissen wir von friiher her, dass es den Abten urspriinglich

nur bei Ermangelung eines Conversen gestattet war, einen weltlichen Diener
mit sich in Citeaux einzufuhren; hatte er aber einen solchen in seiner Be-
gleitung gehabt, so musste derselbe in Dijon oder sonst irgendwo die Ruckkehr
seines Herrn abwarten. Die Neugierde, das Hauptkloster des Ordens zu seben,

mochte viele trotz des strengen Verbotes und auf die Gefahr hin, ungastlich

empfangen zu werdeo, dorthin fiihren. Es lag auch in der That eine Be-
stimmung des Generalcapitels vor, laut welcher diesen Eindringlingen nichts an
Speise und "Frank verabreicht werden durfte, auSer die vier Primarabte gaben
die Erlaubnis hiezu."

18. c. 55. — 19. Cum per confluentiam multorum mercatorum et nuntiorum principum ct

baronum vcnientium ad Cap. Gen. nirais gravetur mater nostra Cistercium, ac impcdiantur salubria

nostri Ordinis negotia propter cos, et turbentur aliquando multi abbates propter prsesentiam corundem,
statuit et ordinat Cap. Gen., ut abbates quorum occasione tales veniunt, cxpensas quas in Cistercio

faciunt, refundere teneantur. — 20. Prxcipitur ut nullus abbas, nee etiam monacbus aut conversus
tempore Capituli Gen. portam Cistercii merces emendi causa exire prxsumat. (A* 1240. Anliq.
Def. VI, 6.) — 21. Statuit et ordinat Cap. Gen. ut garciones ad Cap. venientes, si tempore Capituli

Gen. (Ionium Cisterciensem ingressi fuerint, nihil eis ministretur, nisi de quatuor primorum abbatum
licentia speciali. (Stat. A 1253.)
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Nachdem man aber spater den weltlichen Begleitern der Abte den Zutritt

in Citeaux allgemein gestattet hatte, mochte man oft genug Ursache haben,
iiber deren Auffiihrung zu klagen und energisch gegen sie vorzugehen. Wenn
auch die Abte, wie sie verpflichtet waren, ihren Begleitern noch so sehr ein-

scharften, beim Einzug in die Abtei und wahrend des Aufenthaltes dasclbst

anstandig und ruhig sich zu verhalten," werden die Mahnungen doch bei den
meisten dieser ungebildeten Leute wenig gefruchtet haben. An Anlass zu Streit

und Zank fehlte es unter ihnen auch nie. Leicht entstanden wegen der Ver-
pflegung der Pferde Uneinigkeiten, wenn etwa einzelne Knechte widerrechtlich
Futter nahmen, wo sie solches fanden. Das Generalcapitel sah sich deshalb
genothiget, auch auf diescm Gebiete Verordnungen zu erlassen. Es wurde
demnach bestimmt, dass am ersten Tage des Generalcapitels jedem Abte im
Capitelhause ein Zeichen ,3 eingehandiget werdc, welches er nachher seinem
Diener zu iibergeben habe. Dieser gieng dann damit nach dem Orte, wo der
Hafer ausgemessen und ausgetheilt wurde. Nur gegen Abgabe des Zeichens
erhielt er das bestimmte Quantum Hafer; wer ein solches nicht vorweisen
konnte, gieng leer aus. Die Knechte aber mussten bei dieser Haferaustheilung

der Ordnung nach sich einstellen, wie sie sich fiir sie aus der Generation
ergab,'4 welcher das Kloster angehorte, in dessen Diensten sie standen.

Dass herumziehendes Kriegsvolk und rauberisches Gesindel ein oder das
anderemal gerade zur Zeit der Zusammenkunft der Abte Citeaux bedrohte, darf
als ziemlich sicher angenommen werden. Da bot aber der groBe Tross der
Knechte und Diener den nothigen Schutz, und das mag vielteicht zum Theil

ein Grund fiir deren Zulassung in Citeaux gewesen sein.

(Fortsetzung folgt.J

Urkumleii aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell.)

62.

Citeaux, 1900, 16. Jan. — Abt Joliann von Citeaux gibt dem Abte Michael von Heiligenkreuz

die Vollmacht 20 Ordenspcrsoncn bciderlci Gescblechtcs zu reliabilitiereu.

Frater Johannes abbas Cistercii . . . Venerabili et in Christo nobis

carissimo domino Miehaeli coabbati nostro monaaterii Sanctse C rue is in

Austria salatem et animaram seouritati consulere. Cum superioribus annis
comraissio visitationis et reformation is super monasteriis in pluribus provinces

nostra et Capituli Generalis auctoritate fuerit demandata et in ejus commis-
sionis conseriptione non foerit apposita clausula potestatis rehabilitandi aliquas

personas Ordinis nostri, nos integrum zelnm vestrum ad ea, quae Dei et Ordinis

sunt, nee non prudentiam et diligentiam vestram considerantes et universas

Ordinis personas bonestare quantum possamus desiderantes tenore prosentiam
nostra et Capituli Generalis ae totius Ordinis auctoritate qua fungimar, quaque
tos in sequentibus fungi volumus, vobis tenore prsesentium damns auotoritatem

et potestatem rehabilitandi viginti personas et infra Ordinis nostri atriusque

22. Prohibeant abbates . . . suis servitoribus et familiaribus, 11c intrando Cistcrcium tempore
Cap. Gen. aut tempore quocumque caotcnt aut disputationes faciant, sed boneste et composite sc

habcant, ulterius Priori et Subpriori Cistercii districte mandando et injungendo, quatenus quoties

tales in Cistercio repererint, . . . pertinaces carceri mancipent. (Stat. A 1463.) — 23. Signum,

vielleicht ein Siegelabdruck, -r, 24. Nov. Def, VI, 3.
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sexas in limitibas in eadem commissione ultimo vobis destinata et pro tempore
durationis dictse commissionis ad omnes Ordinis dignitates, officia, actus et

administrationes in spiritualibug et temporalibus, desuperque pront districtio

vestra decreverit, litteras sufnoientes et validas expediendi. Datum in mona-
sterio nostro Cistercii sub appensione sigilli nostri die sextadecima mensis
Jannarii anno Domini millcsimo quingentesimo, more gallicano.

S. Sanson m. p.

Org. Pcrg. mit anhangcndeni, schr gut erhaltencm Siegel. (Rubr. 60. Fasc. V. n. 8.)

63.

HefllgenkreiR, 1500. I. Sspt. — Abt Michael von Hciligcnkrcuz theilt den Abtcn Osterrcichs,

Steiermarks, KBrntens, Krains, Bayerns, BOIimcns und Miihrens den Auftrag des Abtcs von Ctteaux

mit, ein Subsidium fUr das Jubeljahr einzusammeln und fordert sie zur Zahlung dessclben und der
Ordenssteuer auf.

Prater Michael, abbas monasterii Sancte Crucis in Austria . . . umversia

et singulis venerabilibus et reverendis patribus, dominis abbatibus, abbatissis,

prioribuB, eellerariis, bursariis et offioiariis dieti Ordinis per prorinciam Austria),

Styrise, Carintbiaj, Carniola), Bavaria), Bohemia) et Morawise ubiiibet constitutis,

ad quos presentes nostra) litterse pracipue pervenerint, salutem sinoeramque

in domino charitatem. Quanto Salvatoris domini nostri Jesu Christi adrentus

patribus in limbo sedentibus, quern longe ssepe traotis suspiriis pro sni

redemptione desideraverunt, et consolationi et gandio fuerit major! : tanto nobis,

reverendi patres, in hoe saoro plenitndinis tempore, quod sseculo finite advenit,

affectus ad .impetrandum j u b i 1 » um debet esse flagrantior, quo peccata nostra

delere, sordes et squalores anima3 diluere nee non conscientiam puram,
omninmque eriminum reddere immnnem valeamns faoillime ; et quoniam certius

nobis nihil morte, incertiusque hora mortis nihil: properandum oeleriusque

festinandnm esse negotium aggredi videtur, ut qnod hodie possnmus, in

crastinum non differamus
;
precamur ne longius exordiendo : beuignas aures v. p.

a proposito, quod pratendimus, snspendamns. Notum facimus per pnesentes,

nos pridie susceptsse commissionem, quam una transmittimus a reverendo

domino nostro domino Cisterciensi, totoque Generali Capitulo de et super

colligendo subsidio pro anno gratia) vel jubilseo, a Romano moderno pontifice

in totum sacrum Ordinem nostrum communicandum impetrando. Qua) quidem
commissio quemris mature ipsam perlegentem clare instruit, quid quantumque
ex taxa in ea posita dare et contribnere quisqne debeat. Cujus itaque commis-
sionis ad nos specialiter facta) vigore, nos prsefatns frater Michael abbas etc.

omnibus vobis et cnilibet in speciali sub poenis et eensuris in eadem contends,
districtios prsecipiendo mandamus, quatenus earn summam sire quottam in dicta

commissione nominatam, denique unicuique clare impositam, sine dilatione,

pr&sentium nostro fideli nuntio, fratri videlicet Michael i monacho et sacerdoti,

nostrique monasterii originaliter professo, dare et exhibere libere velitis, vel

infra quindecim dies ab exhibitione pra)sentium ad nos secure transmitter
curetis. Et nihilominus non obstante prseseuti subsidio pro dicto jubilaw
impetrando dando, ad alias contributiones ordinis nondnm solutas, sub
eisdem poenis, etiam nunc solvendas V. R. P. prasenti mandato astringimns.

Insuper volumus prsesentium latorem gaudere privilegio expensarnm, quo solitum

fait et hucusqne observatnm, ne in via, dum nnntius sit, necessariis et rationa-

bilibus careat expensis, seeundnm distantiam locorum; etiam si opus ei foret

salvo conductu et petendo et habendo; honeste ipsum providere studeatis,

cujus diligentiam, vestrarumque patcrnitatum voluntatis promptitudinem ad
pramissa nobis litteraliter significantes. In quorum omnium et singnlornm
fidem, robur et testimonium evjdentius sigillum nostrum abbatiale doximua
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appendendum. Datum ex monasterio nostro Sanotse Crucis anno domiai
tnillesiino, quingentesimo, die veto mensis Septembris primo.

Org. Perg. Das Siege! fehlt. (Ruin-. 60. Fatte. IV. n. 16.)

64.

Citeaux, 1901, 19. Mai. — Das Gcneralcapitcl bcauftrayt die Able von Zwettel und Neuberg
mil der Untersuchung, ob dcr Tausch gcwisser GUIer des Stifles Hciligeiikreuz dicsein nlitzlich sei.

Nos frater Johannes, abbas Cistereii eeteriqne diffinitores Capituli Generalis

Ordinis Cistcrciensis notom facrmus universis, quod in eodem Generali Capitnlo,

die XIX mensis Maji anno domini milesimo quingentesimo primo apad Cistercinm

celebrate facta fait qusedam diffinitio cnjns tenor seqaitor et est talis : Prsesenti

Generali Capitnlo ex parte abbatis de Sancta Cruce exstitit expositum,

qaod certos fnndos ad monasterinm sunm pertinentes, qaos pacifice possidere

non potest, eosdem cam vioinis baronibus in ntilitatem monasterii pcrmutare
desiderat. Super boc petitum babita deliberatione permatura oommittitur

abbatibus de Zwetl et de Novomonte, quod se super hujusmodi permu-
tatione facienda diligenter informarent et pro prsedicti monasterii utilltate, quid
in aBqnitate fuerit, debebnnt facienda in plenaria Ordinis et Capituli Generalis

potcstate. Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub appensione sigilli

diffinitorum ejusdem Capituli Generalis die, mense, anno et loco prsediotis.

Abbas Caritatis m. p.

Org. Perg. mit anhangcndcm Siegclrest. (Btibr. 60. Fasc. II. n. 5.)

65.

Ctteaux, RKH, 19. Mai. — Das Generalcapitel bcauftragt den Abt von Heiligeokreuz, die

Scbuldner des Stifles Zwettel vor sich zu ladeu und zur Zahlung zu zwiogen.

Nos frater Johannes abbas Cistereii ceterique diffinitores &c. (wie in der
vorhergehenden Urkunde) et est talis: Committimus abbati de Sancta
Cruce in Austria, quatenns coram se vocatis (!) quibuslibet omnes et singulas

Ordinis personas, quas monasterio de Z wet ell per cedulas vel alia legitima

dooumenta repererint debitores ad solutionem cogant et compellant. In plenaria

Ordinis et Capituli Generalis. Datum in diffinitorio Cistereii sub appensione
sigilli diffinitorum ejusdem Capituli Generalis, die, mense, anno et loco

prsedictis.

Remigius abbas Cariloci m. p.

Org. Perg. Mit anhangendem Siegelrest. (Bubr. 60. Fasv. IV. n. 15.)

Nachrichten.

Bomhem. Am 10. April legte der No vise Edmundus van den Heuvel
die einfachen Gelflbde ab. Am 15. d. M. verliefi der hochw. Generalabt das

Kloster, um wieder nach Rom zurllckzukehren. Ala Andenken hinterlieli er una
seia Portrlt, gemalt von der Hand des Professors an der Antwerpischen Kunst-
Akademie, P. van der Ouderaa.

Eine hochwichtige Hittbeiluog kOnnen wir aus Val-Dieu maehen. Am
Nachmittag dea 23. April fand im Atelier des Klavierbauers Victor Mazet in BrOssel

die Prolong und Collaudierung eines nenen kirchonmusikalischen Iostrnmentes

statt. Eine grSfiere Zahl hervorragender Musikkenner, Profeasoren dea kgl. Conser-

vatoriums und andere competente Persttnlichkeiten batten aich hiezn eingefanden.
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Der geniale Erfinder des „diatonischen Harmoniums", unaer verehrter Ordenabrnder
R. P. Robert Collette, z. Z. Snbprior and Novizenmeister in Val-Dieu,
verbreitete sich in l&ngerem franztfsischen Vortrage liber die Absichten und
Wege, die ibn zu seiner Entdeckung geflihrt h&tten, sowie ttber die Construction,

Vorzllge und Handhabung dcs genannten Instrumentes. Von Hans aus mit feinem

asthetischen GefUhle fttr das Reich der Harmouien und mit grofier Vorliebe fllr

Sang und Klang ausgestattet, verlegte sich P. Robert, nachdem er im Jahre

1881 das Gcrilnsch der lndustriestadt Ltittich mit den Freuden stiller Einsamkeit

in Gottesthal vertauscbt hatte, neben ascetischer 8chriftstellerei mit energischem,

zielbewusstem Eifer auch auf das Studium der Musik und des litnrgischen

GesangeB. Dabei trug ihn einerseits der ermunternde Gedanke, dass gerade dieae

Art von Besch&ftigung der Hauptobliegenheit eines Cisterciensers, dem feierlichen

Chordienste, sehr nahe liege, andererseits aber fand er auch in seinem Obero
Verstandnis und Theilnahme an seinem Streben. Wer Krafto ftthlt, meinte sehr

richtig Abt Andreas, der muss die KrSfte regen, und bald war es dem greisen

PrXlaten klar, dass von dem auftergewtthnlichen Talente P. Roberta auch Anfier-

ordentliuhes zu erwarten sei. Mit freudigem Interesse vernahm er daher eines

Tages die Auseinanderaetzungen seines Novizenmeisters: „Unser Gesang ist dia-

tonisch, verlangt also diatonische Musikbegleitung, und diese hinwiederum ruft

nach einem rein diatonischen Instrumente," und als dann P. Robert zum 8oh Iusee

seine Absicht kundgab, dem bestehenden Mangel selbst Abhilfe verschaffen zu

wollen, da war der Abt voll Begeisterung fllr den vorgelegten Plan. In hoch-

herziger Weise dachte er nicht an die nothwendigen Unkosten und Auslagen,

die bei Ausfllhrung eines solcben Vorhabens dem nicht allzu vermtfglichen Kloster

entstehen wtlrden; was der rilhrige Prttlat im Auge hatte, hiefl: daa Wohl der

hi. Kirche, die Ehre des Ordens und der Rohm des Hauses. Diese zu fJJrdern,

war sein sehnlicher Wunach. Aus der frohen Zuversicht, den Bemiihungen der

beiden Pftpste Pius IX. und Leo XIII. urn Hebung der religiftsen Musik nnd
des liturgischen Gesanges in etwas entsprechen zu kdnnen, schOpfte Abt Andreas
immer und immer wieder vftterliche Worte der Ermuthigung, urn die langwierige

Arbeit seines Untergebeuen zu sttitzen. Tausenderlei Mittel und Wege wusste er

ausfindig zu machen, welche die Studien P. Roberts zu einem glllcklichen Ende
ftlhren sollten. Rein Wunder also, wenn es sich der Abt nicht nehmen liefl, den
Erfinder persdnlich nach Brllssel zu begleiten. Er wollte bei der Gollaudiernng

selbst Augen- und Obrenzeuge von dem Erfolge eines Werkes sein, dem er von
seinem Entstehen an ein so hohes Mafi von Interesse gewidmet hatte.

Die erste Idee zu seinem Harmonium entnahm P. Robert dem Werke „Ge-
schichte und Theorie der Musik des Alterthums" von dem dermaligen Director

des Conservatoriums in Brllssel, H. Gevaert, den der Jesuitenpater Dechevrens in

seinen „ Etudes de science musicale" den gelehrtesten Musikkenner nnsorer Zeit-

epoche nennt. Prnfend, suchend und berechnend durchzog dann P. Robert alle

die Jahrhunderte von Pythagoras angefangen bis auf unsere Tage. Bei dieser

Wanderung durch die Welt der Musik leisteten ihm die „ reminiscences de l'ancien

professeur des mathematiques" die wichtigsten Dienste — der Erfinder war
nttmlich in seinem Weltpriesterleben Ungere Jahre als Lehrer der Mathematik
thfttig. Mit Scbarfsinn verfolgte er die verschiedenen Versuche, die im Laufe der

Zeit gemacht wurden, urn in den Instrumenten die mOglichste Reinbeit der Con-
sonanz zu erzielen. Die Errungenschaften, welche diesbeztiglich in den Orgeln

von Poole, von Peronnet-Thompson, in den Harmoniums von Helmholtz, Gontard,

Tanaka bisher zur Darstellung gebracht aind, waren nicht imstande, das muai-

kalische Geftlhl des Subpriors in Val-Dieu zu befriedigen. Er verlangte nach
Besserem, HOherem, Reinerem. Dank echt wallonischer Ztthigkeit stand endlieh

P. Robert nach jabrelangem, angestrengtem Forschen, nach einer Arbeit, die er

selbst als „minutieux et de longue baleine" bezeichnet, im Frtthling 1900 vor der
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glucklichen LOsung seines Problems. Das diatonische Harmonium war fertig in

seinem Geiste, die Berechnung stand aaf dem Papier; ohne Schwierigkeit ward

das kgl. Patent erworben ; aber wer sollte, odor vielmehr, wer wollte die teohnische

Ausfttbrnng des Projectes ttbernehmen? — „Gut! vortrefflioh!^ sagten die musi-

kaliscben Freunde P. Roberts, als sie in seine Arbeit Binsicht nabmen, „aber —
werden Sie wohl einen KUnstler finden, der ein so ftufierst delicates Werk von

einer beinabe nnerreichbaren Feinheit za erstellen vermag?" — Und in der That!

bald 8ollte es den Anschein nehmen, als waren derlei Fragen and Bedenken nur

za sehr begrttudet Zweimal wandte sicb dor Erflnder vergeblieh nach Paris.

Selbst das Anerbieten nnseres Ordensbruders, die Kosten eines Versuches aus

eigenen Mitteln zu bestreiten, fand keineu Anklang. Eine gleiche abschlagige

Antwort erbielt er anoh ans Stuttgart. Was Frankreich und Deutsebland nicht

wagten, wollte achliefllich Belgien selbst probieren und — es gliickte. Muthig

und entachlosaein macbte sich Herr Mazot in Brttssel ans Werk und lttste be-

wundernswert seine Aufgabe. Dafttr ward ibm aber aucb das einstimmige Lob
and die unumwundene Anerkennung aller SaohverstXndigen zutheil.

Da die Ohronik keine musikaliscbe Faclischrift 1st, so bleibt es ihr erlassen,

eine nahere Beschreibung des Instrumentes zu geben. Es genttge bier, naoh dem
Vortrage des Erfinders einige VorzUge des diatoniscben Harmoniums kurz anzu-

deuteo. Vor allem ist es eine bis jetzt ungekannte Reiuheit der verwendeten

TOne, die den Wert der Erfindung sichert. „Ce Vest pas une purete plus grande,"

sagt P. Robert, n mais bien la purete aussi absolue qu'on voudra la lui donner."

„Wir atehen bier," bebauptet er, „vor der wahren Harmonie, deren Reiz selbst

das ttbertrifft, was mich die Theorie vermnthen liefl." Spielt man auf einem ge-

wOhnlichen Harmonium einen Accord und wiederholt zum Vergleiche denselben

Accord auf dem Instrumente unseres Confraters, so ergibt sich ein Unterschied,

ttber den audi musikalisch weniger Veranlagte verwundert sind. Die TOne des

letzteren verhalten sich zu jenen des ersteren wie der Tag zur Nacht. „C'est la

difference du jour compare a la nnit" — Ein weiterer Vorzug des diatoniscben

Harmoniums liegt in seiner groflen Einfacbheit. Der Erfinder halt 18 TOne fttr

binreichend, am die Choralmelodien zu begleiten; somit z&hlt das Instrument nur

urn die Halfte der TOne mehr als ein temperiertes gewOhnlicbes Harmonium, wahrend

die ttbrigen Instrumente, die der absoluten Roinheit bisher am nUchsten kamen,

zwei- bis viermal soviel TOne aufweisen. Einfach ist ferner seine Olaviatur. In-

folge eines angebracbten Manual-Transpositeurs gibt das Harmonium dem Spielenden

nur 9 TOne unter die Finger. Aus dieser doppelten Einfachheit entspringen zwei

weitere, nicht zu unterschatzende Vortheile: Erstens stellt es keine so boheu For-

derungen an die Casse und begnUgt sich zweitens mit weniger Platz, als andere

derartige Objecte.

„Mein Instrument, tt meint P. Robert, „wird zunXcbst dort Einlass finden,

wo man entweder ausscbliefilich oder doch vorzHglich dem Oantus planus huldigt,

wie im Cistercienser- und ahnlicben Orden. Wo aber dessen gefallene Schwester,

die moderne Musik, sich unentbehrlich gemaoht, sich vielleicht die Hauptrolle an-

geeignet bat, wird es immerhin nichts schaden, dem diatoniscben Harmonium auf

der Orgelbtthne ein bescheidenes Platzlein zu gOnnen, oder was noch mehr zu

empfehlen ware, das diatonische Begleitungsspiel, analog wie im Harmonium, in

der Orgel selbst durch eine eigene Construction zu ermOglichen. Bel gewissen

Partien der kirchlichen Liturgie, wie beim Introitus, Credo, Offertorium und Com-
munio, kommt doch der Choralgesang da und dort wieder mehr und mehr zu

seinem Rechte." — Fttr die Organisten erwahnt der Erfinder nebst anderem TrOst-

lichem, es sei ihnen beim Spielen seines Instrumentes unmOglich gemacht, gegen

die Grundregel zn veratoflen, dass bei Begleitnng einer Helodie zwar alle in der

Helodie gelegenen TOne, aber auch nur diese verwendet werden dtlrfen. Also keine

chromatiacbe Begleitnng mehr zn einer diatoniscben Helodie! Auch die Vor-,
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Zvyischen- und Nachspiele seien, wie es sicb gehttre, diatonisch. Ebenio gelange

man von einer Weise zur andern, ohne einen chromatischen Obergang zu modn-
lieren, was ja der diatonischen Natur des Chorals ganz zowider ware. Freilich

ktfnne ein mitleidsvoller Organist anch nicbt mehr nm halbe T8ae steigen nnd
fallen, in der Absicht, einem irrenden Sanger zu Hilfe zu kommen nnd dessen

Fehler zn beachttnigeu, aber gerade dnrch eine solcbe Unmttglichkeit, glanbt

P. Robert, sei der Spieler einer ebenso unerquicklicben, als vielfach unlohnenden

Arbeit ttberboben. Die Folge fUr die Sanger ware, dass sie sicb anf ihre erhabenen

Functionen mit aller Sorgfalt vorbereiten nnd dieselben mit Eifer und Auf-

merksamkeit austtben mttssten. Diejenigen, denen die Natnr die Oabe des Gesangea

etwas sparlich zngemessen bat, verweist er zura Troste auf eine Stelle bei

Helmholtz: n Es ist viel leicbter, richtig zn singen nach der nattlrlichen Gamma
(des Ptolemaus), als nacb der temperierten Tonleiter."

Welche Tragweite der Erfindung nnseros Ordensbruders in der Znknnft be-

scbieden sein wird, ist vorderhand nicbt abznsehen. „Thatigkeit,u sagt eiu

dentscber Schriftsteller, nmacbt eine Zelle zu einer Welt und gewahrt nnsterblichen

Ruhni dem stillen Denker in seiner Hammer." Wer P. Robert bei seinem vor-

gerttckten Alter — er zahlt bereits 65 Jahre — und bei seinem von andauernder

Krankheit gebeugten Kttrper dureh rastlose Thatigkeit in enger Zelle einen so

bedeutenden Erfolg ersielen sieht, wird weder seiner Energie noeh seinem Talente

die gebllrende Achtung versagen ktfnnen. 1st es aber dem bescheidenen Ordens-

mann bei seiner Forscherarbeit in der Welt der T8rie gewiss ebensowenig am
Erdenruhm za than gewesen, wie damals, als er, der ehemalige Director der

Benedictinerinnen in Lnttich, seine gediegene Abhandlnng nProfeBsionis religiosae

valor satisfactorily" niederschrieb, so wird doch der Orden, dem er angehOrt,

ohne Zandern, ja mit Freude die Ebre in Anspruch nehmen, einen geistreichen

Erfinder unter seine Mitglieder zu zahlon ; und wenn von dem abgelaufenen Jahr-

hundert als von dem „8aculum der Erfindungen" die Rede sein wird, so mag fortan

mit Recbt ein jeder Cistercienser denken: Auch unser Orden hat durch dea Sub-

prior von Val-Dieu einen schitzenswerten Beitrag geliefert, urn diese Benennung
des Jahrhunderts zu rechtfertigen. Dem Namen Gollette 0. Cist wird in den
Blattern der Musikgescbichte stets ein ebrenvoller Platz gesichert bleiben ; daram
unserm Gonfrater aus Herzensgrund ein aufricbtiges Proficiat!

Hohenfurt. Am 3. Mai begieng Ulnstrissimus Dominus Abbas in seltener

RUstigkeit und Geistesfrlsche seinen 92. Geburtstag, aus welchem Anlasse

tags zuvor die eben im Hause anwesenden Herrn Brttder Hochdemselben ihre

Gratulationea darbracbten, als deren Dolmetsch V. P. Prior in einer gediegenen

Ansprache auf das eigenthllmliche Zusammentreffen bezUglich der Anzahl der

Lebensjahre bei dem derzeit glorreich regierenden hi. Vater und unserem p. t.

Herrn Abte hinwies und die Verdienste des greisen Jubilares urn daa Haas sowohl

wie urn den Orden hervorhob. Der Gefeierte streifte in seiner Erwiderung die

dermaligen traurigen politischen Zustando Oesterreichs, namentlich die kirchen-

feindlicben Bestrebungen, and mahnte zu verdoppeltem Eifer, zn musterhaftem

Wandel und hingebungsvollem Wirken nicbt nur durch das Wort, sondern auch
durch das lebendige Beispiel. — Dass die Wogen der kirchenfeindlichen Strttmung

unser bislang so. stilles Holdaathal noch nicht erreicht baben, dafttr bot der herz-

erhebende Verlauf der am Sonntag, den 5. Hai nachmittags nnternommenen
1. Jubilanmaproceseion einen glanzenden und zugleich trOstlichen Beweis;

man greift entsohieden nicht zu hocb, wenn man die Zahl der Theilnehmer an
derselben mit mehr als 2000 ansetzt, die sich in musterhafter Ordnung unter

Gesang and Gebet von der Stiftskirche in das St Anna-, und von dort in das

St. Joseiskirchlein und endlich in die Stadtpfarrkirche, die all* das viele Volk gar

nicht zu fassen vermochte, bewegten. Se. Gnaden sowie sammtliche anwesenden
Stiftspriester macbten die Procession mit, die sich zu einer imposanten Glaubens-
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kundgebnng gestaltete; namentlich bot es einen sehr erfrenlichen Anblick, als die

eraten Glieder des Zuges sioh schon dem St. Josefskirohlein naherten, wahrend

die letzten aicli erst aus dem Stiftsthore bewegten. In einigeo HKusern war fast

niemand daheim geblieben; liber 2000 Tbeilnehmer bei einer Pfarrseelenzahl von

3600 ist jedenfalU eine respectable Ziffer!

War das Gebnrtsfest des Herrn Pr&laten durch die Anwesenheit des Herrn

Generalvioars and Pater Abbas von Withering nnd des infolierten Archidiaconus

von Krummau, Johann Grill, welch' ersterer eio Pontificalamt celebrierte, ver-

herrlicht, so verlief die Feier des 70. Gebnrtstages unseres Herrn P. Subprior

Alois Brunner am 27. April mehr in der Stille, im engsten Familienkreise, immer-

hin aber herzlich nnd gemllthlich. — Die trante Stille der einstigen Hehenfurter

Idylle dfirfte, nachdem ohnehin schon zahlreiche Sommerfrisehler den Reiz der

Gegend entdeckt haben nnd die Villen sich mehren, nun auch durch eine von

der Firma Porak de Varna nach dem nahen Kienberg projectierte schmalspnrige

Eisenbahn mit eleclrischem Betriebe einigermalien gestOrt werden. In den Fabriks-

raamen (Cellulose- nnd Papierwarenerzeugung) der genannten Firma brach am
8. Mai nachmittags ein verheerender Brand aus, der die Arbeitsr&ume zum grOfiten

Theilo vernichtete, wobei leider auch zwei junge Arboiterinnen aus der hiesigen

Gegend der Wuth des Feuers zum Opfer fielen. Zum Gltlcke gelang es den ver-

einigten Bemlihungen mehrerer Feuerwehren, darnnter auch der Stiftefeuerwehr,

den Brand zu localisieren. — So war der Monat Mai, der Sfter Gewitter mit

Hagelsehlag brachte, fllr una recht ereignisreich. Was die Ver&nderungen im

Personalstatus betrifft, die er im Gefolge hatte, so ist su bemerken, dass am
9. Hai P. Konrad Krepper in den Convent einzog und P. Friedrich
Quatember definitiv die Verwaltung der Stiftstfkonomie ttbernahm, wahrend
P. Bernard Gicha, bisher Conventuale, am 14. Hai nach Mttbren abreiste,

urn die Praeposltur des resuscitierten Fraaenklosters Tischnowitz (Porta

Ca;li) anautreten, fiber dessen ErOffnung Nftheres wohl von anderer Seite berichtet

werden wird.

Ossegg. Am 28. April feierte P. Alexander Anton Hitschfel, ein

Connovize des im Jahre 1886 verstorbenen Pr&laten Ignaz Krahl, in unserer

Stiftskirche sein 50jXhriges Profess Jubillum. Trotz des hohen Alters von 74 Jabren

scheute er den weiten Weg von Marienstern naoh Osseg nicht, urn in seinem

Professhause die Gelttbde, die er vor 50 Jabren in die H&nde des PrKlaten

Clemens abgelegt hatte, vor dem gegenwftrtigen Abte Meinrad zu erneuern. Der
Jubilar weilt seit 36 Jabren in Marienstern, das ihm znr zweiten Heimat geworden
ist und wo er als Kaplan und Kateohet des Erziehungsinstilutes im stillen,

verborgenen Wirken so manches jugendfrohe Herz heranbildete fllr des Lebena
Kttmpfe und Leiden. Herzlich war die Begrtifiung, die dem Jubilar von Seite

der Ossegger Mitbrtlder zutbeil wurde. Viele hatten ihn noch nicht kennen
gelernt, da er in all den langen Jahren nie seinen Wirkungskreis verlassen hatte.

Wehmttthig mochte es ihn stimmen, mit geringen Ausnahmen lauter fremde Gesichter

zu sehen; mit Ausnahme unseres Seniors, des V. P. Priors Richard, lebt keiner

von den Brtidern mehr, die der ersten Profess des P. Alexander beigewohnt
hatten. Mttge ein schSner Lebensabend das rastlose, gottgesegnete Wirken im
Ordensstande segnenl Ein inniges nAd multos annosl" sei unser Wunsch fllr

den Jubilar V. P. Alexander! — Dem V. P. Wenceslaus Toischer, Propst
in Marienstern, wurde fUr sein verdienstvolles Wirken das Ritterkreuz des kgl.

sltchs. Albrechts-Ordens verliehen. — Unser Abt Meinrad ist unermttdlich besorgt,

alles zu veranlassen, was in hygienischer Beziehung dem Stifte frommen kann.

Neuerdings wurde eine neue Wasserleitung fUr das Stift errichtet und in aKmmt-
lichen Klosetts Wassersptllung eingefOhrt. Im Abteihof wirft ein Springbrunnen

einen milchtigen Wasserstrahl bis zur Dachhdbe des ConventgebHudes — eine

prachtvolle Verschttnerung des frtlher reizlosen Hofea.
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S. Croce in Gernsalemme. Dai Gedachtnis der Auffindung des heiligen Krenzes

wurde in nnserer Baailika auch In diesem Jahre in herkttmmlicher Weiae mdgliohst

feierlich begangen. Die Kirche war prftohfig verziert; insbetondere botes die

Apsis und das Hitteiachiff durch reiche Draperien aus Seide, Sammt and Damast
dem Ango des Besuchers einen herrlieheii Anblick. Zn der Pontifical Vesper am
Vorabende erschienen im Chore sttmmtlicke Mttnohe de* beiden Kldster San
Bernardo und Santa Croce. An ihrer Spitze waren in Xbtlieber Kleidnng zugegen

der hochw. Ordensgeneral, Bowie die Abte Maiirus Tinti and Alberto Fanucei.
Officiator war der Obere von S. Croce, Abt Angelo Teat a. Den Oeaang
beaorgten die Sanger der Laterauensischen Kapelle natcr der Leitang ihres

trefllichen Directors Fiiippo Capocci. — In den Morgenstunden des Festtages

fanden sich zahlreiche, zumeist auslttudische Priester ein, am in der Baailika da*

hi. Opfer darznbringen. Gegen '|,11 Uhr batte der feierlicbe Einzng des Cardinals

Francesco Satolli statt. Die MSnohe und die genanhten Abte erwarteten

in Caculla Se. Eminenz am Kirchenportale. Beim Pontifical-Amte dlenten dem
hohen Kirehenfflrsten am Altare neben den Cisterciensern anch PrUmonstratenser-

Chorherren. Zwei p&pstliche Ceremonienmeister leiteten die Funetionen and aorgten

mit Eifer dafttr, dass allea in reehter Ordnung vor sich gieng. Fttnf Abte —
drei von den unsrigen and 2 Pramonstratenser — ass'utieften im Chore. Die

Priester und Diaconen safien, sammtlich mit dem Messgewand, reap, der Dalmatica

bekleidet, anf beiden Chorseiten ; die Abte trngen den Rauchmantel and die weifie

Mitra, Nach der hi. Handlung verlieh Se. Eminenz alien Anwesenden einen

Ablasa von hnndert Tagen und begab aich hieranf mit dem gesammten Cleraa

processipnsweise nach der bertthmten Beliqulenkapelle. Von einer anstofiendeo

Loggia aus zeigte er der gl&ubigen Menge das heilige Krenzholz and die Mbrigen

Oedenksttlcke an das Leiden unseree ErlOsers. — Als der. feierllehe Oottesdienst

beendigt war, betrat der Cardinal unser Kloster, wo inzwiscben Vorbereitungen

zu einem Mable getroffen worden waren. Aufier Sr. Eminenz, den Abten and
dem Clerns, der sich an den kirchlichen Funetionen betheiligt batte, nahmen noch
verschiedene andere Pr&laten, Monsignore nnd eine stattliche Anzahl Herren ana

dem rSmischen Adel an demselben theil, so dags die Zabl. der Oedecke bis auf

zweiondftfnfzig stieg. Der bekanote Improvisator Monsignore Agostino Bartolini

feierte suerat in der ihm eigenen, formgewandten Weise S. Croce and widmete

dann seinen Trinkspruch dem anwesenden erlauchten Kirohenfttrsten and den
ttbrigen hohen Festtheilnehmern. In angenehmer, ungezwuogener Unterhaltang

verstrich die Zeit bis zur Vesper. Wie beim Hocbamte, so brachte anch am
Nachmittag die Lateranensische Kapelle gew&hlte Huaikatttoke zur Aufftthrnng.

Von besonderer Wirkung war der wnndervolle, liebliche Paalm Laudato poeri.

Bei der Pontifical-Veaper hatte der Cardinal ungefahr dieselbe Assistenz wie am
Vormittag; auch diesmal erschienen sammtliche Priester im Messgewande. Znm
zweitenmal zeigte Se. Eminenz dem zahlreichen Volke die heiligen Reliquien.

Trotz des ungttnstigen Wetters kamen die Olaubigen in groikn Scharen herbei-

gestromt, am das Holz des Kreuzes zu verehren, an dem einstens die Erlttsung

des Henschengeschlechtes vollzogen ward*

Zircz. Dr. P. Petrus Dam. Vasga und Dr. P. Johann Bapt
Pol gar wurden, nachdem sie die letcte Prttfung bestanden hatten, am 23. April

reap. 14. Mai als Professoren fttr die Mittelschulen approbiert.
* #

*
Escheabach. Am 29. April legte die Chorfrau M. Benedicta Schmid

ana Glatt in Hohenzollern in die Hande des hochw. Herrn Abtes von Mebreraa

die feierliohqn Gellibde ab.

Franenthal. In Anwesenbeit des hochw. Abtes Augustinus von Mehrerav

fand am 5. Mai die feierliche Profess dreier Novizinnen statt, and zwar der

Chorfrau M. Bitdegard Leu von Oberrtttte, Ct. Aargau, nnd der Convera-
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schwestern Gertrud Gehrig and Mechtild Bdhlmann, beide vob Triengen,

GL Luzem. Die Festpredigt hielt der hochw. Herr Cbr. Peter, Pfarrer von

Triengen and Secretar dee Schweizerischen Katholikonveroins.

Marienstem i. S. Am Montag, 22. April, wurde im Empfangszimmer der

Abtei der boehw. Stiftspropst und bischflfl. Notar, P. Wenzel Toischer, vom
Kreishanptmann, Herrn v. Schlieben, in Anwesenheit des Administrator ecclesiasticus

der Lausitz, Canonicns Wusclianaki, des Klostervogtes, des Amtshauptmannes, der

Fran Abtissin, der Patronats- and Stiftsgeistlichkeit and des Jungfrauenconventes

mit dem Ritterkrenze des Albrechtsordens 1. Classe decoriert. Nach dem Ver-

lassen der Abtei bracbte in den Ranmlichkeiten der Propstei das Pensionat dem
Decorierten seine Gratulation dar, wobei ein Zttgling die Ansprache hielt. Bei

dem daranffolgenden Festmahle warden Toaste auf Se. Majestat den Kttnig Albert,

den Decorierten n. s. w. ansgebracht.

Todtentaiel.

Hantecombe. Am 26. April starb der Oblatenbruder PI acid us Petit. Geb.

15. Marz 1823 in Chamonx, Savoyen, erbielt er am 1. Marz 1873 das Ordenskleid.

Zwettl. Nach langem qualvollen Leiden starb am 4. April P. Tbeodor
SteinbSck, Hofmeister des Zwettler Stiftshofes in Wien-Nussdorf. Dass wir

diese Anzeige nicht frtther brachten, hat seinen Grand darin, well wir einen

Nekrolog erwarteten. Da ein solcber una nicht zugieng, so geben wir bier den

ehrenden Worten Raum, welche ,Das Vaterland' (Wien, 6. April, Nr. 94, Abendbl.

8. 2) dem Verstorbenen als Stiftshofmeister widmete: nDurch eine lange Reihe

von Jabren gab er der weinbantreibenden BevSlkerung von Nnssdorf nnd Um-
gebong in kritischer Zeit ein aneiferndes Beispiel energischen Kampfes gegen die

Reblaus und war als Obmann nnd Hitglied mehrerer gemeinntttziger Vereine zum
Wohle seiner MitbOrger raetlos thatig." Das Leichenbegangnis fand am Oster-

sonntag halb 4 Uhr nachmittags in Nussdorf statt Geboren ward P. Tbeodor am
24. Marz 1841 zu Wurmbach und erhielt in der Taufe den Namen Franz. Ins

Stift trat er als Novize am 22. Aug. 1863 ein, legte am 8. Sept. 1867 die feier-

lichen Gelttbde ab und fcierte am 15. Aug. 1868 seine erste hi. Messe. — Er
war fleifliger Abonnent der Cist Chronik.

• *
*

Hagdenao. Gest. 11. Mai die Chorfrau M. Scholastica Hager. Sie

war geboren den 31. Jannar 1858 zu Kaltbrunn, Ct St. Gallen, and legte am
18. April 1880 die feierlichen Gelttbde ab.

Seligenthal. Hier starb am 2. Mai die Laienschwester Barbara Nenmayer,
von Laber, Niederbayern. Geb. 5. April 1849, feierliche Profess 29. Sept. 1870.

CistercienseivBibUothek.

A.

Neumann, Dr. W. A. (Heiligenkreuz). Rec. Uber: I. Die Haggadah von Sarajevo. Eine spanisch-

jilciische Bilderhandschrift des Mittclalters. Von Dav. H. Miiller u. Julius v. Schlosser.

(Allgcm. Litteratnrblalt 1901 S. 49—53.) — 2. Testamentum Domini noslri Jesu Christi.

Rahmani Ignatius Ephr'dm II. (Ebd. 1901. S. 97— 100.) — 3. Der Dom zu Halberstadt,

seine Geschichte und seine Schatze. (Ebd. 1901. S. 148 und 149.) — 4. Muhammed's Lehrc
von der Oflenbarung quellenmUBig untersucht. Von Dr. Otto Pautz. (Ebd. 1901.S. 197 und 198.)

N o t z , P. Eugen (Mehrerau). Jahresbericht der Marian. Congreg. im Collegium S. Bernardi zu

Mehrerau f. d. J. 1900/01. 8° 14 S. Brcgcnz, J. N. Teutscb.

Pock, Dr. P. Gregor (Heiligenkreuz). Rec. tlber: Hagen Martin. Der Teufel im Lichte der
Glaubensquellen gekennzeichnet. (Allg. Litteraturbl. 1900. S. 460.)
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Schl8gl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Ecclestastjcus (13, 12—49, 16) ope actis critic* ct
metricic in formam originalem redactus. Vindobonse, Mayer et soc. .1901. 4 XXXIV. 7*.

— De re melrica veterum Hebrscorum disputatio in universitate Vindobonensi praemio Lacken-
bucheriano ornata. Rec. dartlber in: 1. Zeitschr. f. kath. Theologie, Innsbruck, i960.

S. 141— 14*. —r 2. Liter. Anzeiger 14. Jahrg. S. 278. — 3. Allgem. Litteraturbl. 1900.
IX. 361—63. — 4. Oriental. Litteraturzeituiig v. F. E. Peiser HI. Jahrg. Nr. 3 und 4.— Rec. fiber: 1. Das Targum zu Josua in jemcnischer Oberlieferung. Von Frz. Pr'atorius. (Allgem.
Litteraturblalt. 1900.8.301.) — 2. Beitrage znr Text- und I.itterarkritik, sowie zur Erkl'arung

der BQcher Samuel. Von Dr. Norbert Peters (Ebd. 1900. S. 363—65.) — 3. Die Echtheit

der Bil'amspruchc Num. 22—24. Ein Beitrag zur Pentateuchkritik.- Von Frz. Wobersin.
(Ebd. 1901. S. 195—196.)

Szeghy, Dr. P. Ernest (Zircz). A japani kert. [Der japanische Garten.] (Budapesti Hirlap.

1901. t. Jan.)

Szc"kely, P. Karl (Zircz). A leghajdzas problemaja. [Das Problem der Luftschiflahrt.] (Kath.

Szemle 1900. S. 900.)
— A csillagaszat kordbo'l. [Aus dem Gebictc der Astronomic.] (Ebd. 1901. S. 41.)— Termeszcttudomanyi szemle. [Nalurwissenschaftl. Rundschau.] (Ebd. S. 226.)

Theiler, P. Placidus (Mchrcrau). S. u. Rathhausen.

Torday, Fr. Anian (Zircz). Abigail. Gedicht. (Kath. Szemle 1901. S. 151.)

Watzl, P. Florian (Heiligenkreuz). Rec. ilber: Der erste Beichtunterricht. Von Jakob Kaufmann.
(Allgem. Litteraturbl. 1900. S. 653.)

We is, P. Anton (Reun). Rec. iiber: 1. Lilien unter den Dornen. Von P. Busenbaum S. J.
Neue Bearbeit. von J. J. Hansen, Pfarrer. (Lit. Anz. XV. S. 13 1.) — 2. August Reichen-
sperger (1808— 1895). Sein Leben und scin Wirken . . . Von I.mlwig Pastor. (Ebd. XV.
S. 166— 168.) — 3. Leben d. hi. Josef. Nach d. FranzOs. von Champeau von K. Sickinger.

(Ebd. XV. S. 281—282.)
Widmayer, Fr. Barthol. (Lilienfeld). 1. Dilrrc Blatter. Ged. (Reichspost, Sonntagsbeil. 1900

Nr. 269) — 2. Schau nach den Sternen aus. Ged. (Ebd. S. 414.) — 3. Christus lebt

!

Ged. (Ebd. 1901. S. 46.) — 4. Ewiger Frilhhng. Ged. (Ebd. S. 94.) — 5. Vereint geblutet.

Ged. (Ebd. S. in.) — 6. Ein TrOpflein im Meere. Ged. (Ebd. S. 140.)

— Eins liber Peter Roscggcr. Zur Wilrdigiing des .gemtithvollen' Volksdichters. (Feuillelnn der
Reichspost Nr. n. 13. Jan. 1901.)

B.

Rathhausen und seine Fortsetzung zu St. Joseph bei Wzelise, Frankreich. (Der neue christl.

Hanskal. f. 1901. Luzern, Ruber. Mil Abbild. von St. Joseph.)

Sameritzkow v. Bledzow. (Janauschck Orig. I, 263.) Markgraf Ludwig best'atiget einen Vertrag

zwischen den Bilrgern von Neu-Landsberg und dem Cist. Kloster Sameritzkow. (Hist. Jahrb.

d. Gorres-Gesellsch. 21. Bd. S. 758)
Santa Croce. Architekton. Untersuchungcn von S. Croce in Gerusalemme zu Rom. Von

Stcgcnsek. (R8m. Quartalschrift, 1900. III. S. 176—187.)
W erschwciler. Die Grabsteine des Klosters W. Von H. Hahn (Berlin, Julius Sittenfeld. 1900.

8». 152 S. u. 13 Taf.)

Wet ting en. Ober iWalterswyl bei Baarc, die ehemalige Besitzuug des Klosters VVettingen, bringt

das .Vaterland' (Luz. 16., 18 u. 19. Dec. 1900. Nr. 288— 290) interessante Feuilleton-Artikel.

— Die Chorstiihle in der ehemaligen Cistercienser Abtci Wettingen. Ein Beitrag zur Geschichte

des Kunsthandwerkcs in der Schweiz von Hans Lehmann. Mit 24 Tafeln in Lichtdruck

und 54 Illustrationen im Text. Zurich, Druck 11. Verl. von Hofer 11. Cie. (901. gr. 4'.

Wo n ne n thai. — Chronik des Cistcrcienserinnenklostcrs W. Von Julius Mayer. (Freiburger

DiOcesan-Archiv 28. Bd. 1900. S. 131 — 222.)

Briefkasten.

Betrag haben cingesendet ftlr 1900/01: Engl. Inst. Mindclheim; fur 1901: PMK. Loiwein ;

Pfr. W. St. Sylvester (Danke f. Hbr.)

Abtei E. Prag: Bestatige den Empfang des Betrages f. Jahrg. 1— 11.

Joris. Dank filr Eingesandtes ! Der Abdruck des franz. Ms. kann erst im nachsten Heft

geschehen.

Mehreran, 22. Mai 1901. P. 0. M.

Herausgegeben and Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.

Redigiert yon P. Gregor Mailer. — Druek von J. N. Teutteh in Bregttu.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 149. 1. Juli 1901. 13. Jahrg.

BeitrSge anr Geschichte der Cisterdenserkloster des

16. Jahrhunderts in Italien.

Hitgetheilt von Dr. Alois Postina.

Einleitung.

Von den cifrigcu Rcformbestrebungen im Cistercienscrorden wabrend dcr
zwcitcn Halftc des 16. Jahrhunderts zeichnct Dr. P. Scbmieder im 12. Bande
der ,Studicn nnd Mitthcilungcn aus dem Benedictiner- und dem Cistcrcienscr-

Orden' (S. 56 u. ff.) mit kraftigen Strichen ein interessantes Bild. 1 Allenthalben

sucbten thatkraftige Vorgcsetzte, vielfach von den Papsten nnd ihren Legaten
untcrstiitzt, cine Erncnerung des klosterlichen Lebens durcb Bildnng von
Congregationcn, Abbaltung von General- und Provincialcapiteln und Vornahrae
von Visitationen anzustreben, und dies ofters mit Erfolg. Grofies Verdienst
kommt in diescr Hinsicht einigen Abten von CIteanx zu. Durcb ibre uner-

luiidlicbc Tbatigkeit baben sie sich den Titel von ,Reformabten' erworben.
Zn ncnnen sind bier Hieronymus de la Souchiere (15G4—1571) nnd
Nikolans I Boucherat (1571—1585).*

Doch scbon der Vorganger der gcnanntcn Manner, Ludwig deBaissey
(1560—1564), battc die Herbcifiibrung geordneter Znstandc crnstlicb in die

Hand genommcn. Auf seine Bitten hin erweiterte Pius IV die Jurisdictions-

gewalt des Abtcs von Citcaux und verpflicbtetc einzelne Kloster wieder zum
Gcborsam gcgcn das Gencralcapitcl. Derselbe Papst ertheilte dem Abte Ludwig
auch cin Privileg gcgen das Commendewesen, 3 dessen Auswiicbsc bekanntlicb

die Ilauptschuld an dem Vcrfall vieler Kloster, namentlicb in Italien und
Frankreich, wiilirend des 15. und 16. Jahrhunderts tragen.

Nach Schlnss des Concils von Trient, dem der Generalabt von Ctteaux

selbst beigewohnt battc,4 sucbtc er zuniichst die maftvollen und wobldurcb-
dachten Reformen dcr Kircbenvcrsammlung in Bezug auf die religib'sen Genossen-
scbaften in das taglicbc Leben iiberzufiihren. Aufscbluss hicruber gibt uns
cin bishcr nicht veroffentlicbtcr Brief, daticrt vom 3. Juni 1564 aus Alessandria. 5

In demsclbcn crstattet Abt Ludwig dem Cardinal-Protector Giovanni Morone
Bericht tiber die Lombardiscb-Toscaniscbe Congregation.6 Darnacb
ist der Zustand der visitierten Kloster ein befriedigender. Der Gottesdienst

ist von den Monchcn dnrchscbnittlich gut besucht, besonders geben die jetzigen

Obern mit dem Tugcndbeispiele voran. Eingerissene Missstande wurden
beseitigt, klosterliche Zucbt und Ordnung notbigenfalls hergestellt. Der Verlauf
der Capitelsversammlung war cin durchaus erbaulicher, dieselbe wird zum
Wobl und Wacbstbum des Ordcnslebens gereicben.

1. Vergl. auch Kirchcnlexikon 3, 381. — 2. Studien u. Mittheil. 12, 67; A. Manriqne,
Annates Cistercicnscs (Lngdnni 1<!42) I, 4i>0; Cist. Chronik 12. Jahrg., S. 181. — 3. Manriqne I,

490. Vergl. auch Studien n. Mittheil. 12, 7G. — 4. Manriqne 1. c. — 5. De Concilio 2,

Bl. 12fi. Vaticanisches Archiv. Original in italicnischer Sprache mit aufgedrlicktem Trocken-
siegel. — 6. N&heres uber diese Congregation siehe weiter nnten und im Bericht Nr. II.
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Doch die Thatigkeit des Generalabtes beschranktc sich wahrend seines

Anfenthaltes in Ober- und Mittelitalien nicbt bloft auf die augefiihrten Punkte.

Kraft des oben erwahnten papstlichen Privilegs suchte er die Schaffung eines

eigenen Convcntualvermogens in den einzelnen Klostern anzustreben.

Mit der Ansfnhrung dieser fur die Herbeifnhrung eines gesanden religiosen

Lebens so notbwendigen Einrichtung betraute Ludwig von Cfteanx bei seiner

Riickkehr nach Frankreich den Prases der Congregation, seinen Vicar P. Don
Dionysins, und empfabl denselben dem Schutze des Cardinal-Protectors, da er

bei der Durchfuhrung dieser Ma&regel den Widerstand einiger oder sogar

vieler Commendatarabte furchtete. 7

So war die Coinmende ancb hier von schadigender Wirkung beziiglich

der materiellen Lage der Monche, die ihrerseits in geistiger Beziehang das

Ordensleben wieder nacbtbeilig beeinflussen musste.

Gerade gegen das Commende-Unwesen arbeitete in gleicber Weise der

Nacbfolger des Abtes Ludwig, Hieronymus de la Souchiere. Das ganze
Programm dieses am die Reform von Gtteaux hoebverdienten Mannes findet

sich sebr schon in seiner Unterzeichnnng der Decrete des Trienter Concils

ausgedruckt. Sie laatet wortlich: „Ego frater Hieronymus, abbas Claravallis,

bis, qnsB de fidei ac mornm necessitate diffinita sunt, credo et subscripsi;

bis vero, qu» ad politiam et ecclesiastioam disciplinam spectant, promptus
sum obedire, propria nianu." 8 Das Jabr darauf zum Yorsteber des Mutter-

klosters erwahlt, machte er sich ernstlich an die Verwirklichung seiner .Aufgabe.

Im Jahre 1567 erbielt er von Pius V einen Sohutzbrief gegen die Ubergriffe

der Commendatarabte. 9 Leider giengen die Erwartungen, welche die Ordens-
oberen an derartige Erlasse knupften, nicht immer in Erfiillung. In einem
Briefe vom 1. April 1570 aus Rom 10 drtickt Abt Hieronymus seinen Schmerz
iiber die gro&en Schaden aus, die den Klostern durch die Commenden ver-

ursacbt werden.

Wie berechtigt diese Klagen waren, zeigt uns ein Bericht (Nr. 1) des
Generalabtes Nikolaus I Boucberat. Als Ordensprocurator visitiertc er im
Friibjahr 1561 in Gemeinschaft mit dem uns bereits bekannten P. Dionysins

die religiosen Niederlassnngen der Cistercienser im Kirchenstaat und in den
Reichen Neapel und Sicilien. Die Erfabrungen dieser Mission legtcn die beiden
Ordensmanner in einem Bericbtc nieder, der wahrscheinlich dem Cardinal

Morone nberreicht wurde.
Sebmerz nnd Entrastung zugleich erfassen den Historiker beim Lesen

der erwahnten Anfzeichnung. Was friiberer Fleifi, was Frommigkeit und
Opfersinn gesohaffen, das seben wir bier durcb den Eigcnnutz odcr die Sorg-

losigkeit der Klostercommendistcn theils in Trummer liegen, theils der baldigcn

Zeretorung der Zeit preisgegeben. Solche Zustande haben obne Zweifel einige

Vater des Trienter Concils vor Augen gehabt, als sie sicb in sehr scbarfen

Worten gegen die Commende aufierten. 11

Die Zahl der von den Visitatoren besuchten Kloster betragt 34; davon
befinden sich sieben in Sicilien. Der ruinosen Beschaffenheit der meistcn

Gebaade entspricht die Armut und Nothdurft der wenigen Bewobner. Einige

7. Brief vom 3. Jani 1564. In den Acten des Generalcapitels vom 21. Mai 1565
wird ein Dionysins de Lacheronibus, derzeitiger Abt des Kloslers de Miseri-
cord ia in Mutinensi Dicecesi, mit einer Visitation der KUtster in Italien beanftragt. (Stat,

Cap. Gen. A° 1565, S. 738. Abschrift im Besitee des Stifles Mehrerau.) Der bier genannte
Dionysius ist jedenfalls mit dem oben angeflihrten identisch. — 8. A. Tbeiner, Acta
geninna ss. cecumenici concilii Tridentini (Zagrabisc 1874) 2, 518. — 9. Stud. n. Mittheil.

12, 76. — 10. Manriqnc I, 490. — 11. Der Bischof von Ales (episcopns Uxellensis) sagte:
Commendas omnino tollantur tamquam vorago ecclesiarum, und derjenige von Namur:
Commends} in posterum omnino tollantur, ut careat tali monstro ecclesia dei. (Tbeiner
a. a. 0. S. 504.)
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Klostcr sind ganz von den Moncben verlassen, in andcren iiben einige Welt-
priester die gottesdienstlichen Handlungen aus, die sich aber auf das Noth-
wendigste besehranken. In den Kircben fehlen rielfaob die nothigen Iiturgisoben

Gewander und Biicher zur Feier des Gottesdienstes, mancherorts ist nicht

einmal ein Tabernakel zur Anfbewabrung des Allerheiligsten vorhanden.

So tritt una bier das Commendewesen in seiner tranrigsten Erscbeinung
entgegen. Die mebr oder weniger reieben Einknnfte der Klostcr, die in

nnserem Berichte stets angegeben sind, wanderten in die Tascben gewissen-
loser Pralaten.

Gegen diese groften Missstande sncbte Nikolans Boucberat, nachdem er

Generalabt ron Ctteaux geworden, Hilfe in Rom. Seine Bemiihnngen wurden
von dem ttichtigen und edelgesinnten Cardinal Morone kraftig unterstfitzt.

1578 erlieft Gregor XIII einen Scbutzbrief zu Gnnsten der Cistercienserkloster

in ganz Italien." Infolgedessen sollte das Vermogen des Abtes von dem des
Conventes getrennt werden, letzterer sollte seine gesonderten Einknnfte haben,
um so die Monclie der taglicben Nabrangssorgen zn entbeben.

An dem Zustandekonimen des papsUioben Erlasses hatte vornehmlioh der
Cardinal Morone eifrigst gearbeitet. Dies erhellt aus einem Briefe vom 10. Febr.
1579 aus Citeaux," in welobem der Generalabt dem boben Protector fur die

geleisteten Dienste dankt nnd die Hoffhnng ausspricht, dass das schon seit

langer Zeit sebnlicbst erwunschte Decret dem Orden zu vielfachem Nntzen
gereichen werde. 14

Der Reformbetrieb im Cistercienserorden fand iiberbaupt an Morone einen

thatkraftigen Forderer. Das eben angefuhrte Scbreiben entbalt den Beleg
dafur, dass der Cardinal mit dem Vorsteber des Stammklosters ernstlicb fiber

die Frage der Wiederbelebung des gesunkenen Ordenslebens in Polen berietb,

dass er Nikolans Boucberat gleichsam drangte, 15 zu diesem Zwecke tuchtige

Religiosen dorthin zu senden. Bereits 1580 bildete sich daselbst zur Durcb-
fubrung von Reformen die polnisehe Congregation. 16

Aucb in Italien seben wir zu derselben Zeit den Cardinal-Protector

energisch fur die religiose Erneuerung des seincm Scbutze unterstellten Ordens
eintreten. Von dem Papste selbst aufgefordert und unterstiitzt, ordnetc er cine

Visitation der zur Lombardiscb-Toscanischen Congregation " geborenden Klostcr

an. Hieriiber liegt uns ein Bericht vom Jahre 1579. vor. (Nr. II).

Die beiden B apostolischen" Visitatoren, zwei Abte des Ordens, nabmen
es mit ihrer Aufgabe recbt ernst. Sie verpflichteten die einzelnen Monohe
nnter einem Eide und Androbung der Excommunication late sentential, ttber

die Lage der Dinge wahrheitsgetreu auszusagen. Das Ergebnis dieses Vor-

gebens war ein uberraschendes : Sammtlicbe Inhaber von Amtern in den
Klostern der Toscaniscben Provinz waren mit Umgebung der bczuglichen

papstlichen Vorscbriften gewablt, infolgedessen konnte auch von einer Be-

obacbtung der Ordensbestimmungen keine Rede sein.

Dieses ungesetzlicbe Verfahren stand nicbt vereinzelt da. Die Ver-

antwortung dafur trngen die entsprecbenden Elosterpralaten, die obne Zweifel

12. Stud. n. Mittheil. 13, 76. — 13. De Concilio 2, Bl. 326 a. 327. Vatic. Archiv.
Original in lateinischer Sprache. — 14. Si enim religiosi nostri qnterendis necessariis

minime occnpati nee solitis difficnltatibus a comraendatanis divexati, quia mnllo commodins
eia provisum fuerit, facilius quoqne in suse professionis officio continebnntur. (A. a. 0.) —
IB. „Vehementer desiderabat" lautet der Ansdruck. (A. a. 0.) — 16. Kirchenlcxikon 3, 381;
Stud. u. Mittheil. 12, 85 ff. — 17. In den Acten des Gcneralcapitels vom 21. Mai 1565 werden
folgende Kli'ister genannt: In Tn sci a mon. de Moriraondo, de s. Bartholomeo, de s. Silvestro

de Nonantola, de a. Maria ab Angelo, de Septimo, de Bono-Solatio, de Cistello, de s. Ana-
atanio ad tres fontes. (Vergl. hierzn Bericlit Hr. II); in Lombardia mon. a. Petri Papiae,

Clarevallis, s. Ambrosii, Oerreti, Colnmbse, Oavee, s. Martini, s. Tboms, Aqute Frigidse.

(Stat. Cap. Gen. de anno 1565, S. 699.)
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mit diesen ungiltig Gewahlten gemeinsamcs Interesse batten. Dies ergibt sich

aus der tranrigen Lage der religiosen Hauser und der betreffenden Monche.
Letztere batten Mangel an Nahrung nnd an den zum taglicheu Leben nothigen

Dingen, 18 erstere waren mit Schulden uberhauft, die Klostereinkunfte selbst

wnrden zu scblecbten Zwecken verwendet.

Ein solches gewissenloscs Gebaren darfte nicht ungestraft bleiben. Die
Visitatoren erklarten die niederen Wtirdentrager als den Strafen des Kircben-

bannes verfallen nnd des activen nnd passiven Stimmrechtes wahrend zehu
Jabren fiir verlustig. Die unwiirdigen Pralaten aber wnrden cinfach abgesetzt,

und andere Religiosen, die durch ibre guten Sitten und ihre Geschaftskenntnisse

zugleich empfehlenswert waren, als Vorsteher aufgestellt.

In sieben Klostern war die Durehfiihrung dieser strengen Mafiregel

nothwendig. Die Namen derselben sowie das Alter der neuen Oberen werden
in unserem Berichte dem Cardinal-Protector mitgetheilt. Am Schlusse bemerken
die Visitatoren, dass sie durch ibren Secretar noch ausfuhrliche Nachrichten

iiber ibre Mission einsenden werden.
Letztere liegen mir leider nicht ror. Doch diese kurzen Angaben zeigen

zur Geniige, dass die klosterlichen Verhaltnisse in der Provinz Toscana recbt

schlimme waren. Etwas besser gestellt scheinen die. Kloster der Lombardisoben
Provinz zu sein, da bier von einer Absetzung der Abte niohts erwabnt ist.

Das Gesammtbild aber, das uns die angefubrten Berichte iiber zahlreiche

Cistercienserkloster in Italien vorftibren, ist ein recbt diisteres. Nur ein licbter

Punkt strahlt uns in demselben entgegen: der ernstliche Erneuerungsverauch

einiger Abte, insbesondere der Abte von Citeaux, vielfacb von der hochsten

kirchlicben Autoritat in ihren Bestrebungen unterstiitzt.

I. Visitationsbericht fiber die KIBster im Kirchenstaat und in den KSnigreichen

Neapel und Sicilien.

Sequitur status monasteriornm Cisterciensis ordinis,
1
qnse sunt

in statu ecclesise et regnis Neapolis et Sicilise novissime

visitatorum per fratres Nicolaum Boucherat, procuratorem gene-

ralem prsedicti ordinis, et Dyonisium de Laceronis vicarinm.

1.) Primum monasterium per prsefatos fratres visitatnm est Fossa-
Nova in Terrachinensi dio3cesi. : Huius monasterii oommendatarius est Rmus
dns epus Spoletanus, qui obtinuit prarfatum monasterium in commendatn
a 40 annis.

18. Nach den Acten des Generalcapitels vom 21. Mai 15G5, S. 697 war die mensa
des Abtes von derjenigen der Monche getrennt, letztere aber war so sparlich bemessen,

nnt vix sufficiat pro victu et vestitu eorundem ac sedificiornni rcparationibus aliisquc oncribus
Bupportandis." Deshalb ersuchten die Vertreter der Lomb.-Tosc. Congregation das General-
capital, die den ElOstern auferlegte Taxe zu vcrringern.

1. De Concilio 2, Vaticanisches Archiv. Der Bericht liegl in zwei Abschriften vor,
ist auf starkes Papier von demselben Schreiber in schoner Schrilt geschrieben. Bl. 110—115
(= A) and Bl. 117—123 (= B). Die Abweichungen der beiden Vorlagen sind gering und
werden in den Fufinoten vermerkt. Die zwei Scnriftstiicke waren der L&nge nach einmal
gefaltet, ein Begleitschreiben war jedenfalls beigefilgt. Dieses babe ich nicht gefunden.
Auf der Au&enseite des ersten unbescbriebenen Blattes ist die Inhnltsangabe von einer
andern Iiand mit der Jahreszabl 15C9 vermerkt. Dieses Datum ist falsch, es muss 1561
lauten, da der in Nr. 25 erwiihnte Cardinal ThaddKus Gaddi 1561 starb, und der Biscbof
von Constanz Marcus Sitticus, der in Nr. 26 angeflthrt wird, erst 1561 Cardinal wurde. —
2. S. Cist. Chronik 9, 127. — Janauschek, Orig. I, 37.
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Eeclesia eiusdem monasterii est amplissima et capacissima, sed male
ornata, babens paucissima ornamenta et vestimenta necessaria ad celebrationem

diviui officii; sedes antique demolitac sunt aut pcnitus sublatse, ita ut earum
nullum vestigium appareat.

Tectum ecclesise ita in plerisque locis patet, at imbris tempore pluria

distillet ubique, ita ut monacbi cogantur egredi ehorum, qui est proximus altari.

Illic enim sunt aliquot sedes ab utraque parte, opera cuiusdam monachi

a quibusdam annis fabricate.

Quarta pars claustri cecidit, in ceteris partibus pluit ubique, et propterea

quod reliquum est, minatur ruinam.

Capitulum est integrum exceptis fenestris, in quibus neque est vitrum

neque tela ad frigns arcendum et ventum impediendum. Ita est de omnibus

ecclesiffl fenestris, adeo quod tempore biemali monacbi non possint pr«B nimio

frigore oelebrare officium et missas in eadem eeclesia propter perioulum ven-

torum quoad sacramentum.
Sacellum et cubiculum s. Tbomao de Aquino ' sunt sine tecto et proximam

minantur ruinam.

In praefato capitulo asservatur frnmentum, quod gpectat ad affituarios

monasterii.

Dormitorii tectum pro media parte eorruit, quod reliquum est tecti, in

plerisque suis partibus a pluvia penetratur, ita ut monachi Bjcpissime coacti

sint deserere cellas suas et ab eisdein omnia aufferre etiam ipsa strata ob
pluviam in eas descendentem.

Refectorium et infirmitorium integra sunt, sed in eis affituarii sua grana

recondont.

In refectorio non sunt scamna neque mensse; in infirmitorio nihil est

omnino prater tectum et muros ipsos.

In domo abbatiali nullum est tectum, fitque ex ea stabulnm omnis generis

animalium sub fornicibus, et ita fit de reliquis aedificiis, ut de maiori infir-

mitorio et ceteris huiusmodi.

In praefato monasterio sunt 5 monacbi. Est alius prater eos, qui admini-

strat ecclesiam parochialem in Piperno, quae ad monasterium spectat. Ceterum

monachi prater culinam nullum habent domicilium neque pro suraenda refcctione

neque pro suscipiendis hospitibus aut infirmis curandis.

2.) Secundum monasterium vocatur Ponteserto, vulgo s. Maria de
Pons a,4 prope oppidum, quod vocatur Mola, Caietanensis dicecesis.

Eeclesia est integra, sed in ea nulla? sunt imagines prater imaginem

crucitixi et imagines ss. Joannis et Magdalenaj, qua; omnes depictaj sunt in

pariete; nullus omnino in ea ornatus, in fenestris neque vitrum neque tela,

ita ut videatur derelicta. Nulli in dicto monasterio sunt monacbi, immo
nullus est, qui babitet in eo. Et praterea nullum in eo celebratur officium

divinum nisi forsan una missa per hebdomadam, et quod non potuit fieri

sine scandalo, nulla missa fuit in eo celebrata die purificationis b. Maria).

Cetera omnia sedificia corruerunt, ita ut maceria potius quam monasterium

esse videatur.

Abbas Caietanus est et vocatur Numexinus, qui accepit hoc mona-
sterium in commendam a 20 annis. Aliqui dicunt, quod annui redditus eiusdem

ascendunt ad 200 aureos, aliqui ad plures, aliqui ad pauciores, nee potuit

certo sciri.

8. Bckanntlirh start) der Heilige in dieser Abtei 1274. — 4. Nach Janauschek, I,

246, 8. M. de Poncio, de Ponserto, in isola di Ponza gelegen.
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3.) Tertinm monasterium vocatur s. Maria de Semnone.5 Commenda-
tarius est C a i e t a n u s et vocatnr Colangelus Caietanus. Accepit hoc
monasterium in commendam a 25 annis. Annni redditns ascendunt ad 30O
anreos aut cirea.

Ecclesia, dormitorium, refectorium, claastra et cetera omnia alia sedificia

regularia corruerunt prater sacristiam et capitulum, quod est adbuc integrum.

Sacristia vero utitur loco ecclesia; commendatarius, quam ingredi uon potuernnt

visitatores, quoniam erat clave clausa, et nemo residet in monasterio. Commen-
datarius vero manet Caietse, quern non potuimus alloqui, quamvis miserimus
bis ad domum suam, et nibilominus eundo ei fueramus locati. Sunt alia qusedam
sedificia in dicto monasterio, sed pauca, quse non sint omnino dirnta, quse facile

reparari possent pro habitatione monachorum. Muri clausursc sunt integri, ant
parum attest. Quidam ex babitatoribus suburbani Caietae dixerunt nobis, se
vidisse in dicto monasterio decern monachos, quidam duodecim, quidam sex-

decim. Commendatarius in pnecedenti visitatione promiserat se recepturnm
monachos.

4.) Quartum monasterium vocatur s. Maria de Regali-Valle prope
Scafatum, Nolanensis dioecesis.

Abbas commendatarius est Neapolitanus et vocatur Prosper Jesn-
alta, qui a 10 annis et supra tenet prafatum monasterium in commendam.

Ecclesia erat perpulchra, cuius tectum et fornioes corruerunt restantibns

quatnor principalibus muris cum pluribns pulcberrimis colonnis, qui bus fornices

initebantur. Omnia altaria sunt diruta, sed in loco, ubi erat maius altare,

sedificatum fuit parvum quoddam altare cum tecto lapidco et boc opera cuins-

dam monacbi, ut apparet ex litteris in muro descriptis.

Refectorium est pro media parte discoopertum et in ea parte, quse est

cooperta, est unicum altare erectum et ornatum, ita quod nunc ea pars refectorii

dicitur ecclesia.

Dormitorinm erat amplissimum ao elegantis structural Tectum cum forni-

cibus corruit. Restant principales muri cum fenestris cnbiculorum, ex qaarnm
numero facile percipi potest, quantus fuerit olim monachorum numerus.

De claustris et ceteris regularibus aBdificiis nullum quasi apparet ve-
stigium. Unicum est tantum sedificium, ubi affituarii commendatarii commo-
rantur, in quo possent habitare monacbi. Annui redditus, ut dictum est visitato-

ribus, ascendunt ad 1500 aureos et supra.

5.) Quintum monasterium vocatur s. P'etrus de Canonic a 6 prope civi-

tatem Amalphitensem, quod quidem est penitus destructum nullumque in eo fit

officium divinum. Est tantum qusedam domus, in qua possent habitare monacbi.
Nomen commendatarii rescire non potuernnt visitatores. Annui redditns, nt

dicunt, ascendunt ad 400 aureos aut circa.

6.) Sextum monasterium vocatur s. Maria de Sagitario, Anglonensis
dioecesis. In eo sunt decern monachi, sed qui non habent necessaria pro victu

et vestitu. Claustra corruerunt, non babeut refectorium. Dormitorinm est in-

tegrum, ecclesia integra et bene ornata, sed hoc opera ipsorum monachorum,
qui pro maiori parte sunt fabri lignarii et totum tempus peracto divino officio

impendunt in huiusraodi arte exercenda, ita ut nihil sit in monasterio ad earn

artem spectans, quod ipsi non fecerint. Abbas commendatarius est filius

5. 1st ohnc Zweitel identisch mit dcui bei Jananschck p. 245 angeflihrten Klostcr

s. Spiritus de Semprone, al. de Semphone, de Sennonis. — 6 Canonica S. Petri de

Amalphia, S. Pietro della Canonica (Janauschek I, 225).
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castellani sen capitanei castri, quod volgo vocatur Bracbeana. Annui redditus

ascendant ad 800 aureos ant circa.

7.) Septimnm monasterinm est 8. Maria de Aqua-Formosa in Ca-
labria prope Altnm Montem. 7 In eo invenimus sex monacbos, quibus pauca
ministrantur pro victu et vestitu, et propterea coacti fnernnt duo ex monachis
a pra3fato monasterio discedere duobns mensibus aut circa post factam per
nos visitationem.

Clanstra pro media parte corruerunt, cubicula dormitorii non sunt in

sufficient numero. Non babent monacbi refectorinm. Non est sacrarium, quam
custodiam vocant pro conservando sacrosancto eucharistise sacramento. Abbas
est in urbe. Annui redditns ascendant ad 2000 scutorum et forsitan plura.

8.) Octavum monasterium est s. Maria de Martina 8 in Calabria prope
s. Marcum, in quo omnia sedificia regularia et omnia alia penitus destructa

sunt excepto oapitulo, in quo est unicum altare erectum, super quod aliquoties

celebratur missa, et onllnm aliod in eo fit divinum officium. Est aliud aedi-

ficiura, in quo sunt aliquot cubicula, in quibus habitat factor commendatarii

cum uno aut dnobns saoerdotibus sajcularibus ; muri sunt integri. Annui redditns

ascendant ad 3000 ducatorum. Non est in dicto monasterio sacrarium pro

sacrosancto eucharistise sacramento. Commendatarins vocatur CaiolusCara-
chiolo,* Neapolitanns.

9.) Idem commendatarins babet alia duo monasteria eiusdem ordinis.

Alteram Besignanse dioacesis, quod vocatur s. Maria de Sabachina,9 in

quo omnia sedificia penitas destructa sunt prater locum, nbi dicitur missa

semel in hebdomada, et aliud quoddam aedificium, ubi sunt duo aut tria cubi-

cula. In eo nulli sunt monacbi sicut nee in praefato monasterio de Martina.

Annui redditus ascendant ad 1000 ducatos.

10.) Alteram monasterium vocatur s. Angelas de Frigile,10 dioocesis

8. Severine, cuius omnia asdificia corruerunt prastcr ccclesiam et dormitorinm.

Et in ecclesia nullus est ornatus, in dormitorio sunt aliquot cubicula, vix semel

in bebdomada illio celebratur missa. In eo nulli sunt monacbi, sed duo sunt

deputati sacerdotes pro dicenda missa, qui aliquando habitant in monasterio,

sed ut plurimum in oppido, quod vocatur vulgo Misuraca. Annui redditns

ascendunt ad 1200 aureos.

11.) Undecimum vocatur s. Maria de Fonte-Laureato. In eo nulli

sunt monacbi, sed duo sacerdotes taciturn, quorum cuilibet Rmus dns episcopns

de Fos8ombrone n , eiusdem monasterii commendatarins, dat singulis annis sex

ducatos. Et cam boc non sufficiat pro victu dictornm sacerdotam, oportet eos

celebrare missam in castellis circumvicinis, et sic non modo non celebratur

officium divinum, sed etiam paucse in eo celebrantur missse. Ecclesia dicti

monasterii cum saoristia est male ornata. Tectum in plerisque locis est dis-

coopertam, ita ut imbris tempore repleatnr aqua. Claustra et refectorium corrue-

runt. Capitulum et dormitorium integra sunt, sed eiusdem dormitorii cubicula

fuerunt diruta, molendinum et reliqua sedificia destructa sunt. Habitatores

oppidi, quod vulgo vocatur Fiume fredo, praecipue seniores, nobis dixerunt,

quod viderunt in praefato monasterio 20 monacbos, et quod commendatarii
alienaverant quasi omnia bona monasterii.

7. Jananschek I, p. 201. — 8. Auch Matina, Mattina genannt (1. c. 179). — * Ober
dieses Gesclilecht s. Kirchenlex. 2, 1930. — 9. Sambucina (1. c p. 143). — 10. S. Angelas
in Fringillis (1. c. 224). — 11. Fossouigrone in der Vorlage.
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12.) Duodecimum est s. Maria Daodccini Apostolorum de Bal-
neal-

i a, '* unitum capitulo Lateranensi. Iu co sunt ruonachi octo, sed uon
sufficit hie numerus pro celebrando divino officio, quoniam liabent curam ani-

inarum illius oppidi, et oportct cos eclebrare inultas missas et facere exequias

defanctorum, neque habent necessaria pro victu et vestitu. In co non est

rcfectorium. Huic monasterio est unitum monasterinm 8. Luciae 13 prope

oppidum, quod vulgo vocatur Palasseolo, quod quidem monasterium est omnino
destructnm prater ecclesiam, qua} tamen in pernuultis Iocis est discooperta.

Unica tantum in eo celebratur missa per bebdomadam a sacerdote quodara,

qui habitat in dicto oppido. Et nihilominus aunui redditus dicti monasterii

de s. Lucia asoendunt ad 500 ducatos non oouiprehensU redditibus monasterii

de Balnearia.

13.) Tertium decimum monasterium est s. Maria de Coratio." In eo
sunt sex monachi, quibus desuut multa ad victum et vestitura necessaria. Non
est sacrarium pro sacrosancto eucharistiao Sacramento. Quarta pars claustri

corruit. Annui redditus ascendunt ad 1200 ducatos. Gommeudatarius est

Rmus dns episcopus Feltrcnsis, cuius factor ct prior dicti monasterii iureiurando

promiserunt, quod infra tres menses a die visitationis facta) curabunt fieri custo-

diam et tabernaoulum pro sacrosanota euoharistia. Gurabuntque ante mensem
octobris claustrum reparari. In cseteris omnia bene habent.

14.) Quartum decimum est monasterium de Aqua-Viva,' 5 alias de
s. Laurentio propc oppidum, quod vulgo dicitur Gropani. In eo non modo
nulli sunt monachi, sed etiam nullus in eo habitat. Illic aliquando celebratur

missa a sacerdote, qui moratur in eo oppido. Glaustra corruerunt, cietera

sedificia minantur ruinam, ccclesia excepta, qua) integra est, sed male ornata.

Gommendatarius est Neapolitan us. Annui redditus, ut dictum est nobis,

ascendant ad 500 ducatos.

15.) Quintum decimum monasterium est s. Maria dc Altilia, cuius

redditus fuerunt sequestrati et commendati honoraudo vicario Rmi arcbiepiscopi

s. Severine ca conditione, quod certain partem daret commendatario, certain

partem inquisitioni, et certam partem pauperibus, et quod restarct, cssct pro
monachis nutriendis ct vestiendis et pro aedificiis reparandis. Sunt duo anni

aut circa, quod dictus vicarius recepit' 6 huiusmodi fructus et nihilominus nihil

applicavit reparationibus, quamvis claustra sint destructa, dormitorium et

capitulum corruerint, et ecclcsia in plerisque locis sit discooperta. Non est

custodia pro sacrosancto sacramento. In eo est tantum unus monachus ; verum
quidem est, quod sunt aliqui sacerdotes sajculares, a quibus una tantum missa

singulis diebus celebratur. Interrogati, quarc non celebrant divinum officium,

responderunt se non obligari, nisi ad celebrandam missam. Annui redditus

sunt affituati ad 800 ducatos, sed dictum est visitatoribus, quod valent plus

quam 1200.

16.) Sextum decimum est s. Maria- Nova prope oppidum, quod vocatur

Gacurio. In eo duo sunt monachi. Abbas rcsidct saltern in oppido, quamvis
commendatarius sit. Paucos habet redditus, ita ut duo monachi sufficiunt.

Ecclesia est integra.

12. Janauschek p. LXXII. — IB. Fehlt bei Janauschek. — 14. Curatium, Corazso
(Janauschek p. 168.) — 15. Vergl. zu Nr. 14 u. 15 Janauschek p. LXXII. — 16. recepit

fehlt in A. f. 113.
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17.) Septimum decimum est monasterium s. Joannis de Flore in

dioecesi Cuscntina. In eo duo reperti sunt monacbi cum duobus asecularibus sacer-

dotibas, et it et illi sine priore aut superiore. Quod datur illis pro victu, vix

sufficit pro medio anno. Tectum dormitorii pro media parte corrnit. Glaustra

et refectorium ac cetera omnia regularia sedificia atque etiam domus abbatialis

oorruerunt prater ecclesiam et capitulum, de quo factum est stabulum. Et
quantum ad ecclesiam, in fenestris neque est vitrum neque tela, ita tit in tempore
biemali non potest oclebrari divinum omoium. Est enim hoc mouasterium
situm inter altos montes, qui toto hieme cooperti sunt nive, et ita illio frigus

maxime viget. Abbas commendatarius vocatur Ferdinandus Rota. Annui
redditus ascendant ad 1200 aureos.

18.) Octavum decimum est monasterium s. Angeli Militini. In eo

nihil est omnino prater eoelesiam et quoddam habitaculum circa earn, quje

quidem ecclesia videtur velut derelicta. Nullum fit illic divinum officium. Abbas
vocatur Joannes Aloisius Damanto de Lamantie. Annui redditus

ascendant ad 300 aureos aut circa.

19.) Decimum aonum est monasterium de Ligno-Grucis prope oppidum,
quje vocatur Coriliano, Rossanensis dioecesis. In eo monasterio sunt quatuor

monacbi. Ecclesia est integra, sed non est custodia pro smo saoramento, et

in fenestris non est vitrum neque tela. Reliqua sedificia satis bene habent.

20.) Vicesimum est monasterium de 8. Maria de Limaohi, 17 Besignane
dioecesis. Si bene meniini, hoc monasterium habetur pro derelicto. Animalia
iacent in ecclesia, et in ea nullus oultus divinus.

21.) Vicesimum primum est monasterium de Galesio 18 prope Tarentum,
cuius tedificia tam regularia quam alia fere omnino destructa sunt prteter

ecclesiam, quae integra est, sed in plcrisque locis discooperta et male ornata.

Muri ambitus monasterii integri et alti. In praefato monasterio nullus habitat,

tantum abest, ut sint monacbi. In co nullus cullus 18 divinus prater duas
missas per bebdomadam, quae dicuntur die sabbati et die dominioa, ut dicunt

aflituarii. Sed die sabbati septtma mensis maii et die dominica sequente cum
essent illic visitatores, nulla celebrata est missa propterea quod esset segrotus

capellanus, ita quod sagrotante capellano aut absente nulla dicitur missa.

Abbas commendatarius vocatur Baldachinus Neapolitanus. Annui
redditus ascendunt ad 800 aureos.

22.) Vicesimum secundum est monasteriam s. Joannis in Lamis,*
dioecesis Sipontine. Non *' erant prasentes monachi. Claustrum et refectorium

corruerunt. Non est capitulum; sacristia cum ecclesia integra. Dormitorium
integrum, in quo pulchra sunt camera). Muri ambitus monasterii integri et alti.

Rdus commendatarius vocatur Vincentius Caraffa," qui offert recipere

monacbos et alia neoessaria facere. Annui redditus ascendunt ad 2000 aure-

orum."
23.) Vicesimum terttura est monasterium s. Maria; de Co ton at a. In

eo sunt quatuor monachi ordinis s. Augustini. Hoc monasterium est unitura s.

Maria? de Fcrrara," cuius commendatarius facit fieri novum domiciltum

17. Wird von Janauschek niclit erwahnt. — 18. Vergl. Janauschek I, 200. — 19. cultns

fehlt in A f. 113 b. — 20. Janauschek p. LXXIX. — 21. Non ist ausgelassen in B f. 121.

— 22. V. Caraffa, Bischof von liimini, Albano und Palestrina. Cardinal seit 1527, gestorben
1560. Siehe Migne, Dictionnaire des Cardinaux, col. 623. Das bei Migne angegebene Todos-
jabr (1540) ist demnach falsch. — 23. et plures nach B f. 121 a. — 24. S. u. No. 27.
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pro monaohis " de Coronata. Ecolesia huius monasterii pulchra est et bene
ornata, qooniam ad earn mnlti confluunt peregrini.

24.) Vicegimnro quartum est monasteriom de Rip alt a in Apulia prope
oppidnm, quod vooatar vulgo Lasserra Capriole. In eo nnlli sunt mo-
nachi ordinis Gisteroiensis, sed altering. Ecolesia satis est bene ornata, domns
abbatialis integra, sed monaohi non habent refeotorinm. Mnri ambitus monasterii

sunt altissimi, ita qnod monasteriom babet formam oastri potius qnam monasterii.

Commendatarins est Rmus dns epus Ferentinns. Dictum est risitatoribas,

quod annni redditus ascendnnt ad 3000 ducatorum ant oirca.

25.) Vicesimnm qnintnm est monasterium s. Marias de Arabona,*6

TbeatinensU dioacesis. In eo nnlli sunt monaohi, sed sunt duo ant tres saoer-

dotes sseculares, a quorum uno oelebratnr una missa singulis diebns et nihil

proterea. Dormitorinm est integrnm ; eoclesia iotegra, in qua non est oustodia

pro smo Sacramento. Gapitnlum, refectorium ao claustra corruerunt, in quorum
loco factus est hortus. Commendatarins est nepos bodse memoii» Rmi dni

cardinalis de Gadi." Annni redditus, nt fertur, ascendnnt ad 2000 aureorum.

26.) Vicesimnm sextum est monasterium s. Maris de Casa-Nova,*8

dicecesis Tbeatinensis. In eo sunt ooto monaohi. Claustra et refectorium sunt

penitus destrncta. Dormitorium est integrnm, sed in una parte illius reponnntnr

grana, similiter et in capitnlo. Ecolesia est integra et bene ornata et hoc
opera dofuncti abbatis. Modernns abbas commendatarins est Rmus dns cardi-

nalis Al temps."9 Nnmerns monachorum non est snfficiens, quoniam hoc
monasteriom est amplissimum et magnorum reddituum et oneratum multis

missis. Praeterea est unus monachus, qui habitat in uno prioratu dependente

a dicto monasterio. Dicti monaohi minus babent pro victu et vestitu, quam
conveniat

27.) Vioesimum septimum est monasterium b. Marite de Ferrara in

Theatinensi dicecesi,* in quo snnt tres monacbi tantum. Ecolesia est integra,

male ornata. Claustra similiter et dormitorium snnt integra. In refectorio

asservantur grana. Omnia alia aedificia diruta snnt. Nulla fere sunt ornamenta
et vestimenta necessaria ad celebrationem divini officii. Abbas praefati mona-
sterii eslFerrarenais de familia Camerina. Annni redditus ascendnnt

ad 500 anreos ant circa.

Seqnitor status monaateriorum Sicilise.

1.) Primum monasterium, quod visitatum est, vocatur 31 monasterium de
Parco," Montis-Regalis dioacesis. Claustra, refeotorinm et omnia loca regu-

laria corruerunt prater dormitorium, in quo snnt aliquot cubicula. Ecclesia est

parva, quoniam antiqna fuit destrncta. Eius abbas est Rmus dns cardinalis

Pis an us, cuius tempore non acciderunt ruinse.

26. pro m. nach B f. 121 a. — 26. Ara Bona, Alta Bona, Arbona. (Janauschek I, 215.)
— 27. Nikolaus Gaddi, Bischof von Fermo, Erzb. v. Coma, Cardinal seit 1527, gcst. 1552.
Thaddaus Gaddi, Neffe de s ersteren, der ihm die Erzdiocese Conza abtrat, wurdo 1557 zuro
Cardinalat promoviert und starb 1561. (Migne 1 c. col. 950.) — 28. Vergl. die ErOrterungen
be! Janauschek 1, 120 it. 121 n. p. LXXX. — 29. Marcus Sitticns, Bischof von Constanz
and seit 1561 Cardinal. S. Freihurger DiOcesan-Archiv 21. Bd. (1890) S. 49 ft", und S.

156 if. — 30. Dieses Kloster wird in A nicht als besondere No. anfgefuhrt Nach Janauschek
I, 178 Hegt dasselbe in dime. Theanensi. — 31. vocatnr fehlt in A f. 114b. — 32. Anch
Altus-Fons, S. M. di Altofonte genaunt. (Janauschek I, 268.)
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2.) Secundum uionaatcrium est 8. Spiritus prope Panorminm, quod
uoitum est hospitali Panormitano. Id eo mooasterio sunt aliquot monachi or-

dinis s. Benedicti," qui Don vivunt in commuui Deque gestaot habitum suo

statui convenientem. Prsetera notandum, quod gubernatores dicti hospitalis, qui

semper sunt laioi, attribunot sibi potestatem M ponendi monachos aut alios pres-

byteros sseculares in dicto mooasterio, ita quod aliquando io eo reperiuntur

monachi ordiois Mendioantium, aliquando sacerdotes sseculares, aliquando vero

aliorum ordinum, ita quod non celebratur officium divinum seouudum Cisterciensis

ordinis usum, immo aliquando non celebratur omnino. Ecclesia, claustra et capi-

tulum sunt Integra; similiter et refectorium, sed dormitorii cubicula destrncta

fuerunt Sunt etiam pleraque alia sedificia destrncta. Annui redditus ascendunt

ad 4000 aureornm.

3.) Tertinm est monasterium de Terrana, Syracusanensis dioecesis, quod
quidem vacabat tempore visitationis facte. In eo sunt quatuor monachi. Ecclesia

integra est similiter et dormitorium. Sed nulla sunt claustra et paucissima

ornamenta necessaria ad celebrationem miasae et divini officii. Non est custodia

pro sacrosancta eucharistia. 15

4.) Quartum est monasterium de Archo dicta) Syracusanensis dioecesis.

In eo reperimus quinque monachos. Et quantum ad fabricam, totum mona-
sterium est integrum et optime reparatum. Abbas commendatarius est nobilis

quidam Messanensis. In eo monasterio non est custodia pro sacrosancto

eucbaristiae Sacramento. Annui 36 redditus asoendunt ad 2000 aureornm.

5.) Quintum monasterium est de Rocadia, prsefatse dioecesis. In eo

erant quatuor monachi. Clanstra pro media parte corruerunt, similiter et refec-

torium. Dormitorium est integrum, sed cubicula non erant ordinate, nt decet.

Sedes cbori fere destructse sunt et ipse chorus. Ecclesia est sine ornimentis,

neque est custodia sacramenti altaris. Annui redditus ascendunt ad 1200 aureos.

Vacabat, oum fnit visitetuni.

6.) Seztum est monasterium de Nuoharia, Messanensis dioecesis. Ecclesia

est integra, dormitorium integrum, et claustra et omnia loca regularia integra

[sunt], sed ecclesia indiget ornatu et plerisque aliis rebus ad celebrandum di-

vinum officium necessariis, ut libris, ornamentis, plurialibus, dalmaticis et albis

et aliis huiusmodi. In eo erant decern monachi. Annni redditus ascendunt ad
2000 adreorum. Commendatarius est nobilis quidam Pa pi ens is.

7.) Septimum est monasterium de Roccamatoriis'7 prope Messanam.
In eo sunt octo monachi. Ecclesia est integra, similiter dormitorium et refec-

torium et reliqua omnia sedificia integra [sunt]. Gapitalam applicator usibus

profanis Vacabat, quando fuit visitatum. Annni redditus asoendunt ad 3000
aureornm.

Notandum, quod omnia supradiota monasteria Sicilian non habent libros

et ornamenta ad celebrandum divinum officium necessaria.

33. Folgt sed in A f. 114 b. — 84. Nach Janauachek (S. 166) wurde das Kloster im
Jahre 1516 den Augastinern Ubergeben. Aufschluss hierttber gibt uns also der bier vur-
liegende Bericht — 36. Non est — eucharistia in B f. 122 b ansgelassen. — 36. Dieser
Sate fehlt in A f. 116b. — 37. Rocca-Amatoris, Roncamadore (Janauschek I, 196).
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II. Summarischer Bericht tiber die Klbster der Lombardisch-Toscanischen

Congregation (1579).
,R

Cum ab Illmo et Rmo dno Joanne Morone, S. R. E. cardinali ac totius

ordinis Cistcrciensis protectore, sumino pontifice mandante, congregatiouem
Tuscisc et Lornbard iae visitare iussi essemus, nos eius mandatis omni conatu,

ut par erat, obtemperare cupientes, ad singula dictarum provinciarum moua-
steria accessimus, ubi omni adhibita diligentia monachos, prius tamen de vcritate

dicenda iuratos ac sub excommunicationis latse sententise prsecepto vera dicero

iussos interrogantes, comperimus, ut veritatis verbo attestamnr, discretos monaste-

riorum provincise TusciaB illegitime omnes electos ac prffllatos in eorum elcc-

tionibns formam ac ordinem a sumrais pontifficibus prsefixum non servasse, ob
idque etiam ordinationibus et conatitutionibus nostris capitularibus non paruisse.

Prsetereaque iis fraude uti in sola discretoruni 39 electione satis non fuisse cogno-
vimus, scd etiam in iis comitiis, quae proxime in monasterio Boni-Solatii
sunt babita in pronuntiatione eorum patrum, quos 40 deffunctorum scrutatores

appellant, in quibus vivae vocis suffrages prseter morem sunt usi, bullis sum-
morum pontifficum Alexandri VI et Julii II, quin etiam eiusdem Alexandra et

Leonis X indulto refragatos.41 Quapropter cum hsec satis comperta ex una
fere omnium monaohorum voce haberemus, ut et bos tanti sceleris pceniteret

et cseteri ab hninsmodi erroribus eorum exemplo moniti deterrcrentur, eos

prsedictis de causis excommunicationum pc»nis irretitos privationemque vocis

tarn activse quam passives bine ad expletum decennium incurrisse declaravimus.

Quod vero ad rei familiaris administrationem attinet, monastcriorum bona,
redditus ac census in pessiraos usus consumpta esse ex pleramque mona-
chorum verbis, turn vero id quod patet apertius ex gravi alieno sere, quo
premantur, ex alimentorum inopia, qua laborant, et ex domesticse suppellectilis

paucitate, exploratum nobis fait.

De prseoedentium praelatorum moribus multa, a nonnullis improbe, intao-

neste ac turpiter, gesta detulerunt plurimi. Quapropter cum quales in republica

principes essent, tales etiam reliquos cives" esse solere soiremus, ne priorura

vestigiis alii inhaerentes malorum morum formam sequerentur, pnedictis, quos
praelatorum nomine et dignitate indignos censuimus, alios, qui sine querela iam
lougam in monasteriis eetatem egerunt, bonis praeditos moribus, bene apud
omnes sentientes, utpote contra quos nihil sit in visitatione delatum, suffecimus.

Qui omnes aliis iam antea magistratibus gestis earn nunc setatem agunt, quse

abbatum sustinendis partibus conveniat. Ducit enim abbas nunc Misericordise
electus annum fere 65, aliasque presidis munus et gessit et honeste sustinuit.

Eiusdem fere eetatis est, qui B o n i - S o 1 a t i i monasterio est prsefectus
-,
C i s t e 1 1 o

vero iam quinquagenarius prseest; hunc et Nonantolse prior sequitur, qui

quadragenarius est. Abbas autem divae M arise Angelorum 43 65 annos iam

38. De Concilio 2, Vaticaiiischea Archiv, Bl. 124 u. 125, von denen nur 124 beschricben
ist. Auf Bl. 125b steht von der Hand des Brieftcbreibers : 1579. Relatio visitationis ordinis

Ciaterciensis. Original auf Papier mit eigenhandiger Unterscbrift der Visitatoren. Der
Adressat ist nicht angegeben. — 39. Discret, terme de quelques Religicux, comme de Ca-
pucins, d'Augustins, de Kecolets &c. Cost lui qui dans un Chapitrc represente lc corps du
Convent, et en est nomine l'Avocat, Consultor. Sorte d'Avocat envoye a un Chapitre pour
presenter les interdts de la maison. (Dictionnaire universe! francais et latin, vulgairement
appele Diet de Trevoux. T. II, 823.) Im Ctstercienser-Orden ist das Amt der discretornm
unbekannt ; es wurde wie so mancbes andere in diese Congregation, welche sich von Citeaux
unabhiingig macbte, von auSen importiert. — 40. quos darUber geschrieben. — 41. Vergl.
Kirchenlexikon 3, 381; Jananschek I. p. UtVIIl. — 42. Nach cives getilgt es. — 43. S. M.
ab Angelis bei Jananschek p. LXVII1.
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est natoH. Gomplevitque annum iam 70. prior b. Bartoli,u»et ii ambo prsesides

faere. Prior Morimondi" 38 annoram est, quern si anni non oommendant,
ei tamen famse testimonium prosit. Visitator rero 45 annos et ipse attigit.

Plurima essent adhuc, quibus, quoniam longa nimis et molesta oratione

egerent, scriba noster satisfaoiet.

Don J u ven ali s,*6 abbas prsases ac visitator apostolicns.

Fr. Guido, abbas Septimi ac visitator apostolicns.

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

45. Bficher fiber den Orden nnd AngehUrige desselben.

Wir batten Nachfolgendes eigentlich im vorausgehenden Artikel unter-

bringen sollen ; da aber derselbe obnebin zieralicb umfangreicb wurde, so lassen

wir das tiber die angcdeutete Art von Blichern Mitzutheilende in einem ge-

sonderten folgen. In den Briefen von P. Scbindler begegnet unszuerst die

Rede von dem Werke P. Aug. Sartorius.
Cistercium bis-tertium (Pragae 1700), welches in Ctteaux bei der

Ankunft des Ordensbruders aus St. Urban, noon nicbt bekannt war. Dieser

bat desbalb seinen Abt, er moge durcb Ubersendung der lateinischen nnd
deutachen Ausgabe dieses Buches dem Gencralabte ein Gescbenk macben.

(21. Aug. 1719.) Es geschah; am 20. Juli 1720 schreibt namlich P. Benedict:

.Bis dabin babe icb das ,Cistertium Bistertiura', 'vom gnadigen Herrn uber-

scbickt, nit gesehen, weis auch nit wohin En der General gethan oder verscbickt

hat: also dass ich nit sagen konnte wie E6 eingebunden ist: die 2 von Salem
aber habe ich gleich gesehen, welche wohl verguldet und roth eingebunden
seyndt. Die Franzosen batten nit geglaubt, dass man iu Teutschland so wohl
einbinden konnte, sonderlicb hat ibnen die Verguldung gefallen, welche weit

achoner ist als die marbrierte von Paris und Dijon, die ihnen seidtdem sie dise

buocher gesehen nit mehr gefallen will.* Aus einem viel spateren Schreiben

(13. Juli 1727) vernehmen wir, dass genanntes Werk 9 Gulden kostete.

Dass eine Neuausgabe der Notitia abbatiarnm ordinis Cister-
ciensis per orbem nniversnm des Caspar Jongelin beabsichtigt

war, daruber gibt uns P. Scbindler in seinem Briefe vom 26. Jnni 1737 zum
erstcnmal Eunde. Das Werk sollte reich illustriert werden. „Da die fremdeq
Abte versprbchen baben, die Abbildungen ihrer Abteien zu' scbicken, so glanbe

ich, dass man von alien Stiche macben und diese in den neuen Jongelin ein-

schalten wird. So wird diese neue Ausgabe sebr viel' Interesse und Unter-

haltung bieten und manchen veranlassen, seine Bibliotbek damit zu schmubken."

(15. Jan. 1738.)

Abt Quarre von Eussertbal, Generalprocurator des Ordens .in Rom,
hatte die Besorgung der Neuausgabe iibernommen, wie wir durch die Aufierung
im Briefe vom 11. Juli d. J. erfahren: „Er (der Abt von Eussertbal) hat mir

ein Billet tibergeben, nm cs Ihnen zu scbicken und Sie zu bitten, ihm die

Denkwiirdigkeiten der Abtei St. Urban in der Gestalt ciner Geschichte der-

•14. Im Text Betholi; ist jedenfalls das bei Janauschek p. LXVIII. erwiihnte Kloster

s. Bartholomaius prope Ferrariam, al. s. Bartolns. — 45. Morimundns-Coronatus bei Ja-

nanschek p. LXVIII. n. S. 33. — 46. 1st wohl der Abt des Klasters de Moriiaondo, der
an letzter Stelie als „ visitator vero etc.'- bezeichnet wird.
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selben iibersenden za wollen, damit er sie wortlich in den nenen Jongelin

aafnehmen kann. Er selbst hat darin mit den Denkwiirdigkeiten der Abtei
Ctteaux begonnen, welche sehr interessant sind. lob habe sie im Original ge-

sehen, wie sie dem Archiv entnommen.warden. Es werden Dinge zam Vorschein
kommen, welche bisher in der Offentlichkeit nnbekannt waren. Sie konnen in

Betreff ihrer Abtei ungefahr so rorgehen, dass sie mit dem Gapltel von der
Grfindung derselben beginnen. Unter anderm darf man nieht vergessen, von
den Zeiten des englischen Generals 61 und der Religionsandernng seitena der
Berner za beriohten, fiber die Heimsnchangen darch Krieg nnd Brandangliiok,

von welohen von Zeit za Zeit die Abtei betroffen warde, aberhaupt von allem,

was es Denkwfirdiges und for sie Ebrenvolles gibt, wie es in dem Circular

des Generalprocarators bemerkt worden ist. Von den Provinzen, welche ihre

Denkwardigkeiten am genauesten eingesandt haben, steht Bohmen oben an,

dann kommt gleieh Osterreioh; aas Schlesien sind die eines einzigen Haases
noch aasstehend. Es wird ein beachtenswertes Werk werden, welohem die

schiaen Abbildangen der Abteien zur Zierde gereichen, denn man wird alle

gravieren lassen, sofern die Gravenre davon eine gate Wiedergabe fertigen."

»Was die Abteien Ratbhausen and Esohenbach betrifft, so findet

sich dar'dber wohl etwas in dem ,Apiario Salemitano', aber es ist za wenig
ausffihrlich. Der Herr Generalprocarator lasst Sie deshalb bitten, ibm etwas
Ausffihrlicheres fiber diese beiden Kloster za schicken and namentlich auch
das Verzeichnis ihrer Abtissinnen, ihrer Besitznngen n. s. w. In der Be-

schreibang der Abtei Ctteaax findet man alle deren Teiche, Dorfer, Geriobte

u. s. w. verzeichnet, ebenso werden anch alle Kriegsereignisse, Plfinderangen

und andere bemerkenswerten Vorkommnisse berichtet." (11. Juli 1738.)

Schon am 16. Aug. d. J. sohreibt P. Benedict neuerdings an den Abt
zn St. Urban: .Der Generaiprocurator reohnet fortwabrend daranf, dass Sie

ibm eine genaae Geschichte ihrer Abtei einsenden werden, welche er in den
neaen Jongelin aafnehmen will. Icb erinnere micb, einmal in ihrer Kanzlei
ein kleines Bnch gesehen za haben, welches eine Art Geschichte der Abtei,

von deren Griindang an bis zur Zeit eines ihrer Vorganger, namens Goldlin,

enthielt, wenn ioh micb nicbt tausche. Dieses Bfichlein konnte dazu dienen,

die verschiedenen Ereignisse kennen za lernen, welche die Abtei betreffen,

z. B. die ehemaligen Kriege der Englander, von denen mehrere Taasende in

der Umgebnng derselben lagerten and von denen ein Theil beim Ubergang
fiber die Brticke bei Aarwangen ertranken ist, wie ich erzablen borte. Endlich

kann man in diese Geschichte anch alles aafnehmen, was in irgend weloher
Weise zum Ruhme der Abtei beitragen kann."

Im Briefe vom 12. September d. J. kommt P. Schindler abermals anf
diesen Gegenstand zn sprecnen: . „Nachdem Sie die Geschichte der Abtei St.

Urban vollendet haben, mfissen Sie alles darch die Nantiatar nach Rom schicken

und zwar zur Zeit, da der Nuntios dorthin zuruckkehrt, wie das Geriioht geht,

ebenso kann Abt Quarre, wenn der neae Nantius von Rom kommt, Ibnen
durch diese Gelegenheit den Bogdanowitz senden.*

Einen Monat spater meldct ein Brief nach St. Urban: .Der Abt von
Eosserthal wird etwa in vierzehn Tagen in Rom ankommen, wie er una aus
Turin geschrieben hat. Er hat alle Manascripte und alle Abbildungen von
unseren Abteien im Auslande mitgenommen, aafter der von Oliva und der
unserigen, welche ibm wahrend des Einpackens entwendet worden sind. Ich

babe ihm eine Abbildnng von unserem Hause gegeben, welche mit Tusch aus-

gefuhrt, aber sehr scblecht gezeichnet ist. Sie werden daber gutthun, ihm eine

63. Ingelram VII de Couoy, der die sogen. Gngler in die Schweiz flihrte. S. darUber
Ciflt-Chronik 9, 36.
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bessere Tnschzeichnang za schicken. Er wird einen Kapferstecber suchen,

am all die Bilder machen za lassen and darait den neaen Jongelin za schmficken,

was aber viel Geld kosten wird." (15. Oct. 1738.)

Infolge Ablebens des Abtes Quarre, er starb schon im Frfihliog 1739,

nnterblieb leider die Ansffihrang des geplanten Werkes. P. Benedict scbrieb.

deshalb am 22. April genannten Jabres nach St Urban: ,Wenn Sie die ge-

schichtlichen Aafzeichnnngen fiber St. Urban noob nicht nach Bom geschickt

baben, so bebalten Sie dieselben zuruck, da wir vorlaufig noch nicbt wissen,

ob jemand die angefangene Arbeit des Verstorbenen fortsetzen will. Wean
dafiir niemand aos dem Orden in Bom sioh fiudet, so werden wir gelegentliob

alle ge8chichtlioben Anfzeiohnangen nebst den Abbildangen der Abteien zarack-

bringen lassen, welche Abt Qaarre mit sich in die ewige Stadt genommen
hatte. Homo proponit, Dens disponit"

Scblimm lauten die Nachricbten fiber das gesammelte Material einer

neaen Ansgabe Jongelins in dem Briefe vom 4. Febr. 1742 : .Seit dem Tode
des Abtes Qaarre denkt man nicbt mehr an einen neaen Jongelin. Ein Theil

der Manascripte gieng aaf dem Heere verloren, da man sie von Civita veccbia

nacb Marseille sandte, vielleicht sind sie aber auch in Bom gestoblen worden.
Man ist fiber den Veriest recbt betrfibt, weil der gro6te. Theil davon in sehr

guter Ordnang war, namentlich die ans Bohmen and Osterreioh gelieferten

Beitrage, es somit nichts weiteres bedurfte, als sie abzascbreiben and ibnen

deu Platz im Werke anzuweisen."

Im Briefe vom 29. August 1739 schreibt P. Sobindler: „Linea Clarae-
vallis et Morimundi' kostet 2 L. 10 s. and besteht aas mehr als 40
Blattern, welobe man nach ihrer Zosammengehorigkeit and in der Ordnang
aneinander kleben moss, am so ein groftes Tableau za erhalten. Das ,Calen-
dariam Ordinis' a 10 s. mass man aucb so aaf Leinwand aufziehen."

Des ,Menologium Cisterciense' gescbieht Erwahnnng im Briefe

vom 20. Febr. 1739: .Ich glaabe, dass in der Abtei St Bernard a. d. Schelde

das Ordens-Menologiom doppelt vorhanden ist Wenn Sie es far angezeigt

eracbten, so hatte ich nicht fibel Last, am einen anstandigen Preis es vom
dortigen Abte za verlangen, denn das nnserige za St Urban mass ziemlich

abgenatzt sein."

.Ein anderes Buch in 4° ist ebenfalls sehr selten, kostet 10 Frs and ist

daram billig; es enthalt Bilder, welche Scenen nnd Wander aas dem Leben
des hi. Bernhard darstellen.* (29. Aug. 1739.) M

Eine eigene, wenig erbanliche Erscheinnng aaf dem Qebiete der Cister-

denser- Literatar bilden jene Scbriften, welche darch die Streitigkeiten hervor-

gerafen warden, in welche die Abte von Ctteaaz im 17. and 18. Jabrhundert

fortwahrend sich verwickelt sahen. Man bezeiohnet sie vielleicht allgemein

am beaten mit dem Namen Streitschriften, wabrend sie im Franzosisoben

gewohnlicb den besser laatenden Titel ,Memoires' fdhren. Wir, die wir jenen

Kampfen and Zeiten ferae stehen, lesen diese Scbriften jedenfalls mit ruhigerem

Blnte, als es damals von den Ordensbrfidern beider Lager geschehen sein

wird. Ist deren Lecture aucb gerade nioht angenebm, so erhalten wir darch

sie doch manche Belohrung und Aufklarung, weil die Parteien auf die Consti-

tntionen and Statuten, wie auch aaf die Vergangenheit and Tradition des

Ordens fortwahrend sich berufen and so ans damit nioht nur bekannt machen,
sondern daruber oft schatzenswerte Anfklarungen geben. Sicber aber wt, dass

mit dem Qelde, welches die Herstellang dieser Drackwerke and die gleioh-

64. Ist jedenfalls ,S. Bernard! Vite Hednlla' gemeint. (S. Jananschek ,Bibllographla

Bernardina' No. 1078.)
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zeitig gefiihrten Processc kosteten, Gro&es zam Nntzen nnd Wobl des Ordens
hatte gescbaffen werden konnen.

P. Schindler spricht in seinem Briefe, welohen er im Jnli 1732 aus Paris

an den Prior zu St. Urban sandte, znm erstenmal von dergleichen Scbriften

:

„Ich benntze die bald erfolgende Abreise des jnngen Capitans Pfiffer, nm Ibnen
einige unserer Memorres zu sobicken, welohe wir in der Eile baben drucken
und vertheilen lassen, am alien den scblimmen Presserzeognissen zn begegnen,
welobe der Abt von Clairvaux im Namen seiner beiden Genossen, der Abte
von La Ferte nnd von Pontigny, gegen den Abt von Ctteanx der Offentlichkeit

ubergab. Wabrend des ganzen Winters war jener damit beschaftiget, seine

,Factums( anznbringen ; dabei trug er grofie Sorge, sein Than vor ans za ver-

bergen ; allein wir baben es schlie&lich doch karz vor Ostern entdeckt Seitber

haben wir die ,Factnms< widerlegen lassen. In Paris warden nioht viele aus-

getheilt, aber in grofter Mcnge in Flandern, wobin wir auch eine biibsche

Anzahl von Exemplaren unserer Entgegnnngen schicken werden. Nachdem
der .Abt von Clairvaux unsere Denkschrift erhalten hatte, Heft er sofort an
einer Gegenantwort arbeiten, and diese wird bald erscheinen, da sie scbon
nnter der Presse ist. Wir aber werden nns bereit halten, am darauf recht

kraftig za erwidern, was wir bisher in der Absicht vormieden haben, am ibm
zar reobten Zeit die gebiirende Abfahr angedeihen zu lassen, worauf er nicht

gefasst ist"

„Wir haben nur ein einziges ,Factum' bekommen konnen, welches von
Seite und im Namen der drei Abte gedrnckt worden ist. Es ist sonderbar,

der Abt von Clairvaux hat es in ihrem and in seinem Namen machen lassen,

aber ohne ihr Wissen and obne ihre Zastimmang, wie ans der Abt von Pon-
tigny bier and in Aaxerre betheuerte, wobin er gekommen war, am dem
Generalabt seine Anfwartung zu machen, als dieser nach Paris rciste. Weil
der Abt von Pontigny nicbts za verlieren hat, und der von Clairvaux alle Aub-
lagen bestreitet, so lasst er ihn gewahren. Da. that er aber nicht recht."

„Wenn ich mit der Zeit eines ihrer (der Abte) ,Factums< und eine ihrer

Antworten auf unsere ,Memoircs' erwischen kann, so werde ich sie mit

nnseren Erwidernngen auf die ihrigen senden, denn wir halten uns bereit,

da wir wobl wissen, was sie in nnseren Denkscbriften aufgreifen konnten und
wovon die Eile Ursache gewesen ist, da unser Drucker da and dort Fehler

gemacht hat, von denen ich einige oorrigierte, auch an einer Stelle eine Zeile

ansloscbte, welche znviel ist. Das werden Sie leicht bemerken. Ich bitte,

zwei oder drei Exeraplare unserer Denkscbriften nnserem Abte zu ubergeben
and von den iibrigen je eines dem Abte von Hauterive and Lazel in meinem
Namen zu iibersenden. Die Lecture dieser Stiicke wird sie ein wenig unter-

halten. Die anderen Schriften sind for unseren Abt.!*

ffIeh habe diesen Morgen", so heifit es im Briefe vom 10. Jnli 1733,

„ein Paket mit drei Denkschriften abgehen lassen, welche sich auf den
Process beziehen, welchen der Abt von Ctteanx mit drei (Primar-) Abten hat
Sie werden die Sendnng auf dem Weg iiber LUzel erhalten. Sobald unsere

neueste Denksehrift, welche nmfangreich sein und ans drei Theilen bestehen

wird, gedrnckt ist, werde ich sie senden. Der erste Theil derselben cntlia.lt

alles, was die drei Abte gegen den Abt von Ctteaux, ihren Vaterabt, General
und Oberen vorgebraoht haben, der zweite unsere Antworten, Entgegnnngen
and Beweise gegen sie, and der dritte die Folgerungen, welche der ,avocat

general da Roy aa Grand conseil' daraus gezogen hat, nebst dem Urtheil am
Schlasse. Dieses Werk wird somit ananfechtbar, interessant zum Lesen and
ein ewiges Denkmal gegen die Emporang und den Ehrgeiz der Abte von
Clairvaux sein, welche die Urheber all der Wirren siud, welche seit 400 Jahren
im Orden stattfanden.

"
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„Ich babe noch ein Werk in 4° bier", schreibt P. Benedict am 22. Marz
1734, . welches sich auf den Process bezieht, welcber gegen die drei be-

kannten Prirnarable gewonnen worden ist, und welches Sie noch nicht besitzen.

Ich werde es fur Sie aufheben und gelegentlich schicken; es ist interessant,

wichtig and nor in 25 Exemplaren gedruckt."

(Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapitel.

XV. ErSffnnng des Generalcapitels.

Mit diesem Artikel kommen wir zu jenem Theile unserer Arbeit, welcher
die Aufgabe hat, den Hergang zu beschreiben, welcher bei der Abhaltung der
Generalcapitel beobachtet wurde. Diese Darstellung begegnet nicht unerheblichen

Schwierigkeiten. Der Statuten, welche den Beginn, den Verlauf und den Schluss

des Generalcapitels regeln, gibt es eine Menge, aber eine vollstandige, iiber-

sichtliche Zusammenstellung dieser Vorschriften vermissen win Wohl besitzen

wir wertvolle Aufzeichnungen, welche ein Abt oder Monch im 13. Jahrhundert
daruber machte und aus welchen wir die Tagesordnung und das Arbeitsprogramm
fiir die Dauer des Generalcapitels kennen lernen; 1 allein so gewissenhaft und
genau auch diese Arbeit ist, so gibt sie uns doch nur Kenntnis von der Art
und Weise, wie das Generalcapitel urn die Mitte des 13. Jahrhunderts oder bis

dorthin gehalten worden ist. In den nachfolgenden Zeiten machten die geanderten
Verhaltnisse im Orden ihren Einfluss auch in der Abteversammlang geltend,

indessen gieng deren Abhaltung im ganzen immer noch nach dem herkommlichen
Brauche vor sich. Allein da vom 16. Jahrhunderte an die Unterbrechungen
haufiger und langer wurden, welche zwischen den einzelnen Generalcapitel n

eintraten, so mochte nach und nach die eine oder andere ceremonielle Vorschrift

in Vergessenheit gerathen oder iiber deren Sinn Zweifel entstehen, da die

lebendige Oberlieferung jetzt fehlte. Dieser Mangel muss recht fuhlbar geworden
sein, als man im Generalcapitel des Jahres 1686 den Antrag stellte, es solle

auf Grund der alten Ordensstatuten eine Ordnung ausgearbeitet werden, nach
welcher das Generalcapitel abzuhalten sei.* Ob es geschehen, ist mir nicht

bekannt. Aufiallig an diesem Beschlusse bleibt nur, dass er gefasst wurde,

obschon wenige Jahre vorher (1670, 1677 u. 1683) in bekannten Werken
genanntes Manuscript abgedruckt erschien. Wollte man durch die Ignorierung

dieser alten Aufzeichnungen bekunden, dass man ihnen kcinen Wert beilege,

weil sie nicht vom Orden aus veranlasst oder gemacht worden waren, oder sah

I. Fragliches Manuscript erschcint zucrst abgedruckt in dem Werkc des Abtcs Joh. Pclletier

von Faucarmont .Sommaire des remarques chronologiqucs . . .' (p. 127— 134), dann in den schon
oft citiertcn Werken: ,Du premier esprit de l'Ordrc de Cisteaux' (P. 1. p. 252 IT.), ,Lc veritable

gouvernemcnt de I'Ordre de Cisteaux' (p. 148 lif.) und ,La maniere de tenir le Chapitre General
lie I'Ordre de Cisteaux.' Es muss in der Zeit zwischen 1233, genauer 1244 und 1265 entstandcn

sein, da es als Tag der Ankunft der Abte den 12. September angibt, den Brauch, bei der Capitels-

Eroffnung das ,Vcni Creator' zu singen, schon kenut, die Bulle Clemens IV aber untcr den zu

lesenden Schriftstilckcn nicht auftuhrt. Wir werden diese wichtigen Aufzeichnungen ebenfalls voll-

slandig zum Abdruck bringen und zwar die zu unsern Artikeln in Beziehung stehenden Thcilc jeweils

am Schlussc derselben und in unterscheidender Schrift. Sonst werden wir sic immer mit Ms be-

zeichnen, wo wir uns auf diesclben bcrufcn. — 2. Ad requisitionem R. D. Promotoris, ut prascri-

beretur forma tcncndi Capituli Generalis juxta antiqua Ordinis slatuta, deputati sunt ad id muuus
Adm. R. D. de Morimundo, R. D. de Valle Richerii, de Columba et de Chri9ta.
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man sie als ungeniigend an? Sei dem, wie ihm wolle, so viel bleibt unbestritten,

dass sie uns iiber manche Punkte Aufschluss geben, welchen wir anderswo

vergebens suchen; das gilt schon zum Theil von der Eroffnungsfeier.

Bei jeder Versammlung spielt die Eroffnungsfeier eine nicht unwiclitige

Rolle. Sie soil die Theilnehmer auf die kommenden Verhandlungcn vorbereiten,

sie in die richtige Stimmung versetzen. Wurde diese in Citeaux schon "durch

die Bedeutung und Heiligkeit des Ortes hervorgebracht, so wurde dieselbe noch

mehr gehoben durch die Fcier, welche das Generalcapitel dem Beginn seiner

Thatigkeit vorausgehen lieB, um auf diese des Himmels Beistand und Segen

herabzuflehen.

Aus dem vorletzten Artikel hatten wir crsehen, dass die Ankunft dcr

Abte in Citeaux im Laufe der Zeiten jeweils zu verschiedener Tagesstunde

erfolgte. In der Regel kamen sie unmittelbar vor der Terz an, welche etvva

um 9 Uhr begann. Es hatten somit die Abte, die in Dijon oder anderswo

den Eroffnungstag des Generalcapitels abwarteten, hinlanglich Zcit, bis zu dieser

Stunde in Citeaux sich einzufinden. Trafen die Theilnehmer am Generalcapitel

schon am Vorabend ein, so wurde genannte kirchliche Tagzeit am folgenden

Morgen friiher gehalten, 8 namentlich wenn man voraussah, dass die Eroffnungs-

sitzung langer dauern werde, oder wenn man zwischen dieser und dem feierlichen

Gottesdienste eine Pause eintreten lassen wollte.4

Unmittelbar nach Beendigung der Terz sprach der Hebdomadarius des

Conventes Citeaux iiber die anwesenden Abte das Gebet, welches nach Vorschrift

der Regel fiir die von der Reise zuriickgekehrten Mitbriider verrichtet werden
soil. Die Kenntnis von der Beobachtung dieser Rcgelvorschrift bei diesem

Anlass verdanken wir dem vorerwahnten Manuscripte, denn in den Statuten

der Generalcapitel habe ich dariiber nichts erwahnt gefunden, wohl aus dem
Grunde, weil die Einhaltung dieses Branches selbstverstandlich scliien. Freilich

lautet die betreffende Stelle dort: »Qui post Tertiam venient debent tantum

unam benedictionem accipere ab Hebdomadario«, woraus wir schlieSen mochten,

die anderen hatten sie vorher empfangen. Julian Paris aber, der vorziigliche

Kenner unserer Ordensbrauche und Verfasser des .Nomasticon Cisterciense',

iibersetzt einfach: »Ils doivent tous recevoir ensemble la Benediction a 1'Eglise

immediatement apres les Tierces par le Semainier, ainsi qu'elle se donne a ceux

qui arrivent des champs.* 5 Es entspricht das auch ganz der Regel, gemaB
welcher diese Benedictio den auf die Reise sich begebenden oder von ihr

zuriickkehrenden Mitbriidern am Schlusse des Chorgebetes zu spenden ist. Ob
dieser schone Brauch auch spater noch anlasslich des Generalcapitels eingehalten

wurde, mochte ich fast bezvveifeln, jedenfalls war dieser beim Eintritt in Citeaux

empfangene Reisesegen insofern fiir die Abte besonders bedeutungsvoll,

als er sie daran erinnerte, sie seien jetzt aus der Fremde ins gemeinschafiliche

Vaterhaus eingezogen, zur Mutter aller gekommen.
Auf die Terz folgte nun die ,Missa de Spiritu San cto', welcher alle

Abte und der Convent von Citeaux beiwohnten. Jene Abte indessen, welche
zu celebrieren wiinschten, konnten es thun, aber sie mussten bis zur Beendigung
des Hochamtes ebenfalls fertig sein,6 weil man unmittelbar nach demselben ins

Capitel gicng, wo keiner fehlen durfte. Sooft die Ankunft der Capitularen am
Vorabend der Ertiffnung des Capitels erfolgte, hatten sie in der Friihe, also

vor Beginn des Hochamtes, Zeit und Gelegenheit genug, die hi. Messe zu lesen. 7

Die Missa de Spiritu S. war bei diesem Anlass jedenfalls von den ersten

Zeiten an iiblich, wenn ihrer auch, soviel mir bekannt ist, erst im Jahre 121

1

3. Tachler sagt (S. 145) um 8 Ulir, ein anilermal (S. 240) um 6 lihr; P. Meglingcr (c. 36)
lasst sie um 7 Uhr beginnen. — 4. Um 1. B. das FriihstUck einzunehmen. S. Cap. Gen. A" 1771.
— 5- Du premier esprit P. II, 252. — 6. Usque ad Evangeliuin Missx, d. h. bis zum Evang.
S. Joannis am Schlusse. Ms. — 7. Meglinger c. 36.
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Erwahnung geschieht, da befohlen wird, dass diese Messe feierlich zu halten

sei.8 Was man unter diesem » feierlich* zu verstehen hat, gibt ein weiteres

Statut vom Jahre 1221 bekannt, worin es hei6t, dass Kyrie und Gloria am
Tage vor Kreuzerhohung (damals fand die Eroffnungsfeier eben noch am
13. September statt) in Gteaux feierlich wie an Sonntagen gesungen werden
sollen.9 Gar haufig werden Ordensbischofe diese Messe celebriert haben; von
der Zeit an aber, da den Abten die Befugnis des Gebrauches der Pontificalien

verliehen worden war, hatte immer ein Pontificalamt mit zahlreicher Assistenz

statt. ,0

Fiel der Beginn des Generalcapitels auf den Sonntag, so war in CJteaux

die Missa matutinalis de Dominica, die Hauptmesse aber, d. h. das Hochamt
nach der Terz, de Spiritu Sancto." Dieser gieng dann ohne Zweifel die iibliche

Sonntagsprocession durch den Kreuzgang voratis. Eine Procession wurde
aber zuweilen iiberhaupt fur den Eroffnungstag des Generalcapitels angeordnet,

wenn wichtige Anliegen den Orden oder die Christenheit beschaftigten, wie
es z. B. im Jahre 1470 geschah, 1* da um die Einigkeit und den Frieden zwischen
den christlichen Fiirsten gebetet werden sollte.

An der Abhaltung des Generalcapitels nahm selbstverstandlich von jeher

der ganze Orden den regsten Antheil. Es begleiteten deshalb nicht nur die

nach Gteaux ziehenden Abte die Segenswiinsche und Gebete ihrer Convente,
sondern iiberall in diesen selbst fand am Tage der Eroffnung des General-
capitels feierlicher Bittgottesdienst statt, um auf die Berathungen und Beschliisse

der hohen Versammlung des Himmels Beistand zu erflehen, und um auf diese

Weise zu bekunden, welchen festen Einigungspunkt der gesammte Orden im
Generalcapitel erblicke. Jeder einzelne Priester las deshalb in der Meinung des

Ordens an diesem Tage die Heiliggeist-Messe, wenn er nicht durch eine andere
Verpflichtung des Ordens oder Conventes sich verhindert sah. 13 Ebenso war
die feierliche Conventmesse de Spiritu Sancto, 14 und sie durfte wegen der in

der Kirche aufgebahrten Leiche eines eben verstorbenen Ordensbruders nicht

unterlassen werden.'5 Der Sonntag brachte insofern eine Abweichung von der
Ordnung in Gteaux, dass iiberall in den Klostern an diesem Tage die Matutinal-

messe de Spiritu S. gefeiert wurde, wiihrend das Conventamt de Dominica war.**

Als im Laufe der Zeiten einmal, wie wir friiher vernommen haben, die Ab-
haltung des Generalcapitels in die Friihlingszeit und zwar der Beginn desselben

auf den Montag in der Bittwoche verlegt wurde, da ward zugleich verordnet,

dass an diesem Tage die erste Messe de Rogationibus und die zweite de Spiritu S.

sein solle. 7

Solange die Abhaltung des Generalcapitels regelmaSig jahrlich stattfand,

wurde die Missa de Spiritu S. in alien Klostern gehalten, ohne dass es hiezu

einer besonderen Mahnung bedurfte. Spater aber, als langere Unterbrechungen

8. Abbates ad Cap. vcnientes, in vigilia S. Cruris intrent Cistercium ante Tertiam, et post

Tertiam Missa dc Spiritu S. in conventu solemniter celebretur. — S. auch Ant. Def. VI, 5. —
9. Praecipitur, ut Gloria in excelsis cum Kyrie cleison solemniter dicatur in conventu in missa de
Spiritu S. in vigilia S. Cruris apud Cistercium, sicut dominicis diebus. — to. S. die Schilderung,

welche Meglinger i. J. 1667 davon entwirft (c. 36). — 11. Si Dominica fuerit matutinalis missa de
Dominica, major de Spiritu S. erit, et hoc apud Cistercium. (Slat. A 121 1). — Ant. Def. VI, 5. —
12. Ut omnia in pace incipiant et ad pacem terminentur, statutum est, ut prima die capituli ante

omnia et die sequenti fiat solemnis, devota, et religiosa processio per claustrum Cistercii, omnibus
ibidem devote Altissimum orantibus pro pace, concordia, et unitate regum, principum et dominorum,
prsesertim illorum, in quorum dominiis statuta sunt monasteria Ordinis nostri. — 13. Ant. Def. VI, 5.

— 14. In ceteris domibus Ordinis nostri in eadem vigilia (s. Crucis) missa de Spiritu S. dicitur.

Inst. Cap. Gen. V, 9. — 15. Haec autem missa pro praesenti defuncto non omittatur. (Stat. A°
1211. 1233. Inst. Cap. Gen. V, 9.) — 16. Si Dominica evenerit, (missa) matutinalis de Spiritu S.,

major de Dominica erit. (I. c.) — 17. Ilia prima die erunt duae missse in quolibet Ordinis conventu,

quarum prima erit de jejunio et secunda de Spiritu S. pro ingressu Capituli. (Stat. A" 1439.)
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eintraten, fand man es liir nothig, an diese Pflicht zu erinnern. In den Schreiben,

durch welche die Abhaltung eines Generalcapitels jeweils angekiindiget wurde,

nahm diese Aufforderung in der Regel eine Stelle ein ; es wurden die Mitglieder

der Manner- wie Frauenkloster eindringlich gemalint, die iibliche Messe zu

halten und sonstige Gebete wahrend der Dauer des Generalcapitels zu vcr-

richten. 18 In Citeaux fanden solche nach dem Completorium statt, wie aus

einer Bemerkung in den Acten des Generalcapitels vom Jahre 177 1 hervorgeht. 19

Nach Beendigung des Hochamtes in Citeaux wurde sofort mit der Glocke

ein Zeichen gegeben, und alle, Abte wie Monche, begaben sich ungesaumt ins

Capitelhaus. Dass Monche auch hier an diesem Tage und an den folgenden

jeweils vor Beginn der Morgen-Sitzung wahrend einer bestimmtcn Zeit zugegen
waren, geht aus der bekannten Rede des hi. Bernhard hervor.* Die authentische

Bestatigung ihrer Anwesenheit aber erhalten wir durch die Jnstituta Gen.
Capituli"" und ,Inst. Cap. Generalis'. 2* Novizen und Laienbriider hatten aber

jetzt wie auch spater keinen Zutritt. Wohl aber sah man zu alien Zeiten Gaste,

ja selbst solche weltlichen Standes, dieser Feier beiwohnen.*3 Wenn im 18.

Jahrhundert ofter Vertreter des allerchristlichen Konigs anwesend waren,** einen

bevorzugten Platz einnahmen und in den Gang der Verhandlungen eingriffen,

so hatten leider die Abte diese Verdemiithigung selbst verschuldet.

Nachdem alle versammelt waren, warf man sich auf die Knie nieder und
sang ernst und feierlich den Hymnus ,Veni Creator', welchen der Cantor von
Citeaux angestimmt hatte. War der Hymnus zu Ende, dann erhob sich der

Vorsitzende und sprach mit lautcr Stimme: >Emitte spiritum* &c, »Dominus
vobiscum« und betete hierauf die Oration »Actiones nostras*." Das Statut,

welches die nochmatige Anrufung des hi. Geistes urn dessen Beistand anordnet,

legt die Vermuthung nahe, es habe dieser Brauch vor genannter Zeit (1244)
nicht bestanden. In den Jnstitutiones Cap. Generalis', wo von der Missa de
Spiritu S. die Rede isr,*6 wird wenigstens dieser Gebete keiner Erwahnung gethan.

Ob urspriinglich eine Ansprache*7 an die Versammelten an diesem Tage
schon erfolgte, ist nicht sicher, aber ziemlich wahrscheinlich; in spateren Zeiten

aber wurde an diesem Tage stets eine Rede und zwar in der Regel von dem
Abte von Citeaux oder von einem anderen Abte oder Religiosen gehalten,

dem er sie iibertragen hatte. Ja in der allerletzten Zeit von Citeaux geschah

es sogar, dass der weltliche Vertreter des Konigs eine Ansprache an die Ver-
sammlung richtete, und diese in aller Unterwiirfigkeit sie anhorte.*8

18. Porro prsecipimus, ut in singulis Ordinis nostri utriusque sexus monastcriis praedicla die

decima septima et sequcntibus mcnsis Maji, quibus idem Capitulum celebrabitur, Missa; de Spiritu S.,

prout moris est, dicantur et pise ad Deuin preces tam privatac quam publica: elTuntlnntur, ut divina

gratia nobis omnibus in Dei nomine tunc congrcgatis adsil in statuendis et ordinandis iis qux divinse

Majestati placita fuerint et nostro Ordini salutaria. (Indictio Cap. Gen. A D. 1683 celebrandi). —
Mit diesem wurde also verlangt, dass taglich die Hciliggeist-Messe gelcsen werdc. — 19. Post

Completorium et Salve Regina v. Conventus Cistercii durante Cap. Gen pro felici cjusdem successu

et Ordinis conscrvatione Rcsp. >Tu Domine universorum . . .t cum Vers, et Collecta cantari solebat. —
20. Adsunt venerabiles fratres ct coabbates nostri de numero pradatorum ; adsunt et mouachi . .

(S. 35 de diversis.) — 21. c. 48. — 22. Dist. V, 15. — 23. So berichtet z. B. P. Tachler : Ad
capitulum ivimus cxclusis omnibus saecularibus quorum magna fuit copia, qui si etiam fuissent

intromissi, uti superioribus factum annis, religiosi non habuisscnt locum. (Cist. Chron. 4, 240). —
24. Commissarii Regis cum suis secretariis, D. Generalis cum universo abbatum et religiosorum tam
archimonasterii Cistercii quam hospitum coctu, solis novitiis et conversis exclusis, locum capituli

intrarunt. (A* 1771). — 25. Ut cuncta nostra operatio a Deo incipiat et per eum flniatur, statuitur

ut abbates in Gen. Capitulo congregati in primis hymnum »Veni Creator Spirituse cantent solemoiter

et devote, postea dicatur a prsesidente versus «Emitlei et subjungatur collecta >Actiones nostras,

quaesumus, Domine &c.c (Stat. A° 1244) — 26. Dist. V, 9. — 27. Der hi. Bernhard hat Uber
Aufforderung des Abtes von Citeaux jedenfalls Offers Proben seiner Beredsamkeit und seines Eifcrs

in der Abteversammlung gegeben. Erhalten sind auch von anderen Abten bci diesem Anlasse
gehaltenc Rcden, wie z. B. die von Garnerus, Abt von Clairvaux (Migne, T. 205 col. 779—79S),
von einem gewissen Abte Justus (D11 premier esprit P. 111. p. 24 -41) u. s. w. — 28. S. z. B. die

Acten der Generalcapitel 1738, 1765 u. 1786.
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Vielleicht war anfanglich der Hergang am ersten Tag der Abteversammlung
nicht verschieden von dem im gewohnlichen, taglichen Capitel, so dass wir an

Stelle der Rede die iibliche Regelerklarung uns zu denken haben. Sicher ist

aber, dass wahrend des i. Jahrhunderts des Ordens anlasslich der Eroffnung

des Generalcapitels die feierliche .Absolutio Defunctorum' an diesem Tage
stattfand, welche spater auf einen anderen verlegt wurde. Nach dieser sprach

der Vorsitzende »Adjutorium nostrum*, woraufsich alle Mdnche entfernten ,9

Nachdem dann alle Anwesenden sich gesetzt hatten, sprach der Vorsitzende:

»6cnedicite« und fiigte gleich bei: »Loquamur de Ordine«, womit nun das

Capitel eigentlich begann, denn alsbald stellte der Abt von Citeaux die Fragen,

ob vielleicht im vergangenen Jahr cine Abtei nicht visitiert worden sei, ob
Abte zum Capitel nicht erschienen seien? Dann wurden die Entschuldigungen

angehort, welche die Ausgebliebenen durch ihre Boten iiberbringen lieBen,

worauf diesc ebenfalls das Capitel zu verlassen hatten. °

Die Lesung der .Charta Charitatis' fand ati diesem Tage von jeher statt

und gieng jedenfalls dem »Loquamur de Ordine« voraus, nachdem der Cantor

oder der Lector, der von diesem dazu bestimmt worden war, den Segen vom
Abte von Citeaux erbeten und erhalten hatte.81 Ebenso wurde das Statut

•Quomodo se habeant Abbates in Capitulo Generali«M und hierauf die Defini-

tionen oder Beschliisse der vorjahrigen Abteversammlung verlesen. Sett dem
Erscheinen der Bulle Clemens IV war man verpflichtet," auch dicse jedes Jahr

zu lesen, und noch spater stellte Benedict XII beziiglich seiner Constitutionen

zur Reformierung des Ordens die namliche Forderung.84 Zu jeder Zeit aber

lagen Schreiben vom Papste,*5 von Fiirsten und von anderen hohen Herren

gcistlichen oder weltlichen Standes vor, deren Inhalt zur Kenntnis der Ver-

sammlung gebracht werden sollte. Man sieht, an Stoff zur Lecture fehlte es

nie, welche ziemlich viel Zeit in Anspruch nahm.

Seit es aber Definitoren zu wahlen gab, wurden von den verschiedenen

Constitutionen nur jenc Theile gelesen, welche auf das Generalcapitel sich be-

ziehen, worauf der Abt von Citeaux mit den vier Primarabten in das Defini-

torium sich zuriickzog, um dieses Geschaft zu besorgen und urn auch die iibrigen

Abte zu bezeichtien, die wahrend der Dauer des Generalcapitels irgend etn Amt
zu bekleiden oder eine Function zu verrichten hatten. Inzwischen wurde dann

die Lesung der iibrigen Theile der Constitutionen fortgesetzt, bis die fiinf Abte
ins Capttel zuriickkehrten, worauf durch den Notar die Namen der Gewahlten,

die .Ordinatio Capituli', verlesen wurde. Hierauf leisteten diese wte der Abt
von Citeaux selbst den vorgeschriebenen Eid. Damit fand die Eroffnung und

die erste Sitzung des Generalcapitels ihren Abschluss.

Wir lassen von der oben erwahnten aus dem 13. Jahrhundert stammenden
Capitelordnung hier nun jenen Theil folgen, welcher vom ersten Tag handelt:

I. Die Capituli Gen oralis. Hoc est in die prsecedente vigiliam sanctss Cruris

Abbates advenientes Cistercium inlrent ante Tertiam, et post Tertiam Miata de Spiritu

sancto in Conventu celebrctur. Si Dominica fucrit, Missa matutinalis erit de Dominica ct

major de Spiritu sancto; Abbates vero possunt privatiin Missas cantare usque ad Evan-
geliura Missse. Qui post Tertiam venient debent tantum unam bcncdictionem accipere ab
Hebdomadario Post Evangelium Missa; ad nutum Abbatis Cistercii pulsetur signuui, et

cant omnes Abbates sine mora in Capitulum; quibus congregatis et Abbate Cistercii ad-

veniente et residente postqnam deeantatus fuerit Hyranus Veni Creator &c Cantore ipsum

incipiente, cum versu Emitte &c Dominus vobiiicum &c et coll. Actiones &c dicatur ab ipso,

29. Inst. Gen. Cap. c. 48. — 30. Inst. Gen. Cap. c. 69. — 31. War ein Bischof anwesend,

so gab dieser die Benediction. Ms. — 32. Inst. Cap. Gen. V, 14. — 33. c. 24. Nomast. Cist,

p. 3-6. — 34. c. 42. Nomast. p. 494. — 35. So schreibt der hi. Bernhard an Eugen 111, dass

desscn Brief im Capitel verlesen worden sei und groBe Freude bcreitet habe. (lip. 273). — Der

Brief (Ep. 145), welchcn Bernhard selbst aus Italien an die zum Generalcapitel vcrsanimeltcn Able,

sandtc, wurde jedenfalls auch OHentlich verlesen.

Digitized by VjOOQ IC



— 214 —
Benedicite, et subjungat, Loquamur de Ordine. Hoc antein, id est, loquamur de Ordine,
semel tantam dicatur in die. Postea ad nutura ipsius legatur sentcntia a Cantore scilicet,

Quomodo so habeant Abbates in Capitulo Generali. Qua perlecta Carta Charitatis legatur,

et post, Definitiones anni prteteriti recitentur. Deinde si Littera; legends hierint interim
legi possunt, et proclamationes fieri more solito.

(Fortsetzung folgt.)

L'Harnionium Diatonique.

Demonstration faite par l'inventeur — le Rev. Pere Dom Robert Collette, Sous-
Prieur de l'abbaye du Val-Dieu de l'Ordre de Citeaux — des avantages de l'instrument

pour l'accompagnement du Plain-Chant, devant une reunion d'hommes competents. (23 Avril,

2 a 4 h. 1901.)

Preambule.

ReVerendissime Pere Abbe\ ReVe'rends Peres, Messieurs,

Avant de developper devant cette imposante assemblee le sujet annonce, je
crois utile de vous y introdnire par la porte de I 'bistoire, bistoire da siecle dernier.

Trompe par nn prejage qn'on a omis de sonmettre a un examen serieux, on
estime parfois que l'Etat Religieux est le tombeau ob vont s'ensevelir les dons
naturels que la divine Providence repartit entre les hommes avec une sagesse si

liberate. Ha petite bistoire prouvera a tout homme de bonne foi, et il n'y en a
pas d'autres ici, que ce prejuge est totalement denue de fondement.

Sans doute le religieux ne poursuit qu'un but: se vouer corps et ame a la

gloire de Dieu; mais, quoique prfH a tous les sacrifices, il rencontre sur son
chemln la Sainte Regie et l'autorite eclairee de son Superieur. Or, meme dans

un Ordre tout contemplatif, comme est l'Ordre Cistercien auquel je suis heureux

d'appartenir, le saint fondateur n'a pu ignorer que, a de rares exceptions pres,

il est impossible a 1'homme de dcpenser tout son temps a la priere et a la

meditation. Aussi S. Benoit, notre legislateur, pour empecher l'oisivete, cette

ennemie redontable de l'ame, comme il s'exprime au chapitre 48, a cote de la

contemplation et de la psalmodie, a-t-il sagement regie le travail, tant corporel

qu'intellectuel. Nous avons done notre temps de travail. Au 8uperieur incombe
le discernement des aptitudes d'un sujet, pour lui prescrire le travail qui sera le

plus appropric aux obligations du Saint Etat Religieux, et le soin de veiller a
ce qu'en toutes choses Dieu soit glorifie, comme s'exprime St. Benoit au chapitre 57,
ou a ce que tout esprit loue le Seigneur, comme parla jadis le propbeto royal,

psaume 150.

Voila ce qui fut fait pour moi, comme pour tant d'autres au Val-Dieu.

Quand, en 1881, j'echangeai le directorat spirituel des Dames Benedictines et les

bruits de la ville de Liege contre les delices de la solitude de l'antique Abbaye
du Val-Dieu, j'y etais connu par des traditions musicales de famille, par une
reputation personelle d'amateur de chant et de musique. Le venere Superieur,

qui me recut alors, le Rme Pere Prelat actuel, Dom Andre Beeris, qui en ce

jour a voulu encore se faire mon guide malgre le poids des annees porte si

vaillamment, sut d6s mon entree se rendre compte de mes aptitudes speciales, et,

sous la tutelle de 1'obeYssance religieuse, les diriger vers le vrai but de la vie

religieuse plus vigoureusement que je n'eusse pu le faire moi-meme, livre a mes
seules forces dans le monde.

Temoin des efforts constants de Pie IX de sainte memoire et de Sa Saintete

Ldon XIII pour relever la Musique religieuse et le Chant liturgique, il ne recula

Digitized by VjOOQ IC



— 215 —

ni devant les fraia malgre ia pauvrete de notre Abbaye renaissante, — ni devant

le sacrifice prolonge do l'activite d'an sujet qui allait 6tre absorbee poor longtemps. —
Avec une Constance admirable qne Dien semble enfin vonloir recompense^ mon
venere Superieur ne cessa de m'exciter et de m'aider de mille manieres a ponr-

suivre mes etudes do Husique et de Chant Htnrgiqae et a murir mon projet de

procurer A notre Musique diatonique I'instrument diatoniqae que sa nature reclame.

Aossi est-ce avec uu bouheur mole d'une profonde reconnaissance que, ce

matin, avant de quitter notro chere Abbaye, je lui ai demande une Benediction

toute speciale, afin d'obtenir de Dien par 1 'intercession de notre glorieux Pere

8. Bernard, l'illustre reformateur du Plain-Chant cistercien dont nous celebrions

I'Office votif mensuel,

pour moi lumiere et force pour accomplir ma t&che,

pour vos belles intelligences patience et facilite pour supplier a mon insuffisance.

ReVeVendissime Pere Abbe^ Reverends P&res, Messieurs,

je vous remercie de l'honneur que vous voulez bien me faire en assistant a cette

seance dans laquelle je desire exposer:

/. les vues qui m'ont conduit a la construction de I'instrument que

foffre maintenant au public;

2. ses wantages;

J. son maniement.

1. Les vaes qui m'ont conduit a sa construction.

La verity, la justice, la reconnaissance me font un devoir de commencer
par un hommage bien me>it£ rendu aux savants ouvrages de M. Gevaert,

l'eminent Directeur du Conservatoire Royal de Bruxelles, que le R. Pere
Dechevrens S. J., dans scs Etudes de science musicale, appelle »Certainement

le musicien le plus <5rudit de notre epoque.«

Oui, Messieurs, c'est sa precieuse Histoire et Th^orie de la Musique de
l'antiquite qui — m'instruisant sur l'echellc de Pythagore, perfectionnde sous

Neron par Claude Didyme, amenee a sa plus haute perfection par Ptolemee

par un travail d'environ huit siecles, expliqudc enfin par la science moderne
dans ses trois consonances trois sons constitutives superposees en dominantes-

toniques: fa, la, do — do, mi, sol — sol, si, re — a fait germer dans mon
esprit la premiere idee de mon Harmonium diatonique.

L'cchelle de Pythagore et 1'echelle temperee, qui n'en est qu'une variete

suivant la remarque bien juste de l'eminent Directeur, blessent notre oreille par

leurs tierces dissonantes. La Musique moderne lui reproche avec raison —
d'une part Tacceleration toujours croissante du mouvement, pour masquer ses

conlinuelles dissonances, — d'autre part I'abus de la modulation tonale appelee

par ses harmonies fatalemcnt dissonantes De la les efforts prodigieux du
siecle dernier pour rendre aux instruments la consonance la plus pure possible:

Orgues de Poole, Orgues de Peronnct-Thompson, Harmonium de Helmholtz,

Harmonium de Gontard, Harmonium enharmonique du Docteur japonnais Ta-
naka, etc. Mats avec la multitude des sons employes dans la Musique moderne
— nous en comptons 65 a l'octave; A. von Oettingen en 1866 et Tanaka en

1890 en compte 160 a l'octave — il est absolument impossible d'atteindre une
rigoureuse exactitude. Le temperament ramenant le tout a 1 2 sons a l'octave

est loin de nous satisfaire: on a cherche un temperament plus fin; le jeune

Docteur japonnais l'a etendu a 53 sons. Pour faire lace aux modulations tonales,

qui suffisent a la g^n^ralit^ des morceaux, le jeune Tanaka a compose un
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clavier manuel transpositeur qui en met 26 sous les doigts de Partiste. Tout
ingdnieux qu'en est le systeme, son manicment est difficile, lcs tnusiques doivent

ctre spdcialement pr^pardes, ce n'est apres tout qu'un temperament.

On a voulu se passer du concours dcs instruments : de la les associations

anglaises Tonic-Solfa, les chiflfristes. francais, beiges^ russes, etc.

Tons ces efforts prouvent que l'echellc de Pythagore ettoutes ses varietes

de temperament, meme les plus raffinees, n'ont pu recueillir les suffrages de la

Musique moderne qui veut moins. de complications instrumentales, plus de con-

sonances, un usage moins force" de mouvements rapides, de modulations tonales.

Mais si tout cela est vrai pour la Musique moderne malgre la faculte

prdcieuse de moduler — et personne, je pense, ne le conteste, — combien n'est-il

pas plus vrai et plus necessaire pour la Musique diatonique du Plain-Chant,

qui doit plaire aux memes oreilles humaines, et qui ne peut sauver les appa-
rences, ni par cette rapidity vertigineuse qui doit empecher la perception des-

agreable de dissonances sans resolutions, ni par la modulation tonale, fut-elle

meme la plus sobre, qui forme une ressource si puissante pour l'expression de
la MusiqUe moderne.

11 faut done a la Musique diatonique du Plain-Chant, plus encore qu'a sa

soeur cadette, la Musique moderne, une grande richesse de consonances, et

l'echellc de Ptoldmde, le diatonique synton, peut seule la lui offrir dans ses

trois consonances trois sons superposces en dominantes-toniques. Les enseig-

nements de Imminent Directeur semblaient me conduire a cette conclusion.

Toutefois, dans une question de cette gravity, je jugeai necessaire de consultcr

directement le savant auteur lut-mcme, lequel daigna me repondre le 26 Mars
1892: »Revc>end Pfcre;

»Un orgue accordd strictement en diatonique synton scrait plus apte que
tout autre a accompagner le Plain-Chant, si tant est qu'un accompagnement est

desirable (ce qui n'est pas mon avis). Mais comment s'y prendre pour faire

chanter dans une meme dchelle tonale les quatorze echelles du Plain-Chant qui

embrassent plus de deux octaves . . .« — »Cette division de l'dchelle«, eorit

M. Gevaert dans son Histoire, »a dte considdree jusqu'a nos jours comme la plus

r£guliere, la plus exacte ... II ne peut entrer dans mon plan de discuter ici

ses mentes et ses deTauts au point de vue de la Musique moderne. Bornons-
nous a dire que le diatonique synton engendre une succession mclodique d'une
puretd et d'une limpidity remarquable. Mais la complication de son accord
devait rendre son emploi rare et tres-difficile pour les changements • des tons»

(Histoire etc. T. I p. 3 1 3). La Musique diatonique n'a pas de modulation tonale

et n'a pas a vaincre la difficulty des changements de tons. Le talent de Monsieur
Victor Mazet" a triomphd comme en se jouant de la complication de son
accord.

Dans mon Etude physique de la Musique je crois avoir £tabli que I'intro-

duction, comme accidents euphoniques, des deux nouveaux elements de la

sous-consonance st
b re fa, suffit pour donner — au jeu mclodique des trois con-

sonances qui constituent l'echellc de Ptolemce — toutes les consonances
dcsiiables: le si

b corrige au besoin la 5'" mineure si . . fa ainsi que la 4'*

dissonante fa . . si, et le re la 3°° mineure pythagoricienne rh . . fa ou la

sixte fa . . re, la 5'* re . . . la ou la 4'° la . . re." Or voila precbement

* Faclcur brdvctd, rue dc Gculilhomme 19 pres de Stc Gudule a Bruxcllcs. — ** Quand
81

paraisscnt lcs noms dcs note?, lc tirct — = ; , un comma; placcS sous la note, il signific que

80 80
ccttc note est — plus bas <|iic sans lc signc,' par ex. rt = ri5 diminu<5 dc r= — I plac<5 amlcssus

de la note, il signific qu'ellc est baussifc dc - ; b = — , # = — . C'cst d'une importance capitate.
tSU 90 24
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ce que les anciens ont pratique* : le si
b accidentel, et le re dans les rapports

avec fa et la. »Si dans le mouvement meModique la 2d6 du ton (de do) arrive

dans le voisinage des allids du fa, par exemplc entre fa et la ou immediatement

apres, il sera certainemcnt plus naturel pour un chanteur ayant une bonne intonation

de donner le re directement allie au fa et au la que de donner le re qui n'a

avec ces derniers qu'une relation de 3
me degre\ La parente plus Stroke de ce

re avec la tonique (do) ne peut guere decider la question.* Ainsi parle le

c&ebre Helmholtz p. 369. Cela est d'ailleurs Evident des qu'on &udie la

hie>archie des 4 consonances trois sons: si
b r& fa — fa la do — do mi sol —

sol si re : le re, mediante de si
b re fa, est la tonique du mincur de fa, re

fa la, comme la, tonique du mineur de do, la do mi etc.; tandis que re est

dominante de sol si re. Ramenees dans une commune octave, ces 4 con-

sonances trois sons donnent si
b

si do re re ini fa sol la si
b etc., comme

~~135 16 10 81 10 16 9 10 16~~

iis is 9 80 n is 8 a is

bagages tant essentiels qu'a ccidentels, tant constitutifs qu'e upho-
n i q u e s r£unis de la se>ie diatonique, en tout neuf sons a l'octave.

Les 14 modes du Plain-Chant ont comme dominantes l'une des six notes

do, re, mi, fa, sol la. Pour les clever toutes a une commune hauteur tonale,

il suffit done de placer la serie diatonique susdite a six hauteurs differentes

pour amener fa, do, sol, re, la et mi sur la dominante choisie.

L'Harmonium construit est en la de 870 v. pour fa, do, sol ct re, et en

la 8592592 . . . pour la et mi, soit un comma jj° plus bas. Les positions sont

indiqu^es au tableau ci-joint.

II faut remarquer que la etant 5
,e de re, et non de re, viendra se placer

~ plus bas que la, 5
te de re. Le mi prend, pour la raeme raison, cette dimi-

nution d'un comma. En tout 4 dominantes sur la de 870 v. et 2 sur la de

8592952.
~

Mr. Victor Mazet pent, sur le ddstr de celui qui lui commande un Har-

monium diatonique, construire Pinstrument a toute autre hauteur prdferee, son

systcme de construction restant le meme pour n'importe quelle hauteur designee.

Mais l'instrument une fois construit, son ton reste fixe.

II est inte>essant de remarquer qu'a chaque nouvelle position, il y a

abandon de deux sons superieurs, et introduction dc deux sons infdrieurs. De
la la consequence: si on prend une septieme position pour faire si dominante,

tout est bicn encore, sauf que si
b ct re tombent a vide parce que les deux

sons nouveaux n'ont pas dtd prepares, si n'etant jamais dominante.

Monsieur Victor Mazet avait si parfaitement rcussi la mecanique, quoique

d'unc execution bien delicate, qu'il me constatait le fait ci-dessus, me donnant,

sans s'en douter, la pretive de la rigoureuse fidelity de son travail ainsi que de
l'entiere exactitude de mes calculs. Ce dont je le felicite et dont je me
rejouis doublement.

Ce systeme amenant neuf consonances superposdes en dominante-tonique,

devait me donner 19 sons a l'octave. Neanmoins j'ai cru devoir me borner

a 18 sons, pour les raisons donndes au tableau ci-joiot.

Si la probity de Monsieur Victor Mazet ne m'etait assez connue, je

craindrais peut-etre de rendre a son habilete le temoignage que je lui dois: il

me pincerait joliment. Mais, avec lui, je n'ai pas de pareilles craintes a sur-

monter; vous le connaissez, Messieurs, encore mieux que moi.

Je parlerai done sans apprehension aucune, a sa gloire, a celle de notre
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capitate, a celle de la Belgique. L'Harmonium diatonique m'a coutc
un travail minutieux et de longue haleine auquel oat du concourir des connais-

sances tres precises de la Musique et les reminiscences de I'ancien professeur
des Mathcmatiques. Cest assez vous dire la delicatesse extreme que son
execution allait exigcr de l'habilete du facteur: mes amis, mis au courant de
mon projet, n'avaient qu'unc reponsc: »Cest bien; mats ou est l'artiste qui

l'executera?« Cet artiste, M. Schyven, facteur d'Orgues de grand renom a

Bruxelles, me le signala dans la personne de M. Victor Mazet. De la je

n'etais pas encore au bout de mes tribulations: l'artiste avait tant de besogne
sur les bras qu'il ne put accepter mon ouvrage et ne me laissa pas meme
entrevoir qtiand il 1c pourrait. Dans mon impatience que mesannees et l'£tat

de ma sante expliquent assez, je fis des demarches a Paris, a Stuttgart ct de
nouveau a Paris; mais ni en France ni en Allemagne on ne voulut tenter l'essai

quoique a mes frais. Unc annee s'etait ainsi passed, quand je m'avisai de
demandcr a Monsieur Victor Mazet si mon tour n'dtait done pas encore arrive.

Sa reponse fut que dans le courant de Janvier dernier il serait a ma disposition.

Ce qui a fait reculer la France et l'Allemagne n'a pas effraye' la Belgique. J'ai

rencontr^ a Bruxelles et du premier coup, grace a une prijeieuse indication de
Monsieur Schyven, l'artiste connu, Monsieur Victor Mazet, qui a courageusement
entrepris et encore plus merveilleusement nSussi le travail redoute\ Travail et

accord, vous allez vous en assurer, tout y est digne des plus grands eloges.

Aussi j'espere, Messieurs, que vous vous unirez bientdt a moi pour lui oflTrir

des felicitations d'autant plus cordiales qu'elles sont mieux meYitdes. Plusieurs

d'entre vous ont deja vu l'instrument et diront avec moi: honneur a Monsieur
Victor Mazet, honneur a Bruxelles et vive la Belgique!

(A continuer.)

Naclirichten.

Hohenfort. In der Woohe vor Pfingsten (27.—31. Mai incl.) fund der erste

Exercitienturnus flir dieses Jahr, geleitet von P. Jeglinger C. 88. Redempt. aus

Puchheim, statt, an dem sich aufler den Officialen s&mmtliche Stiftspfarrer, einige

Conventualen und auch zwei AngehSrige des 3tiites Wilhering, namlich der Pfarrer

von Zwettl in Oberdsterreich and P. Alfons Leutgeb, Gooperator in Leonfelden,

betheiligten. P. T. Dotrnus Abbas, der die Exercitien ebenfalls mitmachte, tog
sich wahrscheinlich infolge der tlberanstrengnng bei seinem bohen Alter ein

UnwohUcin zn, das sehr leicht ernstere Coroplicationen batte nach sich zichen

kdnnen und das ibn auch stark entkraftete. Derzoit befindet er sich auf dem
Wege der Besserung. Sehr erfreut ward der greise Pralat dureh die zablreichen

Beweise liebevollster Theilnahmo und die zartsinnigen Erkundigungen, die ihm
von vielen 8eiten, selbst aus den hOchsten Kreisen zukamen. Der leidende Zuatand

unseres verebrten Abtes brachte es auch mit sich, dass er die feierliche Profess des

Clerikers Fr. Heinrich Kttmmel am Drcifaltigkeitssonntage, 2. Juni, nicht

abnehmen konnte, sondern sich durch den Herrn Generalvicar, Abt Theobald
Grasbdck von Wilhering, vertreten lassen musste, welches Officiutn trots der

damit verbundenen beschwerlichen Reise unser Pater Abbaa, der damals gerade
als Berrenhausmitglied in Wien weilte, bereitwilligst Ubernabm. Die Frohnleichnams-

procession aber flihrte in Stellvertretung des Uerrn Abtes diesmal Ven. P. Prior. —
Die Maiprocession nacb „ Maria-Rast", welche von der hierorts recht blUhenden

Rosenkranzbruderschaft alljMhrlich unternommen wird, fand am 19. Mai bei

schdnstem Wetter and untor sehr zahlreicher Bethciligung (von 5—6 Stunden her
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waren fromme Waller nnd Wallerinnen erschienen) statt. An dem Goadenorte

faielt der Brudergchaftsdirector P. Zephyrin Tobner eine sehr warme Ansprnche

fiber die Marienverehrung, in welcher er die sel. Jungfrau aU nnsere Mutter pries

nnd darthat, wie nnsere Verehrung zu ihr beschaffen sein milsse, und auch in

zeitgem&fter Weise anf die derzeitigen Bestrebungen der Glanbensfeinde, die Kinder

gewaltsam von dieser Hirer Mutter eu trennen, hinwies. Mit der Maiandacht in

der Stadtkirche, wobin die Procession zurtlckkehrte, ward die erhebende Feier

gescblossen. Am Sonntage in der Frohnleiclmamsoctave hatten wir wieder die

Freude, eine Mitnnerprocession aus der nahen Stiftspfarre Oberbaid zu begrllllen;

es waren etwa tlber 400 Manner, gefilhrt von Herrn Kaplan P. Daniel
Waschenpelz, die auf Maria-Rast ihre Jubilaumsandacht verrichteten and dort

den kraftigen Worten des eifrlgen Predigers P. Zepbyrin Tobner, der die Wichtigkeit

eines ttberzengungstreuen Auftretens von Seiteu der Mannerwelt in unseren Tagen
beredt auseinandersetzte, lauschten und dann noch die Stiffs- und Stadtpfarrkircbe

besnchten.

Marienstatt- In dem am 25. Mai abgebaltenen Capitel macbte der Heir

Abt folgende Veranderungen bekannt: R. P. Subprior Hermann Rttttimann
wurde Prior; P. Guido Geier, welcher bisher das Amt eines Cellerarius and

Granarius verwalteto, ward Archivar und Bibliothekar; P. Adelgott Caviezel
verblieb in der Stelle eines abtl. Secretars nnd Cantors and wurde zndem Bursarius

;

zum Subprior and Magister Gonversorum wurde P. Dr. Theobald Schiller
ernannt; P. Wi lb elm We I late in, bisher Gastmeister nnd Bursarius, erhiclt

das Amt eines Cellerarius and Kttchenmeisters ; P. Engelbert Welsch wurde
seiner Stelle als Prior enthoben und gieng als Director der Klosterfraucn 0. Cist,

in der Maigrange bei Freiburg in d. Schweiz dorthin; P. Gilbertus Wellstein
wurde Capitelssecretar ; P. Karl Mttnz, Sabcellerarins und P. Constantin
Weimer, Gastmeister. — Trotz des striimenden Regens batten sich auch an

dem diesjahrigen groflen Wallfahrtstag, 13. Juni, Tausende von frommen Pilgern

aus nah and fern hier an der Gnadenstatte Marions eingefunden; bei dieser

Gelegenheit bielt Herr Regens, Domcapitular und geistl. Rath Lala aus Limburg
die Festpredigt Ubcr den Text: „Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine."

Mehrerau. Am Montag, 17. Juni, fand in Bauen, Ct. Uri, die feierliche

Enthlillung des P. Alberik Zwyssig-Denkmals statt. Aus unserem Kloster

betbeiligten sich an der Feier PI. R. P. Prior Bernhard Widmann und

R. P. Amedeus Favier, Cantor. Ein ausftthrlicher Bericht tlber den Verlauf

der Feier, aus der Feder eines der Festtheilnehmer, wird spacer folgen. — Am
gleichen Tage, mittags 12 Uhr, hatte unser bochw. Herr Abt Privataudieuz bei

Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Eugen, der anlasslich der Officiors-Reunion

in Bregenz weilte.

Sittich. Am 25. Mai erhielten zwei Oblatenbrttder das hi. Ordenkleid und
die Namen Cyril las aad Crispinas; ein Oblate, Sebastianus, wurde schon

am 2. Februar eingekleidet. Alle drei sind Krainer. — Am 9. Juni, nachmittags

urn 4 Uhr, kam in Begleitung des Herrn Generalvicars Monsign. Flis, des Dechanteii

Matth. Sitar von St. Marein und mehrerer anderer geistl. Herrn, der hochw. Herr

Fttrstbischof Dr. Anton Bonaventara Jeglic in Sittich an und wurde vom ehrw.

Convent and den Pfarrangehdrigen in feierlicher Weise am Klosterportal empfangen
und in die Kirche begleitet. Nach dem sacramentalen Segen begab sich der

hohe Herr sofort in die Schule, um die Religionsprtlfung vorzunehmen. Am
folgenden Morgen waren fllrstl. Gnaden schon um 4 Uhr frlih im Beichtstubl

tbatig. Um 9 Uhr war feierlicher Einzug in die Kirche, bei welchem Anlass

der Chor ein dreistimmiges Ecce sacerdos von M. Haller sang. Auch wahrend
der Pontifical messe sangen die Patres einige Motetten. Nach der hi. Messe bestieg

der hochwllrdigste Herr die Kanzel und predigte mit der ihm eigenen Begeisterung

tlber eine Stunde lang. Dann wurde das hi. Sacrament der Firmung 160 Kindern
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gespendet. Erst am 12 Uhr war die Feier zu Ende. Um */t4 Uhr verliefi der

FUrstbischof Sittich and fahr nach dem benachbarten St Veit Am 12. Jani abends
kam cr wieder nach Sittich zurttck, nm am folgenden Tage bei nns in Zurliek-

gezogenhcit sein Kamensfest zn feiern. Er wohnte dem Conventamte bei, das der

P. Prior hielt; die Patrea sangen eine Mease von Mitteror. Zu Tisch waren auf

ausdrtlcklichen Wunschdes hochwiirdigsten Herrn nur wenige Herm der Nachbarschaft

geladen and erschienea.

Stains. Unser hochw. Abt kehrte am Cbarsamstage aus Arco, wo er be-

ziiglich seines Halstibels sichtliche Besserong gefunden hatte, ins Stift zurttck.

Walirend seiner Abwosenheit ist er zum Ehrenmitgliede der Lucasgilde in Innsbruck-

Wilten ernannt worden. In der Charwoche zeigten sich die gesanglichen Fort-

debritte ; insbesondere lieft es sich die sangeslnstige Jnngmannschaft nicht nehmen,

neben der altehrwlirdigen Cistercienaer-Melodie der Lamentationen je eine vier-

atimmig nach Milterer zu Gehor zu bringen. Am 19. Mai besuchte der Abt von
Rein unser Stift, der um Aushilfe fUr seine Pfarrei St. Bartholoma bat and unsera

Mitbruder P. Ambros Abarth eroberte, der uns am 12. Juni auf unbestimmte

Zeit verliefl. Am 28. Mai kehrte der 6. Jahreatag der Erwahlung unseres Abtes

wieder and lief somit das 2. Triennium fttr die verachiedenen Inhaber der kldater-

liohen Wttrden und Amter ab. Der omintfse 15. Juni brachte uns vorlaufig folgende

definitive Neubesetzungen : P. Christian Schatz wird Prior und Magister der

Cleriker and bleibt zngleich Cantor und Katechet; P. Alfona Ladurner,
bisher Pfistermeiater im 8tifte, und P. Ferdinand SchOnherr, Pfarrer iu

Huben im Otzthale, wcchseln gegenseitig ihre Stellungen. P. Hieronymus Erb
bleibt Novizenmeister. — Als Laienbrllder Candidaten sind eingetreten: Gottlieb
Wolf von Kappl in Patznaun und Wenceslaus Kolar von Bliskau in

Mahren. — Bezttglich baulicher Thatigkeit wurde die 4. Seite des ehemaligen

Kreuzganges tangs der Kirche ausgegraben und gut gangbar gemacht, ferner die

Restaurierung des Capitelsaalea begonnen. Erwahnenawort sind ancli die mtthsamen

und koatapieligen Erneoerungen der Tabernakel in unserer Pfarrkirche and in

der Wallfahrtskapelle mit der wunderbaren Hostie in Seefeld, hanptaachlich aus-

gefflhrt durch die kunstfertige Hand unseres Bruders Josef.
* •

Maigrauge Der innigate Wunscli, den die Ciatercienserinnen der Maigrauge
aeit einem halben Jahrhundert hegten, ist endlich in Erfttllung gegangen. Nach
dem Tode unseres biaherigen Beichtigers, eines Redemptoristen, haben wir una

an den hochw. Bischof von Qenf-Lausanne mit der Bitte gewandt, doch gtttigst

gestatten zu wollen, dass unser K Iosier wieder der Leitnng eines Cistercienser-

Abtea unterstellt werde. Der hochw. Herr kam unserer Bitte in seiner gewohnten,

Uberaus wohlwollenden Weiae entgegen und libertrug dem Herrn Abte Konrad
von Marienatatt die Direction und Visitation der Maigrauge. Mit dem 17. Mai ist

nun wieder nach langer Zeit ein Cistercienser in der Peraon des B. P. Engelbert
Welsch, bisher Prior in Marienstatt, als Beichliger bei uns eingezogen und
festlich empfangen worden. Unsere Frende werden alle lieben Ordens-Brttder and
-Schwestern verstehen und theilen, besonders aber diejenigen, welohe frliher gleich

uns oline Verbindung mit dem belebenden Stamme dca alten Cistercienser- Ordens
waren und den Schmerz und die grofien Schwierigkeiten kennen, in einer solchen

Lage ein wahres Cistercienserinnon-Leben zu ftthren. MOge unser liebes Kloster durch
die Wiederber8tellung der Verbindung mit dem Orden zu neuer BlUte gelangen!

Marientbal i. S. Nach jahrelangen Bomilhungen, das ehemalige Cister-

cienserinnen-Kloster Himmelpforten* (Porta Coeli) bei Tischnowitz in Mahren,
welches im Jahre 1861 aus dem Beaitze des Baron Schell von Wittinghof in den
unseres Conventes tfbergegangen war, wieder mit Ordensschwestern zu besetzon,

* S. Bescbreibung und Abbildong in Cist.-Chronik 8. Jabrg. S. 200.
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kam endlich die Stunde, da dieser Plan verwirklicbt wnrde. Der 23. Mai war
der bestimmte Tag, an welckem die von hier ausgehende Colonie dortbin Ubor-

siedeln sollte. Die Mitschwestern, die daftir ansersehen waren, warden auf dieses

wichtige Werk dnrcli passende Ansprachen vorbereitet, welche der hochw. Herr

Propat wahrend der Tage unmittelbar vorher an sie riclitete. Am Mittwocli frttli,

den 22. Mai, communicierten sie das letztemal in Marientlial. Oegen Abend wurde
der Psalm ,Miserere' im Chor gesungen, znr Abbitte fiir all die begangencn Fehler

;

zor Danksagang aller empfangenen Qnaden folgte dann das feierliche ,Te Deum.'

Nacb dem Abendtisch fand im oberen Speisesaal die Verabschiedung cwischen den

Schwestern statt, die so schmerzlich als nnr denkbar sich gestaltete. Um 8 Ulir

beteten wir turn letztenmal znsammen die Hatntin nnd Laudes. Nachls 12 Dlir

standen die answandernden Mitschwostern, 12 Chorfrauen nnd C Laienschwestern,

an ihrer Spitze die bisherige hiesige Subpriorin 8choIastica Kasper, reise-

fcrtig in der Abtei. Wir giengen noch einmal in die Kirche und beteten dort

vor dem Tabernakel, vor welchem einst alle ihre Profess abgelegt batten, die

Reisegebete, auf welche wir noch die Litanei vom hi. Namcn Jeau und 5 Vater-

unser folgen liefion, um Gottes gnadigen Scbutz fttr die Reise zu erfleben. Anch
der I. Mutter Gottes haben wir die theuern Schwestern rocht dringend empfohlen.

Nach 1 Uhr fuhren vier Wagen vor, um die Auswanderinnen aufzunehmen
und nach Reichenbcrg zu bringen. Von da gieng es mit der Balm liber Pardubitz

nach Brttnn nnd von dort mit Sonderzug nach Tischnowitz, woselbst dieselben

gegen 6 Uhr abends in Begleitung unseres Berrn Propstcs nnd des Herrn P. Ignaz

anlangten. Da wurden sie von einer grofien Volksmenge und 200 Schulkindern

freudig empfangen. In 5 Wagen fuhren die Schwestern dann unter Glockeu-

gelante nach dem unfern gelegenen Kloster, woselbst ihnen ein feierlicher Bmpfang
zutheil wnrde.

Die ehrw. Jungfrauen, die fllr das bedeutsame Werk der WiedereinfUhrung

klOsterlichen Lebens in Himmelpforten ausersehen waren, die durch das Verlassen

des Mutterklosters und die Trennung von Abtissin und Mitschwestern ein grolics

perslinliches Opfer brachten, sowie mancherlei Entbehrungen in der ersten Zeit zu

ertragen haben, verdienen es, dass ihre Namen hier verzeichnet und der Nachwelt
ttberliefcrt werden. Es sind die

Chorfrauen:

1. Scholastica Kasper, geb. 1843 in Lobendau, Bdhmen, Priorin.

2. Theresia Jedlicka, geb. 1841 in Gabel, Btfhmen, Subpriorin.

3. Laurentia Richter, geb. 1847 in Hainspach, Boumen.
4. Martha Fttnfstttck, geb. 1851 in Russisch Mohilev.

5. Juliana Saring, geb. 1859 in Schirgiswalde, Sachsen, Novizenmeisterin.

6. Aloisia Michalke, geb. 1872 in Weitzenberg, Schlesien.

7. Fortunala Lehmann, geb. 1872 in Bellendorf, Btthmen.

8. Stephania Lorenz, geb. 1875 in Seitendorf, Sachsen.

9. Anna Rim pier, geb. 1879 in Lenba, Sachsen.

10. Paula Selnack, geb. 1877 in Kuckau, Sachsen.

11. Ida RBnsch, geb. 1879 in Reichenan, Sachsen.

12. Mauritia Walter, geb. 1877 in Leipzig.

Laienschwestern

:

13. Angela Grttnwald, geb. 1843 in Forwerk, BShmen.
14. Aleidis Petschke, geb. 1859 in NcudOrfel, Sachsen.

15. Thecla Skala, geb. 1870 in Crostwitz, Sachsen.

16. Magdalena Linke, geb. 1876 in Bernsdorf, Preufien.

17. Theodora Pech, geb. 1876 in Kuckau, Sachsen.

18. Walpnrgis H el wig, geb. 1873 in KOnigsbain, Sachsen.

Dazu kommen 7 Candidalinnen; somit weist der neuo Convent bereits eine

ansehnliche Mitgliederzabl auf. Schon im vorigen Jahre waren diese Gandidatinnen,
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darunter 5 geprilfte Lebrerinnen, in Marientbal fttr Himmelpforten aufgenommen
und behufs Erlernung der czechiscben Sprache dorthin gescbickt worden, wo der

Pfarrer sie darin unterrichtete.

Wir wllnsclien unseren guten Schwestern Gottes reichsten Segen and dauernden
Schutz, damit sio ibre Aufgabe getreu erfUllen kOnnen, und so die neae Statte

ilircs Gebetes und ibrer Arbeit, wie der bedeutungavolle Name deraelben es

verkeilit, fttr sie wabrhaft eino Himmelsp forte werde! Haben wir fttr das

Lcben voneinander Abschied gonommen, so bleibt una alien die Hoffnung anf

ein seliges Wiedersehen im Ilimmel.

Nicbt vergessen wollen wir, dem 1. Gott zn danken, dass er in seiner

Erbarraung sicb wtlrdigte, die seit 40 Jahren urn dio Wiederherstellung von
Himmelpforten verrichteten Gcbete zu erhttren. Kindlicher Dank auch der behren

Patronin unseres Ordens, besonders audi dem hi. Josef, in desseu Schutz dieses

Werk gleich anfangs Ubergeben wurde ! Wir danken auch von Herzen dem hochw.
Herrn Propst und Visitator, P. Vineenz Vielkind, fttr dio vielen Arbeiten

und MUhcn, denen er sich groftmtltbig unterzogen hat; ebenso flihlen wir uns zn

groftem Dank verpflicbtet gegen die hochw. Fran Abtisain und den ehrw. Convent
zu Marienstern und den hochw. Herrn Propst, P. Wenzel Toischer,
daselbst flir dio vielen Gebete wie fttr die materiellen Opfer. Innigsten Dank
statten wir auch dem hochw. Herrn General vicar, Abt Theobald GrasbOck
von Withering ab, fttr das der Neuansiedelung entgegengebrachto Woblwollen,

mit dem er die Einverleibung deraelben in den Orden bewirkte. Allen wolle

der 1. Gott cs in Zeit nnd Ewigkeit lobnen, was sie zur Wiederherstellung des

altebrwttrdigen Ordenshauses gethan haben!

Wnrmsbach. Am Herz-Jesu-Sonntag, 16. Juni, wurde die Mitgliederzabl

unseres Conventes durch einen stattlichen Zuwachs von Neulingen vermehrt. Die
ehrw. Laienschwester M. Ludovica Zettel von Eriskirch, Wttrttemberg, legte

in die Hande des hochw. Abtes Augustinus von Mehrerau die hi. GelUbde
ab. — Sie ben Candidatinncn, namlich vicr Chorfrauen- und drei Laionschweatem-
Candidatinnen, erhielten das hi. Ordenskleid. Deren Namen sind: Walburga
(M. R u d o 1 f i n a) Schmidberger vou Pfraunstetten, Wttrttemberg ; Jacobea

(M. Mechtildis) Blirgi von Ztlrich; Frieda (M. Vincentia) Jaggi von
Recherswil, Ct. Solothurn ; Hedwig (M. Alberica) Zipfel von Freiburg im

Breisgau; Josefa (M. Theresia) Kessler von Riedheim, Groflbzth. Baden; Victoria

(M. Michael a) Schmid von Gessertshausen, Bayern, und Josefina (M. Gabriela)
Maier von Grossengstingeu bei Reutlingen, Wtlrttemberg. Die ersteren drei Novizinnen

erhielten ibre Ordensnamen in dankbarer Erinnerung an den edlen Rudolf, Grafen

von Rapperswil, und dessen Gemahlin Mechtildis, die im Namen ihres minderjahrigen

SOhnchens Vineenz anno 1259 unser Kloster stifteten. Der kleine Stifter Vineenz,

der aU einjahriges Knablein starb, liegt im hiesigen Gapitelhause begraben.

Daselbst harrt der Auferstehung die irdische Httlle seines Vaters, des Grafen und
Stifters Rudolf II.

Todtentafel.

Heiligenkreuz. Am 22. Mai starb bier im Stifle der hochverdiente Stifts-

bofmeister Dr. P. Benedict (Jos.) Gsell nach langem Leiden. Er war zn Wien
am 28. Jan. 1823 geboren, trat am 16. 8ept. 1842 ins Noviziat, legte am 22. Nov.

1846 die Profess ab und feierte am 1. Aug. 1847 sein erstes hi. Messopfer. In

den Jahren 1848—52 trug er an der theolog. Hauslehranstalt alttestamentlicbes

Bibelstudium und orientalische Sprachen und 1852—60 neutestamentliches Bibel-

sludium vor und wurde am 3. Mai 1853 an der Wiener Universitat znm Doctor
der Tbeologie promoviert. 1854—55 war er Novizenmeister, 1855—57 abtlicher
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Secret&r, 1855—60 Bibliothekar and 1857—60 zugleick Clerikerprafect. Am
1. Dec. des letztgeoannten Jahres wurde er Hofmeister und Archivar in Wien,

welches Amt er bis zu seinem Tode versah. Das theolog. Doctorencollegium der

Wiener Universitat wilhlte ihn 1860 and 1884 za seinem Decan und am 11. M&rz
1867 zu seinem standigen Notar. An alien Ordensangelogenheiten nahm er stets

regen Antbeil, stand mit verschiedenen PersOnlichkeiten des Ordens in Corre-

spondenz and war auch 1859 bei der Ordonsversammlung in Prag, aowie 1869
beim Ordenscapitel in Rom anwesend. Am 10. Febr. 1874 wurde er vom Papst

Pius IX znm Consullor der Congregatio Indulgentiarum et Reliqniarum ernannt.

In den Siebzigerjabren, zur Zeit der liberalen Hochfluth in Wien, war er fUr die

katholische Sache eifrig thStig, indem er verschiedenen katholischcn Vereinen

liicht nur als Hitglied angehOrte, sondern ihnen auch mit Rath und That zur 8eite

stand. Auch wirkte er lange Zeit verdienstvoll als President des St. Gregorius-

vereines zur Untersttttzung armer katholischer Studenten der Wiener Hochschulen,

wofttr ihn dieser Verein nach seinem durch Krankheit verursachteu Rticktritt znm
Ebrenprasidenten ernannte. Dieses tbatige Wirken konnten auch verschiedene

Krankheiten nicht verhindern, bis ihn endlich im Sommer 1899 ein Schlaganfall

zur Ruhe zwang, desaen Folgen er auch erlag.

Der Verstorbene legte einen Katalog liber die gesammten Archivalien des

Stifles an and verOffentlichte neben eiuigen Predigten, die von ihm im Drueke er-

schienen, auch viel aus den stiftlichen Archiven, so: Das Gtiltenbuch des Cister-

cienserstiftes Heiligenkreuz aus dcm Ende des dreizchnten Jahrhunderts, ferner:

Beitrag zur Geschichte der Reformation in Niederttsterreich (Osterreiobische Viertel-

jahrsschrift fUr kath. Theologie, 12. Jahrg. p. 185—224); Beitrag zur Lebens-

geschicbte des Anton Wolfradr, Abtes von Kremsmttnster, FUrstbischofs von Wien
(8tud. n. Mittheil. aus dem Bened.-Orden III, 334—45; IV., 41—48 u. 255— 67);
Das Stift Heiligenkreuz and seine Besitzungen im Jahre 1683 (Stud. u. Mittheil.

aus dem Bened.- u. Cister.-Orden 1883. I. B. 284—94; II. B , 81—89 u. 330—43),
sowic die seit Sommer 1899 in dieser Zeitschrifl erscheincnden Urkunden aus dem
Archiv des Sliftes Heiligenkreuz. Von ihm stammt auch der Artikel n IIeiligenkreuz

a

in Sebastian Brunners Cistercienserbuch and eine Abhandlung „fJber Klosterschulen,

mit besonderer Berllcksichtigung der Cistercienser" in der Zeitschrift fttr die ge-

sammte kath. Theologie. (Wien III. B. 2. Heft 1852, p. 237—55.)
Neben P. Leopold Janaaschek verdanken wohl haupts&chlich seinem Konnen

and Wissen die Xenia Bernardina ihre Entstebung; fUr dieses Werk schrieb er:

Verzeichnis der Handschriften in der Bibliothek des Stifles Heiligenkreuz und:

Beitr&ge zur Geschichte des Stifles Heiligenkreuz. Auch das MUnzcabinet des

Stiftes, urn das sich schon sein Amtsvorganger P. Nepomuk Weie sebr verdient

gemacht hatte, verdankt ihm manche Bereicherung. Eine Frucht seiner dies-

bezilglichen Arbeiten ist sein io der numismatischeo Gesellschaft zu Wien ge-

haltener Vortrag: ,TJber Medaillen des Stiftes Heiligenkreuz' (Monatsblatt der

numism. Gesellschaft in Wien No. 48 u. 49).

Sein allseitiges verdienstvolles Wirken fand auch gebttrende Anerkennung;
so wurde er 1881 zum fttrsterzbiscbOfl. geistl. Rath ernannt, 1889 vom Papst

Leo XIII mit dem Ehrenkreaze pro ecclesia et pontifice und 1. Aug. 1892 mit

dem Ritlerkreuz des Franz-Josef-Ordens ausgezeichnet. Er war ein grolier Giinner

der Cisterc.-Chronik.

Lerins. Am 7. Juni starb hier der Laienbruder Theophilua Paris.
Den 19. Marz 1845 in Retiers, Frankreich, geboren, wurde er am 8. Dec. 1871
eingekleidet and legte am 1. Nov. 1873 die feierlichen Gellibde ab.

» *

Msigraugfl. Am 31. Mai nachmittags 2'/, Uhr verschied nach langem Leiden

unsere Mitsohwester, die Chorfrau M. Mechtildis Bierbaum. Sie war am
8. Juni 1865 geboren and hatte ihre Gellibde am 28. Juli 1891 abgelegt.
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Cisterdenser-Bibliothek.

A.

Bdkefi, Dr. P. Remains (Zircz). I. A magyarorszagi kaptalanok mcgalakula'sa i5s szent Chrodc-
gang reguMja. [Die Entstehung dcr Capitcl in Ungarn nn<] die Kegel des hi. Chrodegang.]
(Kathol. Szemle 1901. S. 3— 25. 97

—

112. 204— 213.) — 2. Incze'dy DiJnes cmtekezete.
[F-rinnerung an Dionys Inczedy.] (Sondcrabdruck aus .Magyar Pscdagogia.' 1901. Februar-
heft. 24. S.)

C z a p i r y , Dr. P. Ladislaus (Zircz). VOrosmarty Emle'kkiinyvc. [VOriismarty-Gedcnkbuch.) Ileransg.

v. Vorosmarty-Vercin zur Cenlenarfcier des Dichters; redig. v. Dr. P. L. Cz. (Sz<!kcsfcje"r-

varotl, 1900. Szanimer CXXI -|- 382 S.)

Czilek, Dr. P. Blasius (Zircz). 1. Majoin-e vagy ember ? [Afle oder Mcnsch ?] (Kalli. Szemle 1901.
S. 43S-) — -• K°c. uber Wasmann : .Instinct nnd Inlelligenz im Thierreich' und ,Ver-
gleichende Stuilien Uber das Seelenleben der Ameisen.' (Ebd. S. 569.)

B.

Die K11 ns t de n k inaler des GroBherzoglliums Bail en. Bd. IV Kreis Mosbacb. 3. Abth. : Die
Knnstdenkm'aler der Amtsbezirkc B u c h e n und A d c I s h c i m. Bcarbcitet von A. v. c h e I -

h a user. Tubingen und Leipzig. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1901.
Gr. S° III + 223 S M. 6.50. Einbund a 4 M. — Die 3. Abtheilung des 4. Bandes
dieses monumentalcn Werkes reiht sich den frilhcren Arbeiten wtirdig an die Seite. Weoa
audi dcr Natur der Sache geniaB die beiden Amtsbezirkc Buchen und Adelsheim an Kunst-

werken iirmer siud als die friiher beschriebenen des Kreises Mosbach, so bictet doch auch
dicser Band des Intcrcssanlen und Belehrenden nicht wenig. Eine Einleitung aus der Feder
des Gcheimrathcs Dr. E. Wagner gibt interessante Aufschltlssc Uber den die besprochene
Gegcnd durchschncidcndcn rOmischen Limes, dessen Anlage, Bauten und Funde. Darauf
folgt in alphabctisclier Ordnung die Bescbrcibung der einzelnen Orte mil vorausgeschicktcr

kurzer liistorischcr Einleilting. Der Lowcnantheil cntrjllt aul die Wallfalirtskirche in Walldiini,

die Jakobskirchc in Adelsheim und die Schliisser zu Harthcim und Bodigheim. Die Cister-

cicnserkloster Bronnbach und Schonthal wcrden wiedcrholt genannt; von ersterem

haben sich mchr oder minder wertvolle Dcnkmalcr in Breitcnau und Riltscbdorf erlialten.

In Schlierstatt Hndcn sich cine Anzahl im ehemaligeu Kloster Scligcnthal ausgegrabener
Grabplaltcn, daruntcr auch 2 von dortigen Abtissinnen, Irrlhiimlichcrweise wird Seligenthal

S. 19S ein Bcnedictincr-Nonncnklostcr genannt, wahrend es S. 96 richtig als Cistercienserinnen-

Kloster aufgefiihrt ist. 110 Textbilder, 18 Lichtdrucktafeln und 3 Karlen schmiicken
auch diescn Band, dessen Preis von M. 6.50 in Anbetracht der herrlicben Ausstattung ein be-
scheidener ist. P. Mounts Stratz.

Briefkasten.

Bctrag haben eingesendct fur Jahrg. 1900: KV. Milnster; 1901 : PMSt. Ottensheim ; 1901/2:
Mgr. Sch. Fischingen.

Nach Marieuthal : Herzlichcn Dank.
Dr. Cz. und an alle, bei denen die Chronik ausbleibt : Man rcclamicrc stet6 bei der Post

;

man darf ihr schon diese Milhe machen, went) durch ihre Schidd Scndungcn in Verlust gerathen

sind. — PGW. NB. 11. KVz. sind hier.

Nach S. Cist.-Chronik 9. Jahrg. S. 76.

Bcrichligung zu Anmcrk. 61. S. 178. Wir wcrden von P. P. Tobuer bezilglich der lit.

Thatigkeit des Abies Wiescr auf Xenia Bernardina Pars III S. 284 aufmerksam gemacht, woselbst

der Mikrokosmos untcr den Schriften \V. aufgefiihrt sich findet.

Mehrerau, 22. Juni 1901. P. G. it.

Herausgegebon und Verlag von den Cisterciensern in dor Mehrerau.

Redigiert von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teufsch in Brcgonc.
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CISTEKCIENSER-CHRONIK.

Nro. 150. 1. Aogast 1901. 13. Jahrg.

Beitrage znr Ocschichte der Cistercienserkloster dee

16. Jahrhnnderts in Dcutschland.
Mitgethcilt von Dr. Alois Postina.

Einleitnng.

Durch das Reformdccret ,De regalaribus et monialibus' des Trientcr

Concils wurde cine ncue kirchenrechtliche Basis fur das Monchthum gcschaffen

and mancbe fur dcssen religiose Erneuerung and Entfaltung heilsame Vorscbrift

crlasseu. Zur Forderung und Verwirklichung dieses letzteren Zweckes waren
am 21. Mai 1565* Abte and Vertreter von Cisterciensei klostern in Ctteaux

versammelt. Die Verhandlungen des Generalcapitels leitete der „Reformabt"
Hieronymns de la Souchiere. Die bauptsacblichsten bier erlassencn

Verordnungen waren folgende: Sammtlicbe Kloster beidcrlei Geschlecbts sollten

von ibren eigencn Abten oder von bierzu darch das Generalcapitel bestellten

Coinmissiircn visitiert werdcn. Diese erbielten den Auftrag, iiberall die Clansur

strong durchznfiihrcn nnd jeglicbes Privateigentbnm abzuscbaffen, die Abte
nnd Coiumendatare znr instandsetzung and Erbaltung der Klostergcbande,
sowie zur Beschaffung des nothwendigen Lebensanterhaltes der Monche anzu-

treibcn, niitbigenfalls die betreffenden Vorsteher mittels der weltlichen Macbt
zu diescn Leistangen za zwingen.

Als weitere Anfgabe der Visitatoren bezeicbnetc das Generalcapitel, alle

der Haresie verdachtigen Personen oder Biicber aas den Klostern za entfernen,

die Bcsorgung der znm Gottesdienst and Gborgebet notbigen Bacher zu ver-

anlassen and in der klosterlichen Disciplin wobl anterrichteto Monche von
einer Nicderlassang in die andere, je nacb dem Bediirfnisfalle, berbeiznrufen.

Fur die Durchfuhrang dieser Bestimmungen warden die Commissare von dem
Generalcapitel mit unbescbrankter Vollmacht ansgeriistet.

Aus der Zahl der mit dem Visitationsgeschaft Beaaftragten sind bier

anzafubren die Abte von Salem und Kaisersheim. Sie sollten die Eloster

in Bayern, in den Gebieten des Grafen von der Pfalz und der Herren von
Sachsen sammt den Hausern in den angrenzenden Provinzen visitieren. Au&erdem
erbielten sie das Bccbt, geeignete Ordensgenossen fur diesen Zwcck anszu-

wablen nnd iiberall hinzusenden, wohin sie selbst nar schwer gelangen konnten.

Fiir die Kloster in den drei geistlicben Kurfurstenthuinern nnd in dem Herzog-

tbum Kleve und Gelderu wurden die Abte von Hemmerode* nnd A I ten-
berg bestellt. 3

Auf die Frage, ob die vom Generalcapitel fur die deutschen Kloster

anberaumte Visitation stattgefunden hat und deren Bestimmangen aach darch-

1. Stat Cap. Gen A» 1565, S. 661. Abschrift im Besitze des Stiftes Mehrerau. —
2. Stat. Cap. Gen. A° 1565, S. 739. Derzeitiger Abt war Jobann von Briedel, gest. 1571.

(Studien n. MKtheil. 12; 85.) — 3. Winand Duzmann, gest 1568. (Agid. MUller, Beitrage
z. Gesch. d Cist. Abtci Altenberg. S. 50).
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gefdhrt worden sind, darauf antwortet der Zustand dicser Niederlassnngen

in den Jahren 1572, 1573 and 1574. Ans dieser Zeit liegen nns Bericbte

des Generalabtes NikolaasIBoncherat vor, die in mebr ale einer Hinsicht

wertvoll sind.

Die Fundstatte der drei Schriftstiicke ist das Vaticanische Arcbiv, de

Coocilio 2, Bl. 287—296" , 296b—307» und Bl. 338 and 339. Das erste (I),

ein Originalbrief, ist an den Cardinal-Protector G i o v a n n i Morone gerichtet;

die beiden anderen werden in der Aufscbrift als „K«taloge" bezeicbnet Sie

sind sehr scbon and anf starkes Papier geschrieben and waren der Lange
nacb gefaltet. Ohne Zweifel war denselben ein Begleitsohreiben an den hohen
Besobiitzer beigelegt.

Durch diese Visitationsbericbte fallt anf die anderweitig scbon bekannte
reformeifrige Thatigkeit* dcs Generalabtes Nikolaas neues, recbt vortheilhaftes

Licbt. Drei Jahre nacheinander besnchte er in den Monaten Mai bis September,

selbst bis in den November binein, die dcutscben Kloster am Ober- nnd Niedcr-

rbein, in Bayern and Westfalen. Ohne Rast nnd Ruhe wanderte er ron
einer Niederlassung zur andern, uberall ermahnend nnd ermanternd, verbessernd

and nothigenfalls ancb strafend. Ganz ira Sinne des Generalcapitels vom
Jahre 1565 wandte er sich an geistliobe und weltliche Fursten, am ihre Hilfe

gegen Missstande anzurufen oder die Rechte der Kloster gegen Eingriffe zu
vertbeidigen. Seine Bitten fanden durcbgehends thatkraftige Unterstiitzung.

Gerade in diesem lctzten Pankte enthalten die vorliegenden Anfzeichnnngen
interessante Einzelheiten. Katholische nnd protestautische Territorialherren

treten als Beschatzer oder Bedracker der Kloster anf. Ein sehr scharfes,

nngiinstiges Urtheil fallt Nikolaas Boacherat fiber die Bischofe Deatschlands.

Anlass dazn bot ihm das nnschone, rechtswidrige Verfahren zweier Oberhirten

des Wurzburger Biscbofssitzes (II, 22). Den deutschen Kirchenfursten
wirft er anf Grand seiner Erfabrnngen Gelderpressungen nnd
Missbraucb ihrer Macbt nnd Antoritat vor.

Dass aber dieser schwere Vorwnrf, obwohl allgemein lautend, nicbt dem
gesammten dentschen Episcopat gelten kann, muss hier besonders hervor-

gehoben werden. Wiederholt namlich betont der Generalabt das frenndliche

Entgegenkommen der Bischofe und die Fordernng seiner Bestrebnngen durch
dieselben (I. HI, 6, 18).

Als einen „Klosterbeschiitzer* eigener Art lernen wir den Grafen Karl I

von Hohenzollern-Sigmaringen 5 (1558—1576) im Briefe an Morone
kennen. Sein .lebhaftes Interesse" an der Jagd mnssten namentlich die

Klosterfranen von Heiligkreozthal and derenUnterthanenschwerempfinden.
Der Graf pflegte seinen zablreichen Jagdtross der Abtei zur Einquartierung

mit Verpflegung aufzuburden. Dazu kamen noch anderweitige Belastignngen

and Erprcssungen, sowie Verhangang von Gefangnisstrafen gegen Angehorige
des Klosters, die sich nicbt willig zeigten. Er selbst war in Bcgleitung von
30 bis 40 Rittern ein oft gesehener Gast des Klosters, woselbst man in Sans
und Braus auf Kosten der Ordensfranen lebte. Wabrend des Gelages warden
die gegen die Kirohe gericbteten Geschntze in Thatigkeit gesetzt; ohne Zweifel,

am den zam Ghorgebete versammelten Scbwestern Achtung vor den hohen
Herren beizubringen.

Dieser Plackereien and Bedrackungen endlicb miide, stiengte die Abtissin

einen Process beim Reichskammergericht gegen den Grafen an, wobei dieselbe

nacb der Bemerkung Boucherats iibersah, dass man gegen einen Machtigen
nicbt Klage fdhren solle. Als einen besseren Weg, urn eine befriedigende

4. Cist. Chronik 13. Jahrg., S. 193 ff. — 5. Nfthcree fiber ihn bei P. Manns, Gesehiehte
der Qrafscbaft Hobenzollern im 15. u 16. Jahrh. (1401—1605), (Hechingen 1897) S. 184—204.
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Losnng der Angelegenbeit herbeizufuhren, ersobien dem Generalabt aaf den
Rath eines Bisobofs, den Schtitz dea Erzberzoga Ferdinand anznrnfen. Dieser

war derzeitiger lnhaber von Tirol and den osterreichischen Vorderlanden 6 and
Lehnsherr des Grafen. Darum ersnehte der Abt von Citeaux den Cardinal-

Protector instandigst, beim Erzherzog sioh far das schwer bcdrangte Eloster

zn yerwenden.

Ob Morone in dieser Saehe Schritte gethan hat, mass einstweilen dahin-

gestellt bleiben. Ans dem Visitationsberichte ron 1573 (II, 16) aber geht

horror, dass die Klagen gegen den »Schntzherru" ron Heiligkreuzthal anfgehort

baben. Doch erfahren wir auch bier, dass Graf Karl, der gleiohfalls oster-

reicbischer Landvogt in Elsass und Bargond 7 war, der Entwicklung zweier
Kloster (II, 39, 44) bindernd entgegentrat.

Allein der eigentliche Wert unserer Anfzeiohnungen besteht in den Nach-
richten iiber die Kloster selbst, namentlioh gilt dies tod den Visitationsberichten

der Jahre 1573 and 1574. Nicht weniger als 104 Cistercienserkloster, Uborreste

ans dem Religionssturm der dentsoben Kirohe des 16. Jahrhnnderts, werden
nns vorgefuhrt. So wird schon duroh diese Angabe die Behauptung widerlegt,

dass „die Reformation fast alle Hanser dieses Ordens in Deatsohland and der
Schweiz vernichtete." 8 Aaoh das treffliehe Werk von L. Janaaschek
OriginesCisterciensesCT. I, Vindob. 1877) erbalt hierdorch eine bedeutende

Erganzung. Von 46 Klostern 9 berichtet ans Nikolaas Boncherat, die der

verdienstvolle Ordensschriftsteller in seiner Arbeit nicht erwabnt
Die Zahl der Niederlassnngen vertheilt sich folgendermafien : Auf Ober-

deutscbland (einschliefilich der Schweiz, Bericbt II) kommen 46 Kloster,

yoa denen 18 dem maanlichen and 28 dem weiblichen Zweige angehoren mit

887 Personen. 10 Unter diesen gibt es: Priester 304, Professbruder (non sacer-

dotes profesbi) 9, Laienbrtider 13, Novizen 41, Postalanten (recipientes) 2,

Stadierende 24, Chorfraaen 361," Laienschwestern 70, Novizen 36, Postalanten

27. In Niederdeutschland (Bericbt III) werden 58 Hanser aufgezahlt,

15 Manner- and 43 Frauenkloster, die 1307 Mitglieder aafweisen, namlicb:

Priester 260," Professbruder 6, Laienbrtider 8, Novizen 21, Oblaten 4, Chor-

fraaen 611, Laienschwestern 319, Novizen 37, Postulanten 41.

Gewiss ist dieser Personalstand der Cistercienserkloster bei den damaligen
Verhaltnissen ein gunstiger zn nennen. Dasselbe gilt von dem materiellen,

geistigen und religiosen Zustand dieser Niederlassnngen. Der Visitator hebt

vielfach die Sobonheit, Eleganz and Grofte der klosterlichen Gebiiade hervor,

von Armat oder Diirftigkeit ihrer Bewobner erwahnt er nichts. Mit diesem
groneren oder geringeren wirtscbaftlichen Woblstand geht ein geistiges und
religioses Leben Hand in Hand. Verschiedentlich erfabren wir von einem
gelehrten Abte, einem Prior und anderen Monchen,..die in der Wissenscbaft

wobl anterrichtet sind. Aaoh von einigen gelehrten Abtissinnen and Sohwestern

6. Manns a. a 0. S. 201. — 7. Manns a. a. 0. S. 191. Auf Grand des vorliegenden
Bcrichtcs halte ich, abweichend von Manns, den Tadel der Zimmerischen Chronik, dass
Karl I infolge seines „lebhaften Interesses" an der Jagd nicht selten wichtige Gescbalte
vernaeblassigt habe, flir zutreffend. S. Manns a. a 0. S. 192. — 8. Freiborger Kircben-
lexikon 3s

, 383. — 9. Es sind folgende Nummern im Bericbt II: 3, 6, 8, 26, 27, 29, 35, 36,

36«. 38, 39, 41: im Bericht III: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25,

26, 27, 29, 31, 38, 39», 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56. — 10. Die oberdeutscbe
Provinz des Cistereienserordens zahlte im Jahre 1720 52 KlOster mit 1772 Ordensmitgliedern.

Naheres bierliber in: ,Die oberdeutscbe u. schweiz. Cist -Congregation.' Von Dominicus
Willi. Breeenz 1879 n. ,I)ioc. Archiv' 10, 230 ff. — 11. Im Kloster Porta-Coeli (Nr. 24)

war eine Nonne eines anderen Ordens, die hier nicht mitgezahlt ist. — 12. In den Nr. 28
n. 35 ist die Anzahl der Mftnche nicht bestimmt genug angegeben, n&mlich die in der
Seelsorge thStigen Vater werden nicht gezablt; in Nr. 44 ist die Zabl der Ordensleute
ttberhaupt nicht mitgetheilt.
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wein der Generalabt zu berichten. Die meisten Kloster erhalteo bei der

Visitation das Pradicat .sehr reformiert* oder ,, reformiert ", verhaltaismaftig

nur bei wenigen lautet das Ergebnis ungiinstig. Die Missstiinde, die sich in

diesen „difformierten" Hansen) finden, zeigen vielfach die Nicbtansfubrnng der

Statnten des Generalcapitels ron 1565. Die Schnld daran lag bei einigen

Vorgesetzten oder auch bei einzelnen widerspenstigen Ordenslouten (vgl. II,

30, 32; III, 23, 25), dock ancb aufterer Einfloss and Drack verhinderten eine

Reformation des Klosters (vgl. II, 25; III, 8, 12, 25, 27). Der Energie nnd
Klugheit des Generalabtes aber gelang es, manche Sohwierigkeit zu nberwinden
und in solcben Niederlassungen die Reform dnrchzafiihren oder wenigstens

anznbahnen.

Die religiosen Znstande sind in den ron nns vorgefuhrten Cistercienser-

klostern nicht znr Vollkommenbeit gedieben; immerhin ist das Gesammtbild,

das Abt Nikolaus Boucberat von denselben entwirft, ein licbtvolles and
erfreulicbes. Es herrscht ein gewisser wirtschaftlichcr Woblstand, eine geistige

nnd religiose Bethatignng nnd ein fast allgemeines Streben zur weiteren Ent-

wicktung bei diesen dentsehen Religiosen, im grellsten Gegensatze za ihren

gleichzeitigen italieniscben Ordensgenossen (vgl. oben S. 193 if.).

Znr Herbeifuhrung dieser rclativ bliibenden Verbaltnisse haben sicberlich

die Bestimmungen des Generalcapitels von 1565 nnd eine zielbewnsste, energische

Arbeit viel beigetragen. Allein ein Zeitranm von kanm zebn Jabren dnrfte

hierfiir dooh zu knrz bemessen sein. So bleibt einstweilen nacb meiner Ansicbt

nur eine doppelte Annahme moglich : Entweder bat sicb die mebr oder minder
gro&e Rube, die durcb den Angsburger Religionsfrieden (1555) in einzelnen

Landestbeilcn Dentschlands geschaffen wurde, sebr fruchtbar erwiesen, oder
aber die Cisterciensernicderlassungen warcn in dem lotheriscben Neuerungs-
storm festere Stutzen der altcn Kirche, als zum Beispiel die Karmelitenkloster

in den glcicben Gebietstbeilcn. (Vgl. meine Studie: ,Der Karmelit Ebcrbard
Billick', Freiburg 1901.)

I. Nikolaus Boucberat, Abt von Cfteanx, an den Ordensprotector

Cardinal Horone.

Summarischer Vimtationsbericht ttber die KlOstcr in der Sohweiz, in Schwaben nnd
in den angrcuzenden Gcbietcn ; in Franken, Bayern nnd Bohmen. Bedr%ngung des Klosters
Heiligkreuzthal durch den Grafen von Hohenzollern-Sigmaringen, gegen wclchen Boacber.it
urn die FQrsprache Morones bei dem Erzhcrzog Ferdinand bittet. Bei seiner Ende September
stattfindenden Riickkehr nacb Frankreich wird er einen Tbeologen an die rOmisclie Curie
mit einem filr den Cardinal bestimmten Memorial senden, dem er sich und dio Ordens-
angelegenheiten empfiehlt. Datiert ist das Schreibcn aus Augsburg, 20. Juli 1572.

IUustrissime ac Reverendissime domine.

Ne officio mco deesse viderer, bas ad Suam Illmam et Rmam Domina-
tionem exarandas putavi, qui bus illam certiorem faoere possem, me e sno
Cistercii cconobio iam a duobus mensibus cum dimidiato discessisse, ut in

Germaniam eorum, quae adbuc extant, monasteriorum visitandorum gratia

pergerem, ubi numine ccelesti favente sex et viginti tarn in Helvetia, Suevia,

quam finitimis et adiacentibus earnm regionnm provinciis visitavi monasteria.

Inde in Pranciam orientalem, Bavariam et Bohemiam deo itidem opitulante

recta contendam. Nulla vero monasteria nisi bene cxtructa et quidem egregia
reperi, duobus tamen aut tribus monialium demptis. Ex his qiiiedam utriusque
sexus cum copioso turn inonacborum turn monialium numero monastico ritn
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degentia beneque rcformata nactus sum. Inter caetera vero duo celebria reperi,

quorum nnam est monasterinm in Salem, Constantiensis dicecesis, alteram

vero divi Joannis Gesariensis, Auguslanse dioecesis, inscribitur. Quantum autera

ad ilia, in qnibns regularem observantiam et monasticam disciplinam omnino,
aut partim dcficientes ac quasi sterilesoentes inreni, pro virili, nt pristino

splcndori restituerentur, dedi operam. Est insuper quoddam inonialium mona-
sterinm, vnlgo Sanctae Crucis 1 nuncupatum, eximium sane beneque refor-

matum. Cuius quidem abbatissa et moniales misere passim a quodam nobili

vieino, qui comes ab Hobenzollern et Sigmaringen * nuncupatur, affliguntur et

plurimum vexantur, sab eo tanien pra3textu, quod se illius monasterii verum
asscrtorem et dcfensorem apud omnes iactitet idem comes, sed potius vere

dici debet oppressor. Ad quas quidem multitudinem renaticorum canura una
cum venatoribus mittere consuevit, quos etiam invitas alere cogit, quin etiam

ipsasmet ipsarumque subditos exactionibus inanditis et miris afficit cladibus ac

praeter ius et aequum eosdem in carcerem detrusos, quamdin libet, ibidem

detinet. Et quod multo magis abborrendum censeo, frequenter ingenti equitum,

nempe triginta rcl quadraginta stipatus caterva calamitosam huiusmodi monialium
doranm accedit, vel potius irrumpit, ubi crapulis et comessationibus insolenter

vacans cum suis, dcbacchando multa insumit ac profuse impendit et dillapidat,

quae tandem omnia quanta mli bet gravia miseras, abbatissara et moniales,

persolvere com pell it. Porro ingrediens monasterinm, catapultas bombardulasque
suas contra ecclesiam dirigit et in earn tantisper, dum sanctimoniales boras

decantant canonicas sacrosque peragunt ritus, magno cum strepitu cxplodit

atque excatit plerasque etiam alias molestias, misere dictu, religiosis inferre

singulis diebus non desinit His autem causis irrita atque commota, abbatissa

istum coraitcm in ius vocavit ac inpresentiarum cum eodem apud cameram
imperialem agit. Verum auxilio destituta, illud suo damno praclare dictum

sapientis expefitur, pnta, ne litiges contra potentem.3 Huiusmodi monasterinm

est in ducatu Sueviae situm, qui quidem ad ditionem serenissimi Ferdinandi,4

arcbiducis Austria?, pertinet. Prseterea sicuti a quodam illius provincial probo

et pio accepi episcopo, 5
si Suas Illmae ac Rmaa Dominationi visum esset ac

placeret, ad eundem serenissimum archiducem de ea re litteras conscribere,

quin statim bi tumultus et insulins sedarentur et veluti soppirentur, non est

ambigendum, cum maxime prefatus comes eiusdem arcbiducis habeatur vassalus.

Quamobrem Suam Illmam ac Rmam Dominationem supplex et, quo maiori

possnm affectu, rogo vebementerque obsecro, nt in miserarum monialium

gratiam, subsidium et favorem de hoo negocio ad commemoratum serenissimum

Austria) archiducem literas mittere velit, quo manu Pbaraonica liberari ac tarn

iniqua eripi oppressione qneant ipsa) religiosse. Hoc igitur beneficio, si Sua
lllma ae Rma D. pauperes monacbas affecerit, sibi maxima obligatione devinctas

babebit, pro cuius salute etiam perpetuas fundent orationes. Postremo menm
in Galliam reditum deo opt. max. opitulanle circa finem proximi mensis

septembris fore spero. Tumque e vestigio doctorem theologum, ut in curia

munere fungatur procurators, Romam amandabo, oui quidem memoriale Sua)

Ulmaa ac Rmae D. meo nomine deferendum daturus sum, eamdem pro virili

obsecrans, sni obsequentissimi servitoris memorem semper esse ac tandem ea pro

suo more, quae ad nostrum ordinem gpectant, negooia habere velle commendata.

Deum interea opt. max. efflagitabo, nt Suam Illmam ac Rmam D. diutius

conservet iucolumem. Augustae, 20. mensis iulii 1572.

1. Heiligkreuzthal bei Riedlingen. S. DiOc-Archiv 10, 231 Nr. 2 und Berlcht II

Nr. 16. — 2. Siehe Einleitnng. — 8. Eccli 8, 1. — 4. Ferdinandi ist in schwarzerer Tinte

von einer anderen Hand ttbergeschrieben. — 5. 1st vielleicht Qtto TruchseM von Walburg,

Bischof von Augsburg.
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Illrose ac Rmae D. V.

bamillimaB ac obsequentissimus

servus fr. N. Boncherat, abbas Cistercii.6

A tergo: Illmo ac Rmo dno cardinali

Morrono, sacri collegii decano
ac nostri ordinis protectori,

domino meo semper colendissimo,

Roma).

Vaticanisches Archiv, de Concilio 2, Blatt }}8 «. 339 Original; Bl. 338
ist beschrieben, und Bl. }jg enthalt die Adresse mil Trockensiegel und
Inhaltsangabe.

II. Visitationsbericht des Abtes Nikolans Boucherat fiber die KlSster in der

Schweiz, in Oberdeutschland, Ober- and Niederbayern nnd in der Grafschaft

Tirol (1573).

Catalogus omnium utriusquc sexus monasteriorum, qua? ego frater Nioolans
Boncherat, Cistercii abbas in Cabilonensi diceoesi, anno superior! millessimo

quingentesimo scptuagesimo tertio tarn in Helvetia quam in snperiori
Ger mania utraque Bavaria cam co mi tat a Tirol en si comprehensa
visitavi. 7

1.) Atqne inprimis monasterium monialium de Rotundo-Montc, 8 vnlgo
Romont, Lausancnsis dicecesis, in oantone Friburgensi, in quo 12 moniales
et 2 novitias reperi 4. iunii.

2.) Monasterium ab A 1 1 a - R i p a , eiusdem dicecesis, vulgariter H a n 1 1 e -

Rive,- in dicto cantone Friburgensi, in quo 22 religiosos reperi 6. iunii. Hoo
monasterium est pulcherrimum et elegantissimum.

3.) Monasterinm monialium de Magrogia in suburbiis Friburgi, in

descrtis sen in Helvetiis, eiusdem dioeeesis, vulgariter la Maigroge, in quo
sunt 6 moniales et 7 novitire. 7. iunii.

4.) Elegans et celebre monasterium de s. Urbano, Gonstantiensis
diceoeseos, in cantone Luceriensi, ubi 24 mooachos et 12 adolesoentes reperi,

qui in grammaticis instituebantur, nt tandem illos per setatem liceret ad novi-
tiatum recipere. Huius monasterii abbas 9 est vir doctus et theologus, qui
singulis diebus dominicis ac festis ad popnlum concionatur. 10. iunii.

5.) Monasterium monialium de Pnra-Valle, Constantiensis dice., vul-
gariter Herberzeth,10 in dicto cantone Luceriensi, in quo 3 tantum reperi
moniales. Est enim perexiguum. 12. iunii.

6. Eigenhandige Unterschrift des Abtes. — 7. ftber sammtliche nachstehend angefilhrton
KlOster gibt Auskunft: ,Ein Cistercienserbuoh' von Seb. Brunner; dann Freiburger DiOcesan-
Archiv 10 Bd. (1876) S. 217—250. Vergl. auch Diflc.-Archiv 22. (1892) S. 152 ff —
8. Fille-Dieu. — 9. Leodegar Hofschurer wurde vom Abt von Citeaux bci dieser Gelegenheit
benediciert. (Cist. Cbronik 10, 163.) — 10. Eberseck, im Canton Luzern gelegen, wurde
1588 aufgehoben and Katbhausen einverleibt. (Cist Bach S. 646).
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6.) Monasterium monialium deConsilio-Domus, eiusdem dioec, teuto-

nioe la Rotthusen," a Lncernia civitate milliari germanico distans. 3 duntaxat
reperi moniales 14. iunii. Et com hoc moo. esset amplum et locuples, iussi,

at 12 puclltn ad novitiatnm recipereutnr. Et pro illis instituendis evocatae sunt

a mon. ab Heggpachio" in Suevia 3 moniales, qnaram ana institute est

abbatissa.

7.) Nobile et pulchrum de Stella-Maris ccenobium, eiusdem dioec,

vulgariter Wettigen, 18 non procul ab Helvetiorum tbermis (quae teutonice

Baden vocantur) remotum, ubi 19 religiosos et noritios 2 reperi 17 iunii.

Hoo mon. est afabre sedifioatum, ornatissimumque templum habet. Monacbi
eiusdem minus bene in his, qua) sunt nostri ordinis, instituti, quod duo 14

prffi-

cedentes abbates essent ordinis s. Benedicti; sed illorum unus Gistercium

missus est, nt ordinis ritus et oeremonias disceret. Qui post annum ad proprium
reversus est monasterium.

8.) Monasterium monialium deValle-Gratiarum, germanice Gnaden-
thall, eiusdem dioe., in quo 4 tantam moniales et unam novitiam reperi.

Jussi, nt 7 puellae ad novitiatnm reciperentur. 18. iunii.

9.) Monasterium monialium de Valle s. Marias, teutonice Frawenthall,
eiusdem dioe., in quo 3 tantum moniales reperi, quamvis esset locuples, amplum
et eleganter constructum. Erant tamen in ipso mon. 5 puellae ad novitiatnm

recipiendas, praecepique, ut 7 alias quererentur, quae etiam ad novitiatnm reci-

perentur. 19. iunii. Situm est in cantone Tugiensi, vulgo Zouch.

10.) Monasterium monialium de Cella-Marise, vulgariter Wurmspacb,
eiusdem dioe., prope oppidum Rappersuill, in quo 6 moniales et unam novitiam

ac 5 puellas ad novitiatnm recipiendas reperi 21. iunii.

11.) Monasterium monialium a Tennicka, alias Tennicken, eiusdem
dice., in quo 8 moniales et 5 novitias reperi; quod quidem monasterium est

magnifice exstructum, in districtn Tigurini cantonis existens, sed 4 oatholicos

cantones habet protectores. 23. iunii.

12.) Monasterium monialium de Moggenaw, eiusdem dice., in quo 7

moniales expresse professas, 5 novitias et 2 puellas ad novitiatnm recipiendas

reperi 25 iunii. Hoc mon. est in ditione temporali abbatis s. Galli, qui est

princeps imperii, cuius monasterium transenndo invisi," quod est ordinis

8. Benedicti et optime reformatum.

13.) Elegans monialium monasterium a Weldpacb, eiusdem dioe., in

quo 12 moniales et unam novitiam reperi 29. iunii. Hoc mon. dnobus milli-

aribns aut area a civitate Gonstantiensi distat.

14.) Geleberrimnm ac reformatissimum in Salem monasterium, eiusdem
dioe., in Suevia, in quo 56 monachos, novitios 4 et 12 conversos reperi 4. iulii.

Istud mon. pium et religiosissimum habet abbatem,16 suntque in eo perplures

docti monacbi.

11. Ebenfalls im Canton Luzern, wurde 1848 aufgehoben; 1876 lieS der Convent
in Frankreicb bei Vezeuse sich nieder. — 12. S. u. Nr. 18. — 13. Wcttingen. — 14. Im
Text: duos. Eb sind die Abte Johann NOthlich (1540-1560) u Peter Eichhorn (1550—1563).
Zur Zeit dieser Visitation war Cbristoph I Silberyseii Abt zu Wettin^en. (Cist. Buch
474—476). — 15. In der Vorlage: invisimus, wobei mns ausgestrichen ist. — 16. Georg
Kaisereperger 1558—1575. (Apiarium Salemit. p. CLXXVUI)
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15;) Monasterium monialium deCampo-Sylvamm, germanice Wald,
eiusdem dice., in Snevia, in quo 18 mooiales cam una novitia reperi 6. inlii.

16.) Monasterium monialium de Valle s. Crucis, teatonico hailig
Greiz Thaal, eiasdem dice., in Snevia, in quo Bunt 17 moniales et 3
novitia). 8. iulii.

17.) Mona8tcrium monialium de Horto-Fiorido, alias Baindz,
eiusdem dice., in Suevia, in quo 12 moniales professas abbatissa comprehensa
et unam conversant reperi 10. iulii.

18.) Monasterium monialium ab Heggpachio, vnlgo Heggpacb,
reformatissimum, eiusdem dice., in Suevia, in quo 28 moniales expresse professas

et 16 oonversas reperi 12. iulii.

19.) Monasterium de Cella-Dei, vulgariter Guttenzell, 17 eiasdem dice.,

in Suevia, ubi 11 moniales et 4 puellas ad novitiatum recipiendas reperi 14. iulii.

20.) Geleberrimum et elegantissimum Cae sari ense monasterium, Augustanae

dice., prope oppidum Thonaueuer, 18 in quo 38 monachos expresse professos

el 2 novitios reperi 19. iulii et eos qnidem bene reformatos. Habent abbatem ,s

senio confectum et perpetua Iaborantem podagra, sed est vir excellentissitni

ingenii ac probissimao vitas. Meis monitis et hortatu coadintorem ,0 elegit de
consensu conventus, qui confirroatus est a Sede Apostolica. Timebam enim,

ne dux Bipontinus," qui est huius monasterii defensor, post obitum abbatia,

monasterium invadcret vel monachos cogeret eligere abbatem, quern vellet.

Frequenter ipse invisit monasterium estque eidem maximo oneri, nihil tamen
turbat; neque monachis licet cum ipso duce vel ipsius familiaribus colloqui

praater magistrum hospitum, ut vocant, qui, quae necessaria sunt, bospilibus

dispensare solet.

21.) Insigne Eberaci monasterium, vulgo Ebrach, Herbipolensis dice.,

in Francia orientali seu Franconia, in quo 22 monachos, 5 novitios et unum
conversum ac pra3ter bos ctiam 12 adolescentes, qui gramraaticam disccbant,

reperi 25. iulii. Habet abbatem " virura bonum et qui cum maxima diligcntia

et sagacitate suis praecst ; et hoc qnidem apprime necessarium, quod sit undique
nobilibus lutheranis circumdatnm.

22.) Monasterium de Bildshausen, Herbipolensis dioe., in Franconia,

in quo 14 monachos et duos novitios reperi 27. iulii. Huius monasterii abbas'3

in caroerem fuerat missus a Rmo episcopo Herbipolensi M ac paulo ante meutn
in illas partes adventum liberatus mediantibus tribus tallerornra millibns.

Accusabatur hereseos et inter cetera, quod per 4 annos missam non celebrasset.

Sed examinatis omnibus ac singulis monachis mihi constitit, quod verum
qnidem erat, ilium non celebrasse per 4 annos, sed pluries sub altera specie

17. Gotteszell. — 18. DonauwOrth. — 19. Johann Saner 1540—1575 (H. Schaidler,
Chronik d. ehem. Reichsstiftes Kaisersheim. S. 164.) — 20. Udalrich Kollin 1575—1586.
(Ebd. 167.) — 21. Zweibrticken. S. Nr. 36. Anmerk 3. — 22. Leonhard Reese 1562—1591.
(Cist Cbronik 5, 229.) Am 8. Februar 1575 ersucht er den Abt von Kaisersheim, aus
den seiner Jurisdiction unterstehenden FrauenklOstern taugliche Conventualinnen nach
WSchterswinkel zu senden. (Cist. Chronik 11, 261 u. 365 Nr. 234 u. 235. Vergl. unten
Nr. 26, 27, 35.) — 23. Valentin II Reinhardt 1560-1574. (Archiv d. hist. Ver. t Unter-
franken 11. Bd. 1. H. S. 67.) — 24. Friedrich von Wirsberg 1558-1573. GamB, Series
episc. S. 325. Die bier berichtete Thatsache wirft anf den nseeleneifrigen" Ffirstbischof
ein wenig gUnstiges Licht. Vergl. anch unten Nr. 24; Kirchenlexikon 6, 2010.
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-ootrnnnnicasse. Interrogates, quare non oelebraverat, respondit, hoc aooidisse

propter infirmitatem, qua eo adbnc tempore laborabat, oempe propter vertigines

et quasi perpetuum sanguinis e naribns dcflaxnm. Cum autem ipse Herbipolim

profectus fni88cm et a dicto Rmo episoopo bumanissime exoeptus atque etiam

io sermonem de hoc abbate incidissemus, affirmabat quidem ille- semper, quod

erat lutberanns, ego vero rcspondi, quod si esset lutheranos, non erat liberandu*,

at corporaliter puniendus, quoniam monasterium nihil deliqueral. Nihiiominus

tamen monasterium prsedictse pecuniae summa mulotatum foerat, non abbas

pnnitos, cum nihil haberet proprii, sed ritam ageret cum monacbis commfcnem.
Verum hniusmodi pecuniaria castigatio episoopis Germanis,
at plurieB expertus sum, maxime placet. Hio abbas hoc anno

mortuns est, et modernos episcopus,*8 supradicti episcopi successor, suos misit

consiliarios etiam laicos, qui monachorum vota explorarent et exigerent ante

electionem. Contra quos protestatus est abbas Ebracensis, huius monasterii

pater et superior immediatos, et qui vacautc monasterio futuri abbatis electioni

prseesse solet. Sed nihil profuit, nam et ipsi consiliarii electioni interesse

volnerunt Cumque me inconsulto diotus Ebracensis non vellet confirmare sic

electum,*6 episcopus ilium ad se venire iussit, a quo insolitum requisivit iura-

mentum eomque per suum suffraganeum consecrari prncepit. Etsicpotentes
illi Germanise episcopi sua auotoritate et potentia abutuntur.

23.) Monasterium de Lanckhreymn,*7 Bambergensis dice., prope

Saxoniam, in finibus ecclesise catholicsB, in quo sunt 18 religiosi et 6 novitii.

29 iulii. Hoc mon. novum habet abbatem,'8 virum probum et devotum, sed

nionachos non adeo bene reformatos, nt desiderabat. Et propterea gratissimus

illi fuit mens adventus, iureiurandoque promisit, se reformationis decreta

observaturum.

24.) Monasterium monialium de Porta-Cceli*9 prope civitatem Herbi-

polensem, in quo sola erat abbatissa et una alterius ordinis monialis. Hoo
mon. est nihiiominus opulentum et amplum. Defunctus episcopus, qui turn

vivebat, impediebat, ut ab abbate Ebracensi visitaretur, ac ante aliquot annos

c<Bperat in hoc mon. exercere iurisdictionem, et ut mibi ipse confessus est,

turn erant 8 moniales abbatissa comprehensa. Ab illo requisivi, quomodo
abbatissam non cocgerat, ut defunctis monialibus alias reciperet. Nihil aliud

mibi respondit, quam quod abbatissa erat nobilis, quodque illam Sfepius monuerat
prsodixeratque, generalem venturum, qui in illam animadverteret. Ego vero

abbatissa; prsecepi, ut 11 puellas ad novitiatum reciperet, illique reformationis

decreta reliqui, et quidem promisit ipsa, se omnia executioni demandaturam.
Verum post meum disccssum consiliarii episcopi ad monasterium accesserunt

ac illi probibuernnt nomine episcopi, ne obediret abbati Ebracensi, qui in illis

partibus mens est vicarius, et cui ipse iusseram, ut curaret, puellas ad novi-

tiatum recipi, deinde ad professionem post annum probations. Sicqae quantum
ad hoo monasterium reformatio hucusque nullum sortita est effectum. Nam et

modernus episcopus in hoo sui praedecessoris vestigia secutus est; mihi tamen

25. Julius Echter von Mespelbrunn 1573—1617. Kirchenlex. a. a. 0. 2009. Aucb
dieser urn die Di6cese hochverdiente Bischof ist nach dem hier vorliegenden Bericht von
eincm gewissen gewaltthStigen Vorgehen nicht freizusprechen. Vergl. unten Nr. 24 u. 35
Anm. 1. — 26. Am 28. Dec. 1574 scbreibt Abt Valentin von Bildhausen an Abt Leonhard
zu Ebrach in Saehen der fur vier FrauenklOster durcb den Generalabt Nikolans angeordneteu
Visitation. (Cist. Cbronik 11, 356. Nr. 233.) Zur Handlungsweise des Bischofs Jnlius

s. aucb unten Nr. 34, 35. — 27. ttber Langbeim s. Cist. Chronik 9, 257 u. ff. — 28. Ebd.
297 u. 395. Der Abt hiefi Magnus Hoffmann 1572—1582. — 29. Blmmelspforten s. Cist
Chronik 5, 174.

Digitized by VjOOQ IC



— 234 —

abbas Csesariensis, se ad dictum episoopnni nna onm dioto Ebraoensi itnrum,

promisit. Ultima die iulii.

25.) Monasteriam de Brambaoo, vulgari gormanico Brumbach,80

dk». Herbipolensis, in Franconia, in quo 8 monachoa et 4 novitios reperi seounda

angusti. Hoc monasterinni erat omnino difformatum, vixque audebat abbas
in illo cam monachis habitare, propterea quod habent vicinnm comitem
lutheranum,81 isque pessininm doctorem etiam lutheranum habet, qui modis
omnibus satagit, at monachi ezpellantur. Ego, ut potui, reformavi. Abbas 1*

quidem vir satis bonus et scnex ac timidus, et vere non sine causa, qnoniam
comes ille vicinus est crudelissimns. Verum est iam senio confectns, nullos

babens liberos, et si sine liberie decedat, habebit, ut audio, catholicum suc-

cessorem, tumque per dei gratiam pax erit monachis.

26.) Monasterium monialium de Kir ok am,88 Augustan* dice., in comi-

tatu Oettingensi, prope Norlingen,84 nbi 12 moniales expresse professas, 11

conversas et 5 paellas ad novitiatum recipiendas reperi 9. angusti. Hoo mon.
erat bene reformatum. Et nihilominus defensorem habet lutheranum, comitem
videlicet d'Oettinge.n,84 qui, quoties sibi placet, monasteriam ingreditar, neqae
potest impediri, alioqui fores effringeret. Verum abbatissa pracepi, ut, si

quando monasteriam ingrediatur, moniales in dormitorio 86 recludat.

27.) Amplum et egregium doSpecioso-Campo monialium monasteriam,

Augustensis dice., in Bavaria, teutonice Sohenonfeldt,*7 in quo 22 moniales

expresse professas abbatissa comprebensa, 2 novitias et 5 conversas reperi

11. angusti. Abbatissa et moniales huius monasterii crant religiosissimso et

observantissimse, monasterium quoqae amplissimum et clegantissimum.

28.) Monasterium perelegans et amcenum de Campo-Principum,
teutonice Fyrstenfcld, Frysingensis dioe., in Bavaria, in quo 18 monachoa
expresse professos abbate comprehenso et 4 novitios reperi 13. angusti. Abbas 88

erat quidem vir bonus nee indoctus, duos itidem aut tres doctos habebat
monachos.

29.) Monasteriam monialium de Fcelici-Valle, teutonice Seyling Thaall, 89

extra muros oppidi ducalis Lanndshueta) situm, Ratisponensis dice., in Bavaria,

reformatissimum, in quo 9 moniales expresse professas abbatissa comprehensa
et 5 conversas reperi 17. angusti.

30.) Monasterium a Rayttenhaslaoh ad flumen Alz situm, Salz-

burgensis dice., in Bavaria, in quo 8 religiosos sacerdotes abbate comprehenso,
2 non sacerdotes professos et 4 novitios reperi 22. angusti. Abbas* vir satis

bonus et piares pessimos monachos habebat et qui tunicas albas non deferebant,

sed nigras. Multa illis reformationis deoreta reliqui, quae ipse abbas sancte

promisit se observaturum.

30. S. Cist Chronik 7, 1 u. ff. — 31. Graf von Wertheim. — 32. Johann VIII Knoll
1563—1578. (Cist. Chronik 7, 193 u. ff.) — 33. Maria Kirchheim. (DiOc-Archiv 10, 233.) —
34. NOrdlingen. — 35. Graf Ludwig XVI von Oettingen fttbrte 1558 die wUrttombergisobe
Kirchenordnung ein. Kirchenlex. I s

, 1636. — 36. In der Vorlage dormitorio Ubergeachrieben,

darunter monasterio getilgt. — 37. £s ist NiedersehOnenfeld gemeint. (Freib. Dioc -Archiv

10, 233.) — 38. Leonbard III Treutwoin 1566—1599. (Eberhard v. Fngger, Kloster Fttrsten-

feld. 2. Aufl. S. 104) — 39. Seligentbal. — 40. Wolfgang 1 (?) gewShlt 1567 (?) (Monum.
Boica III, 102.J
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31.) Monasterium s. Joannis in Starobs, Brixinensis dks., in comitata

Tirolensi, in quo 16 religiosos expresse professos abbate comprehenso reperi

ultima die angasti. Hoc mon. indigebat reformatione.

32.) Monasterinm Alderspaoense, germanioe Alderspaoh, dioo.

Pataviensis, in Bavaria, in quo 3 monaohos sacerdotes abbate comprehenso
et 3 non sacerdotes reperi 7. septembris. Hoc mon. est afabre sedificatam ac

elegantissimam, qnod sit in Germania tam etiam locnples. Sed abbas 41 de
lutheranismo SHspectos erat, vir alioqni ingeniosus, bonus ceconomus, peritas

arcbitectns magnusque astronomns. Nullum erat in ecclosia sacrarium, in quo
asservaretar smum corporis Christi saoramentum. Camque abbas ob id sibi

timeret, primnm mihi denegavit ingressum, veram serenissirous Bavaria? dnx *»

ad senatum de Landshoete scripsit, ut duos delegaret consiliarios, qui inherent

abbati, ut me reciperet. Facta autem visitatione ac examinatis omnibus et

singulis monachis in pradictum abbatem deposition is sententiam tali huiusque

snccessori pracepi, nt 15 novitios reciperet

33.) Monasterium de Cella-Principum, vulgo Fyrstenzell, dice.

Pataviensis, in Bavaria, in quo 3 monaohos sacerdotes et unum non sacerdotem
professum reperi 9. septembris. In hoc monasterio nnllus erat abbas, sed

ooconomu8 sen procurator, et ipse quidem religiosos a proximo senatu sen

regimine depntatus. Gui ego iussi, nt 4 novitios reciperet.

34.) Monasterium de Cella-Dei, vulgo Gnttenzell/* Ratisponensis

dice., in Bavaria, in quo 2 monaohos sacerdotes et 3 professos non sacerdotes

reperi 11. septembris. In hoc etiam mon. non erat abbas, sed oeoonomus sen

procurator, a proximo senatus regimine depntatus. Cum autem revertendo

transirem Monachio, teutonice Meunchen, serenissimo Bavaria? duci statu

m

prafatorum monasteriorum in suo ducatu existentium exposui, inter cetera

ipsum de prsedictis oeconomis sen procuratoribus auferendis monni. Hie, ut

verum fateor, in omnibus mihi astitit ac omnibus petitionibus meis tam verbo

quam soripto annnit; sed quantum ad huiusmodi oeoononios sen procuratoribus (!)

hoc sub silentio transivit

35.) Monasterium monialium de Spocioso-Campo-Superiori, teutonice

Uberschononfeldt," Augustanee dice., in quo 11 moniales et 4 conversas

reperi 22. septembris. Hoc monasterium est bene institutnm.

36.) Monasterium monialium a Neidingen,*5 Constantiensis dice., in

Hegavia, in quo 5 moniales et 2 conversas reperi 5. octobris. Hoc mon. erat

ordinis 8. Dominici ac ante paucos annos a monialibus derelictum. Comes a
Furstenberg, in cuius coraitatu situm est, moniales, qua? electee fuerant a duoe
Bipontino, evocavit e monasterio nostri ordinis, quod erat in oppido

36a.) Loinga,*6 at in hoc residerent monasterio. Ipsa? autem moniales,

41. BartholomSuB I Madaucher 1552—1577. (Gesch. d. Klosters Aldersbach v. Mich.
Hartel. S. 97.) — 42. Albrecht V. (Kirchenlex. 1», 446 ) — 43. Gotteszell. — 44. Ober-
schOnenfeld. Von hier aus zogen 1577 Tier Schwestern in daa verlassene Kloster WSchters-
winkel, kehrten aber im folgenden Jahre wieder zurttck, weil Bischof Julius ihr Verlangen,
eine Abtissin und ordensgemaBe VermOgensverwaltung zu erhalten, nicht genehmigte. (Cist.

Cbronik 11, 261.) — 45. Cber Neidingen oder Mariabof boi Neidingen s. o. Anm. 1. —
46. Lauingen, monast. ad M. Agnetem intra mnros urbis Lauingen. (Freib DiOc. Archiv
10, 234.) Graf Heinrich von Furstenberg ttberwies Neidingen den von dem protest Herzog
von Neuburg vertriebenen Cistercienserinnen. (Ebd.) Nach dem hier vorliegenden Berichte

waren diese schon im J. 1573 im Besitz von Neidingen, also nicht erst 1584, wie im DiOo.-

Archiv a. a. 0. falschlich behauptet wird.
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prnvidentes, quod dux Bipontinos volebat illas eiicere, caraverant a suo
monasterio multa bona mobilia, speoiosa iooalia et clenodia suae ecclestae

trausferri. Gomes autem, scieus, illas numeratam habere pecuniam, 1500 florenoa

mutuo accepit ab illis. Cumquc ipsa? moniales pecuniam comiti mutno datam
repeterent, illas variis afflixit modis, duasque nOstri ordiois ab alio mon.
evocavit moniales; me vero illud moo. visitante duo comitis consiliarii accesse-

runt> qui volebant, ut omnia bona temporalis, mobilia et immobilia, illis duabus
monialibus committerem unamque instituerem abbatissam, alteram vero cella-

rariam, quod faeerc nolui. Et nibilominus cum me rogassent isti duo consiliarii

inconsulto comitc, boo quidem illis concessi negotiumque totum ad abbatem is

Salem, vicarium meum, remisi, ea tamen oonditione, quod me inconsulto nihil

resolveret. Adveniente autem comitc dictus abbas nihil statuere voluit, quod
vellet toties, quoties sibi placeret, una cum tota sua familia ingredi monasterium.
Prseterea volebat idem comes, nt ratio receptae et impensse sibi redderetdr,

Gumque ipse abbas hoo etiam denegaret, iile comes abbatissam simul et

cellarariam pro libito instituit nulla acoedente ecclcsiastica auctoritate. Ego
autem dictas abbatissam et cellarariam excommunicates declaravi sententiamque
exoommuntcationis, ut significaretur, misi neque adhuc responsum habui.

37.) Gonventus monialium, qui dioitur vulgariter Rubrum-Monaste-
rium,47 Gonstantiensis dim., in Hercinia sylva, in quo 17 moniales abbatiasa

comprebensa reperi 7. octobria. Hoc mon. erat satis bene reformatum.

38.) Monasteriom a Fridenweiler, eiusdem dice., in Hercinia sylva,

ubi 6 moniales et 6 novitias reperi 9. octobris. Hoc mon. erat reformatissimnm,

etiamsi ante paucos annos desertum, sed mco iussu 6 illse moniales erant evo-

oatse a monasterio de Lucida-Valle 48 in marchionatu Badensi.

39.) Monasterium monialium deValle Gynterii, teutonioe O'ynters-
th all, eiusdem dice., prope Friburgum in Brisgovia, in quo 8 moniales expresse
professas, nnam novitiam, 3 oonversas et 3 ad novitiatum recipiendas puellas

reperi 16. octobris. Hoo mon. est opulentum, amplnra beneque reformatum,
religiosissimam habens abbatissam. Sed arcbiducis Ferdinand! prsefectus illi

prohibuerat, ne novitias reciperet, nisi cssent nobiles.49 Ego autem eidcm
prsooepi abbatissaj, ut etiam ignobiles reciperet usque ad vicenarium numerum,
somque dictum prsefectum allocutus, qui in mea quidem presentia annuit, sed
post menm discessum, cum abbatissa aliquot rccepisset puellas, volebat impedire,
ut vestirentur. Verum abbatissa dixit illi, quod ei praeceperam sub poena ex-

eommunioationis, quam incurrcre nolebat, ita ut prsefectus tandem dictam
abbatissam inquietare destitit

40.) Monasterium de Porta- Cceli, germanice Thenenbach, eiusdem
dice., in Brisgovia, in quo 4 religiosos abbate comprebenso et 2 novitios reperi

13. octobris. Hoc mon. in bello rustioorum destructum fait Jam abbas 60

illud rctedificare ccepit ac se dccreta reformationis observatnrum et 6 adoles-

oentes ad novitiatum recepturum promisit.

41.) Monasterium monialium de Lncida- Vail e, germanice Liechten-
thall, Spirensis dice., in marchionatu Badensi, bene reformatum, in quo
18 moniales expresse professas abbatissa comprebensa, unam novitiam et

47. Rottenmttnster, aucb Marienthal genannt. (DiOc.-Archiv 10, 281 u. 22, 178 ; Janaa-
flchek I p. LX.) — 48. S. nnten No. 41. — 49. DiOc.-Archiv 10, 248. — 50- Johann VII
Shirer 1568-1575. (Dioc-Arpbiv 15, 234)
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10 converses reperi 15. ootobris. Abbatissa 51 est doctissima et vitas sancti-

monia prseclara, coins opera, vivente marchione defuncto, hoc mon. fait ab
incendio liberatum. Obiit ille 51 in proelio inter ducem Andegavensem et admi-

rallium, cni saccessit Alius, docis Bavaria? ex sorore nepos, sab quo in dicto

marobionatu restituta est catbolica religio.

42.) Monasterinra monialium de Ponto- Regis, tea toDice Koinisbruck,
Argentinensis dioe., in Alsatia, tribus miliiaribns ab oppido Haganoe distans,

in quo 21 moniales, 12 converses et 3 pnellas ad novitiatum recipiendas reperi

18. octobris. Hoc mon. est reformatissimam, neqne ullam reperi, in quo tanta

est vita) monastics) austeritas.68

43.) Monasterium monialium de Jucunda-Valle, germanice Wunonthall,
Constantiensis dice., in Brisgovia, in quo unicam tantum reperi monialem.
22. octobris. Jussi aliquot moniales a prsefato mon. de Punte-Regis evocari,

quarum unam pro reformatione dicti monasterii de Jucunda-Valle institui abbatissam..

44.) Prioratus monasterii de Pa i r is in superior! Alsatia, regimine Basileensis

dice., in quo 2 religiosos reperi 24.M octobris, qui ex monasterio de Milbruno 55

fuerant eiecti, quod est in ducatu Wirttembergensi. Dictum monasterium de
Pairis est tantum prioratus, qui olim dependebat a prsefato monasterio de
Milbrnn. 5* Dictus archiducis Ferdinandi praefectus 87 impedit, quominns sint

plures monachi, neque vult, ut aliquis titulum prioris habeat. Cui Sua*

Sanctitatis breve misi, sed nondum mibi respondit.

45.) Monasterium monialium de Horto-Dei, vulgo Holsepurg,88

Basileensis dice., ubi tantum 2 moniales reperi abbatissa comprehensa ultima

die mensis octobris. Abbatissa 5* pro tempore existens mon. a fundamentis
aadificavit, quod est elcganter sedificatum et magna? capacitatis. Vernra idem
praefectus prohibuit, ne moniales reciperet. Et cum ilia sit senio confecta, iussi,

ut 4 moniales evocarentur a reformatissimo monasterio de Heggpacb,00 quae

adolescentulas recipiendas in his, qua? sunt nostri ordinis, instituerent.

46.) Celebre de Luoella monasterium, vulgo Lizell, Basileensis dice.,

in oomitatu Phyrretae, in quo 27 monachos expresse professos abbate com-*

prehenso, 6 novitios ct 2 adolescentes ad novitiatum recipiendos reperi 2. no-

vembris. Hoe mon. tunc temporis babebat abbatem paralysi laborantem, qui

oerte minus bene rexerat illud quique paulo post obiit. 01 Et monachi abbatem
elegernnt virum probum, ut audio, et qui mibi scripsit se curaturum, ut decreta

reformationis per me facta bene diligenterque observentur. (Coniinuatur.)

51. Das Kloster Lichtenthal, dessen Abtissin Barbara (1561—1597) eine Tochter des
Kanzlers Vehns war, blieb eine starke Stiltze des Katholicismus in Baden. Von hier aus
nahm anch spttterhin die Gegenreformation ihren Ansgang. (F. v. Weccb, Badische Ge-
scbiehte. Karlsrohe 1890. S. 145.) — 52. Harkgraf Pbilibert kitmpfle mit seinen Trappen
im Heere des Grafen von Anjou gegen die Hugenotten nnter Coligny und starb am 3. Oct.

1569 bei Montconlour den Heldentod. Des Markgrafen Sohn, Philipp II (1569.—1588), war
ein Neffe der Herzogin Jakobila von Bayern. (Weecb a. a 0. S. 147 u. 150.) — 53. Abtissin

war damals Barbara von Fleckenstein. (Vergl. Alsatia Sacra 1899. S. 392.) — 54. Das Datum
steht aaf dem Rande in der Vorlage. — 55. Der erste proteatantische Abt, Valentin Vannius
von Beilsteln, wnrde am 19. Jan. 1558 eingeflihrt (S. £ Paulus, Die Cistercienser-Abtel
Haulbronn. Stuttgart 1873. S. 5.) — 56. Pius II bestStigte 1461, dass Pairis der Abtei
Maulbronn incorporiert wurde. (Alsatia Sacra I. 379.) Die Leitung von Pairis lag 1565 in

den Handen von Thomas Henselman, der spater den Titel eines Priors fBhrte. (Alsatia

Sacra I. 880.) — 57. S. oben Bericbt I. — 58. Olsberg im Canton Aargau. (Janauschek
I p. LV1II.) — 59. Katharina von Hersberg regierte von 1568—1588. (Helvetia Sacra
v. Malineu. II, 126.) — 60. S. oben No. 18. — 61. Rndolf III Kuchemann v. Ensisbeim,
gest. 28. December 1573. Sein Nachfolger war Johann VI Kleiber von Altkircb. (Alsatia

Sacra I, 364.)
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Aus Citeaux in den Jaliren 1710—1744.

46. fiber andere BOeher and deren Verfuser.

Wir wollen noch die aoderen B'dcher and deren Autoren aafzahlen, welche
nieht fiber den Orden handeln, aber dennoch in P. Schindlers Briefen erwahnt
nnd zar Anichaffnng empfohlon werden.

Alexander 66 — „Ich werde die Wcrke des P. Alexander, welche
aufierordentlich geschatzt werden, kaufen lassen. Dor Abt von Citeaux halt

sie in seinem Cabinet eingeschlossen ; ich habe sie oft geseben, ohne zu wissen,

dass es diese Scbriflen sind, denn die Biicher Bind mit dem Rhcken gegen
die Wand des Scbrankes aufgcstellt." (15. Oct. 1738.) Diese Aufstellung

ist wohl absichtlich geschehen; sie lasat sich anch heute noeb gegenliber

neagierigen Blickcn empfebleo.

,L'Ann6e Benedictine' en 12 T. 4°. .Wohlgemerkt von einer Nonne
des Ci8tercien8er-Ordens. Das Werk soli sobon sein, Gedrnckt ist es zn Paris

bei Francois Magnet/ So schreibt P. Benedict am 12. Juni 1719. In seinem
Briefe vom 14. Jnli d. J. kommt er auf dasselbe zuriick: „Icb habe Ihnen
kurzlicb die Titel von drei Bnchern mitgetheilt, wie man sie mir Wort fur

Wort dictiert hatte; bcsonders erwahnte ich das Werk ,L'Annee Benedictine.'

Seither habe ich in Gegenwart mehrerer hiesiger Religiosen die Frage anf-

geworfen, warnm diese Klosterfrau die MBhe sich gcnommen habe, eine ,Annee
Benedictine' zu scbreiben nnd nicht eine ,Ann6e Bernardine' oder ,de Citeaux'

zn Ebren nnseres Ordens? Diese Bemerkung gab Anlass, dass an mehreren
Tagen darnbcr gesprochen wnrde. D. Prinstet behauptete mit Grand, dass
die Nonne Benedictinerin und nicht Bernhardinerin oder Cistercienserin war;
andere meinten, sie konne das Werk wohl noch als Benedictinerin verfaast

haben, sei aber nachher Bernhardinerin geworden und habe Kleid und Orden
gewecbselt. Die Sache blieb also unentschieden. Prinstet und Grantin, der
Seoretar, behaupten immer, diese Dame oder Geschichtsschreiberin sei eine

Benedictinerin geweseu, wenigstens als sie diese historisohen Biicher schrieb.

Die Saobe wird bald durch Herrn Kondig aufgeklart werden, wenn er Antwort
anf den ihm von St. Urban aus ertheilten Auftrag gibt."

In der Nachschrift zum Briefe beiot es dann wetter: .Man hat mir soeben
erzahlt, wie und bei welohem Anlass die Verfasserin der ,Anneo Benedictine'

sich von einer Benedictinerinnen Abtei nacb oinem reformierten Kloster nnseres

Ordens habe versetzen lassen, urn niioh glauben zu macben, sie sei Benedictinerin

gewesen nnd nachher Bernhardinerin geworden, nachdem sie wegen genannten
Werkes mit ihren Oberen und Oberinnen sich fiberworfen babe. Die Geschichte

soil sich zn Beginn der Regierungdes Abtes Petit von Citeaux zugetragen haben.* 66

L'Herminier Nikolaus 67 — .Der Herr General ist sohuld, dass ich

um 20 L. 10 s. die Theologie des L'Herminier gekauft babe, weil sie die

verstandlichste nnd klarste ist, welche noch je fur Schuler nnd junge Theologen,
die von etwas sohwerem Fassungsvermogen sind, geschrieben wurde." (Dijon

1. Mai 1740.)

65. Wahrscheinlich ist das Werk des P. Alexander Natalia 0. Prsed. geb. 1639, gest
1724, gemeint. — 66. D. U. Beriiere in Maredsous, an den ich mich diesbezilgHch wandte,
schreibt darUber: .Die ,Ann6e benedictine', Paris, Jouvenel, 1667—1673. 7 Bd. 4* wurde
verfaast von Marie Jacqueline Bonette de B16mur, geb. 8. Jan. 1618, gest. 24. Mar* 1696;
sie war zuerst Benedictinerin in der Abtei Ste Trinity zu Caen, dann Benedictinerin der ewigen
Anbetung. Nirgends finde ich, dass sie spftter Cistercienserin wurde." — 67. Hurter II, 932,
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Mont faaeon — ,Ich gebe Euer Gnaden Nachricht", schreibt P. Benedict

am 18. Nor. 1719, .dass man in Paris daran ist, den Drnok eines groften

Werkes in 5 Banden gr. Folio zn vollenden.68 Es ist ein Werk, wie roan
noch kein abnlicbes gesehen hat, sowohl was seine Gro&e als seinen Inhait

betrifft, der wissenschaftlich and historisch ist and alles bietet, was man uber

alle Materien ausdaohte, seit man Bnoher schreibt. Ein Benedictiner, namens
Montfancon, arbeitete sein ganzes Leben lang daran. Die Kupfcrsticho sind

noch nicht vollendet, sonst wnrde das Werk sobon erschienen sein. Es ist

nicbt far jedermann kanflich, denn am Dracker and Bachhandler zar Uber-

nahme der Heraasgabe desselben zo ermuthigen, massten drei Nationen, die

franzosische, englische and deatsche zar Abnahme einer grofien Anzahl Exemplare
sich verpflichten. Ebenso snbscribierten alle vornehmen Herrsohaften in Paris

and viele andere; aach die Abtei Ctteaax befindet sich anter den Abnebmern.
So wnrde die Dracklegang dieses grofien Werkes besohleuniget, welches ein

Haaptwerk und ein aofiergowobnlicber Schatz fdr Bibliotheken werden mass.

Diejenigcn, welohe zuai voraus das Werk bestellen, ebe es auf den Biicher-

markt komrat, erhalten es bedeutend billiger, als die, welobe es dann erst

kaofen. Es ist noch Zeit, daranf za subsoribieren, wenn Eaer Gnaden etwa
Last haben, Ihre neuo Bibliothck mit einem so herrlichen and auftergewohnlichen

Werke za bereiohern. Mit dem Verkaaf desselben wird za Ende des Jahres

begonnen, wie mir der Gellerarias sagt, der fdr Ctteanx gezeichnet hat, and
der es auch far Sie than wird, wenu Sie damit einrerstanden sind; allein

dann mass man ohno Zeitverlust Antwort nach Ctteanx senden. Ich erwarte

deshalb lbre diesbeznglichen Befeble." — Dass man auf den Vorschlag
Scbindlers nicht eingieng, erfahren wir aas einem Briefe, welcher 23 Jabre
spiiter geschrieben wurde.6'

fiber den Tod des beruhmten Benediotiners weift P. Benedict aas Paris

am 8. Jannar 1742 Folgendes zu berichten: .Es ist dieser Tage ein beriitamter

Religiose der Abtei St. Germain de Prez, namens Bernhard Montfancon, Mitglied

der Akademie der Wissenschaften, in sehr hohem Alter plotzlich gostorben. 7'

Er ist bekannt dnrch eine gro&e Anzahl nmfangreicher Werke, welobe er

verfasst and herausgegeben hat. Der Tod trat ein, wahrend er an seine Nichte

schricb, bei der dritten oder vierton Zeile seines Briefes. Man fand ihn todt

in seinem Lehnstubl sitzend and aber den Brief gebeagt. Er binterlies eine

Sammlnng goldener und silberner Medaillen im Werte von etwa 40.000 Fra.,

welcbe er wahrend seines Lebens aas alien Landern zosammenbraohte. Sie

wird eine schone Zierde und einen wahren Schatz der Bibliothek zn St. Germain
bilden, welcbe sonst schon eine der schonsten, reiebsten nnd groftten in Paris

ist and als die vierte anter den vorziiglichsten dieser Stadt gilt"

St Thomas von Aqain. Am 20. Januar 1738 schreibt P. Benedict:

„Ich habe bereits an einen meiner Frennde in Paris geschrieben, damit er bei

alien Antiqaaren nach den Banden forsche, welche Ihrem Werke oder Gommentar
von St. Thomas fehlen. and welche Sie mir besonders bezeichnet haben. Falls

man sie dort nicht findet, werde iob mich anderswohin wenden. Wenn Sie

sonst irgend einen gaten scholastischen Theologen, wie z. B. Tonrneli, fdr

Ibro Professoren brauohen oder wfinschen, so bitte ich, miob zn benachriehtigen,

damit ich sein Werk, welches aus mehreren Banden in 12° besteht, oder das
irgend eines tbomistischen Philosophen aas Paris kann kommen lassen."

Am darauffolgenden 31. d. M. bericbtet er daruber woiter: .Soeben
erhalte ich aas Paris die Antwort bezuglieh der Werke des hi. Thomas, von

68. Geineint ist das Werk : L'antiquite expliqa^e et representee en figures . . Lateinisch*

franztfseb. (Hurter II, 1327). — 69. S. oben 8. 146. — 70. Am 21. Dee. 1741 im Alter von
87 Jabren.
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denea Sie 5 Bande besitzeu. Im ganzen sind es 20 Foliobande, welche 460 bis

500 Frs. ko8ten, wenn man die Pariser Ausgabe baben will. Es ist leieht

hegreiflieh, dasa es schwer halten wird, die 15 Bande, welche Ibnen fehlen,

zn linden, wenn nicht ein besonders gunstiger Zufall dazu verhilft. Man hat
indessen davon bereits 5 Bande irgendwo gefunden, aber mir niobt mitgetheilt,

welche es sind. Sofern es Ibr Wunsob ist, dass man weiter nachsuoht, so
uussen Sie mir unverziiglieh Nachrioht geben und genau die Tractate ver-

xeiohnen, welche in jedem einzelnen Ibrer Bande, d. h. im 7., 8., 9., 10. and
11. enthalten sind, denn es kommt zuweilen vor, dass verschiedene Tractate

in einen Band zusammengebnnden sind, wie es dem Bochbinder gefiel, oder
wie es der wiinscbte, der sie binden liefi."

Gallia Christiana. „Wir werden unfehlbar naoh Ostern in Geschaften
naoh Paris geben. Bei dieser Gelegenheit werde ich wegen des 6. Bandes
der ,Gallia Christiana' mich erkundigen und gleichzeitig anch darnach, ob
man darin entsprechend nnserer Darstellung, welche ioh uber diesen Gegen-
stand eingesandt babe, das corrigiert hat, was (das Verhaltnis) der Abteien
Lwtel and St. Urban za einander betrifft." (27. Dec. 1735.) Es war nicht ge-
schehen, denn am 26. Juni 1737 schreibt P. Benedict: „Ein gewisses kleines

Bach,71 welches ein Abt von Liizel dracken lien, hat bis heute viele irregefuhrt,

wie onter aaderen den Verfasser der ,Gallia Christiana', der von dem Irrthum
nicht loslassen will, indem er sagt, man hatte auf dieses Bach antworten and
die Unrichtigkeit der Behanptung nachweisen sollen.*

.Gegenwartig kann man", heifit es im Briefe vom 1G. Mai 1740, „cine

none ,Gallia' kaafen, d. i. eine neue Gescbichte von Frankreioh 78 in lateiniacher

Sprache, welche in der konigl. Bnchdruckerei erstellt wird. Zwei Bande sind

schon ersohienen, der dritte wird in einigen Monaten heraaskommen und so
jedes Jahr ein Band, von welcben jeder, wenn man subscribiort, 30 Frs. kostet;

sonst kommt der Band auf 40 Frs. za stehen. Man moss namlioh wissen,

dass uberbaupt im ganzen nur 500 Exemplaro gedruckt werden, und dass
der Konig cine gro&e Anzahl davon sich vorbehaltea bat, urn damit den
Hofen, fremden Ftirstlichkeiten and ihren Gesandten, die in Paris sind oder
dahin kommen, ein Geschenk zn machen. Man berent es sebr, nicht eine
groftere Anzahl yon AbzQgen gemacbt zu haben, aber es ist jetzt zu spat, die
Zahl 500 bleibt fest Wer kann, moge deshalb zngreifen; dieses grooartige

Werk wird mit der Zeit einen auserordentlichen Preis gelten.*

nSie mussen in dem kleinen Ballen ein Buch in Folio gefnnden haben,
namlioh: ,Triomphes de Brabant' P. I. Ich habe auch den 2. Theil suchen
lassen; allein da sohrieb man mir am 15. Dec. 1739 aus Antwerpen Folgendes:
^Desideratis etiam Tom. 2dum Christophori Bntkens, vorum nunqaam
extitit, unde male in editione apponitur T. I., cum sit unieas; deorevcrat quidem
T. II. dare descriptionom urbium, municipioram, baronataam, item ecclesiaram,

abbatiarum et monasteriorum Brabantias, sed mors opus hoc intercepit." So
erscheint es rathlich, die Worte: 1. Band, auszaloschen, urn nioht das Verlangen
oach dem zweiten zu erwecken, welcher nicht existiert, und urn so nicht die

Meinung aufkotomen zu lassen, er feble." (25. Deo. 1739.) — Dieser Batkens
war abrigens Cisteroienser, hatte somit im fruberen Artikel erwahnt werden
•ollen, wenn er nicht hberseben worden ware. Der Titel des Buohes laatet:

,Trophsea, qua sacra, qua prophana, Dacatus Brabantie', lib. 9.7J

.Ich erinnere mich in diesem Augenblicke", schreibt P. Benedict am
30. Oct. 1738, .in der Bibltothek zu St. Urban s. Z. 2 oder 3 Exemplare

71. Er meint Abt Bernardin Bachingers ,Epitome fastorum Lucellensium, 1667. —
72. Leider gibt P. Schindler den Titel des Werkes nicht an ; violleicht ist gemeint : ,Rernm
Ghmieanun et Francicarum Scriptores', wovon der 1. Bd. 1738 erschien. (Hurter, Noraenolator
Ht II, 1388) — 78. De Visch p. 72.
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eines Qnartbandes gefunden zn haben, welcher den Herrn in der Landrogtei
zb Baden gewidmet ist, deren Wappen vorn im Bache steht; ioh kann aber
nicht sagen, ob es deatsch oder lateiniseh ist; ich glanbe jedoeb, dass es in

letzterer Sprache and, wenn ioh mich niobt tausche, yon einein Priester von
Zog verfasst wnrde. In diesem Falle, wenn es lateiniseh ist, bitte ich, mir

ein Exemplar senden zn wollen, damit ich dagegen irgend ein anderes Buoh
fiber den Orden ciutanschen kann. Man gibt mir eher ein Bnch fur ein anderes
als frir Geld. Wenn ich mich nioht irre, ist fragliches Booh znr Ehre der
allerael. Jnngfran geschrieben."

.Ich werde Ihnen den neaen Plan von Paris schicken, er kostet nnr
50 S." (Paris 13. Marz 1742.) (Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapltel.

XVI. Verhalten der Abte in Capitel.

»De Abbatibus qualiter in Capitulo Generali se habeanU Iautet die Ober-
schrift des 1 4. Capitels, Dist. V. der Jnstitutiones Capituli Generalis.' Es findet

sich in demselben so ziemlich alles zusammengestellt, was iiber diesen Punkt
bis Mitte des 1 3. Jahrhunderts verordnet worden ist. Die spateren Gesetzes-

samtnlungen haben diese Verordnungen entweder unverandert aufgenommen,
oder erganzt oder unwesentlich geandert Dass sie stets bei der Eroffnung

des Generalcapitels vorgelesen wurden, damit sich kein Abt mit Uokenntnis
derselben entschuldigen konnte, wurde im vorigen Arlikel bereits erwahnt

Daruber kann kein Zweifel walten, dass die Abte nicht anders als mit

der Cue u lie bekleidet im Generalcapitel erschienen. Sie wurde ja, die Zeit

der Handarbeit ausgenommen, immer getragen, auch auf der Reise. Was selbst-

verstandlich war, musste mit der Zeit aber eingescharft werden, 1 da man anfieng,

von diesem Brauche abzugehen, wozu hauptsachlich der Umstand beitrug, dass

man dieses Kleidungsstuck auf Reisen immer seltener oder gar nicht mehr trug,

und es sonst mitzuschleppen fiir zu lastig (and. Mancher auch, der in spateren

Zeiten nach Citeaux ohne Cuculle reiste, mochte darauf rechnen, dort ohnehin
eine solche zu erhalten. So ist vielleicht auch P. Konrad Tachlers AuBerung
in seiner ersten Reisebeschreibung aufzufassen, wenn er bemerkt, er Iiabe seine

Kutte in Salem gelassen, da man derselben in Citeaux nicht bediirfe.'

Dass mit der Zeit neben der weifien Cuculle auch die schwa rze ins

Capitel zu Citeaux ihren Einzug hielt, ist Thatsache. Im ,Liber antiq. Def.'

begegnen wir schon einer Verordnung, welche von den Theilnehmern des Ge-
neralcapitels verlangt, dass sie in weiBer Cuculle erscheinen sollen.* Als spater

aus practischen Griinden gestattet ward, auBerhalb der Kldster schwarze zu

tragen,4 so durfte man sich nicht wundern, wenn man auch bald innerhalb der-

selben solche trug und mit nach Citeaux brachte. Julian Paris schreibt deshalb,

dass zu seiner Zeit nur der Abt von Cteaux und die vier Primarabte in weiBer
Cuculle im Capitel anwesend waren, wahrend alle anderen in schwarzer er-

1. Lib. antiq. Def. VI, 6. — Exhortatur prsesens Cap. Gen. omncs abbatea Ordinis, nc de
csclcro aliquos monacbos ad Gen. Cap. mittant sine cuculla in quantum erit eis possibile. (Stat.

A 1443. S. auch 1497.) — Bekanntlich war anfSnglich den OtdenabischOfen der Zutritt zu den
Ordensabteien, also auch in Citeaux, nur gestattet, wenn sie in der Cuculle erschienen. (Inst. Gen.
Cap. c. 61.) — 2. Cist. Chr. 4. Jahrg. S. 53. — 3. Dist. V. c. 6. — 4. Stat. Cap. Gen. a. 1601.

De Vestitu.

Digitized byGoogle



— 242 —

scbienen.8 Mit diesem Berichte weifi ich freilich die Behauptung des P. Macuson
von Clairvaux nicht in Einklang zu bringcn, der da behauptet, die genannten

Abte seien seit langer Zeit bis zum Jahre 1683 in der Abteversammlung mit

der schwarzen Cuculle bekleidet gewesen.6 Aus dem angefuhrten Jahre existiert

nun allerdings eine Verordnung, welche mit Beruiung auf die vorerwahnte des
,Lib. antiq. Def.' befiehlt, dass kiinftig alle, audi die Abte, die weifle Cuculle

im Generalcapitel zu tragen haben. 7 Es ist aber wohl nicht nachweisbar, dass

man unter diesen Abten nur den Abt von Gteaux und die Primarabte ver-

standen habe. Nicht ubersehen darf man, dass der Abt von Foucarmont als

Augenzeuge schrieb, wahrend der Religiose von Clairvaux sein Buch fast hundert

Jahre spater verfasste. 8 Von der Zeit jenes Beschlusses ab scheint die weiBe
Cuculle ausschlieBlich wieder in Gebrauch gekommen zu sein.

Die Platzfrage spielt in Versammlungen immer eine Rolle. Der hi. Stephan
hat dieselbe fur die in Gteaux zum voraus geregelt; folgte man seiner An-
ordnung, so konnte niemals ein Zweifel oder gar Streit entstehen. Ihr gemaS
haben bei Zusammenkiinften die Abte den Platz einzunehmen, welcher ihnen

nach dem Alter,9 d. h. nach dem Griindungsjahr ihrer Abteien zukommt. Als
Abt des Mutterklosters aller anderen Kloster und als Haupt des Ordens nahm
daher der Dominus Cisterciensis, wie er einfach genannt wurde, die erste Stelle im
Generalcapitel ein. Ihm zunachst und zwar zur Rechten saflen die Abte von
La Ferte und Clairvaux, zur Linken die von Pontigny und Morimund; an sie

schlossen sich die anderen Abte in der vorgeschriebenen Reihenfolge an. Wo
die hohen kirchlichen Wiirdentrager, Cardinale, Bischofe u. s. w. ihre Platze im
Generalcapitel angewiesen erhielten, dariiber fand ich nirgends eine Andeutung.

Diese Anordnung der Charta Charitatis zeugt von hoher Weisheit des
Gesetzgebers. Es soil damit jeder personlichen Oberhebung vorgebeugt werden.
Im Generalcapitel erscheint der Abt nur als Vertreter der Abtei, der er vorsteht,

seine Person tritt hier ganz in den Hintergrund; er wird daher auch nie mit
seinem Tauf- oder Familiennamen genannt, denn man kennt ihn nur unter dem
seiner Abtei. Sie ist es, welche ihm den Zutritt zu der ehrwiirdigen Ver-
sammlung verschafft und ihm daselbst den gebiirenden Platz sichert. Die Per-

sonen, welche diese bildeten, wechselten fortwahrend, aber an Stelle des ver-

storbenen oder zuriickgetretenen Abtes rtickte sein Nachfolger in Gteaux ein.

Wie hatte nun bei diesem steten Wechsel und bei der Menge der Abte der
Prior von Gteaux oder der Ceremonienmeister sich zurechtfinden konnen, ware
er bei Anweisung der Platze verpflichtet gewesen, das physische Alter der
Capitularen, oder die Zahl der im Orden zugebrachten Jahre, oder die Zeit

ihrer Erhebung zur abtlichen Wurde zu beriicksichtigen. Nicht schwer konnte
es aber den Ordnern werden, ihres Amtes zu walten, wenn sie dabei nur die

Aufeinanderfolge der Abteien, d. i. das Alter oder Griindungsjahr derselben zu
wissen brauchten. Diese Angaben blieben sich gleich und in die dariiber ver-

fertigten und in Gteaux sorgfaltig gehiiteten Verzeichnisse konnte jedermann
in zweifelhaften Fallen Einsicht nehmen. Es mochte ja geschehen, dass ganz
junge Abte neben oder vor ergraute Pralaten zu sitzen kamen, aber wurde das

vermieden worden sein, wenn der hi. Stephan eine andere Rangordnung, z. B.

nach dem Erwahlungsjahr bestimmt hatte ? Ist dann der Fall nicht moglich,

5. Les Abbe's devoient ancienncment cstrc tous vesttis de Coules blanches . . , mais .presen

J

tement il n'y a phis que I'AbbiS de Cisteaux et les quatre premiers Peres qui' y assistent en cct

habit, tous les autres y e"tant vestus de Coules noires. (Du premier Esprit P. 11. p. 250. Nouvclle

Ed. 1670. Die erste erscbien 1653.) — 6. C'est dans cet objet que le Rme Abbe" de Citeaux et

les Tres RR. quatre premiers Peres, qui depuis longtemps paraissaient au Chap. ge"n. revttus de
coolies noires, pes quitterent en 1683 et prirent la coulle blanche, selon l.'usagc primitif. (Traits

p. 69.) —• 7. Cap. Gen. renovans decretum Antiq. Def. VI, 6. statuit, ut in posterum omnes etiam
Abbates in Cap. gen. apud Cistercium cucullas albas defcrant, ut in actu et habitu sint conformes.

(Sessio 13.) — 8. Sein Buch erscbien 1737. — 9. Charta Char. II, 13.
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dass in einem Eloster ein Mann von etlichen 30 Jahren zum Abt gewahlt wird,

wahrend bald darauf in einem anderen Hause des Ordens die Wahl auf einen

Mitbruder fallt, der die Sechzig bereits iiberschritten hat? Muss dann letzterer

nicht auch seinen Platz nach dem viel jiingeren Mitabte einnehmen?
In den Generalcapiteln wurde auch immer bis auf die allerletzte Zeit

hinaus die von der Charta Charitatis vorgeschriebene Rangordnung eingehalten.

Als man freilich einmal in etwas davon abgieng und den Presides der Congre-
gationen, wie z. B. dem der Lombardisch-Toscanischen, den Platz unmittelbar

nach den Primarabten anwies,10 hatte diese Durchbrechung der Ordnung nicht

den erwiinschten Erfolg, namlich die Betreffenden zum Besuche der General-

capitel zu vermogen.
Da in der Charta Charitatis der Fall nicht vorgesehen war, dass auBer

den Abten noch andere Ordenspersonen Theilnehmer am Generalcapitel sein

wiirden, so mussten spater hinsichtlich des Platzes, den diese einzunehmen hatten,

ebenfalls Bestimmungen getroffen werden. Zunachst den Abten saBen die

,Priores titulo perpetui', dann folgten die Monche, unter denen wieder die den
Vorrang hatten, die ein Amt im Orden bekleideten, z. B. Generalprocuratoren,

Provinz-Vicare oder Provisoren der Collegien waren. Nahmen die Titular-Prioren

unter ihresgleichen den Platz ein, welcher ihnen nach dem Alter ihrer Kloster

geburte, so war bei Bestimmung desselben fur die einfachen Monche ihr Eintritt

in den Orden maBgebend, jedoch wurde auch da den Doctores und unter diesen

wieder jenen der Partser Universitat der Vorrang zuerkannt"
Vor Beginn einer jeden Sitzung wurde ein Zeichen mit der Glocke ge-

geben, bei welchem alle Abte ohne Saumen in das Capitelhaus sich zu verfiigen

hatten. Wer zu spat erschien, der hatte eine Strafe zu gewartigen." Derjenige

Abt aber, der wissentKch und absichtlich wahrend einer Sitzung aufierhalb des

Capitelsaales sich aufhielt, der musste an jenem Tage des Weines sich ent-

halten." Wer erkrankte, der hatte dafiir zu sorgen, dass dem Vorsitzenden des

Generalcapitels hievon Anzeige erstattet wurde, wenn er nicht selbst die Er-

laubnis zum Wegbleiben von den Sitzungen sich eingeholt hatte.

Wer einmal in den Capitelsaal eingetreten war, dem stand es nicht mehr
frei, nach Belieben denselben zu verlassen ; er bedurfte hiezu der Erlaubnis des

Vorsitzenden, welche man durch eine Handbewegung sich erbat."

Zu den unerlasslichen Bedingungen, sollen die Berathungen einer Ver-

sammlung einen gedeihlichen Verlauf und erfolgreichen Abschluss haben, gehort

unstreitig MaBhalten und Ordnung im Re den. Allgemein war dem schon

durch die hi. Regel vorgesehen, besondere Vorschriften wurden dariiber er-

lassen, wie sie die Erfahiung nach und nach forderte. Es ist selbstverstandlich,

dass in der Versammlung der Ordensabte zu Ctteaux zu keiner Zeit ein Mitglied

nach Belieben das Wort ergreifen konnte. Jeder musste warten, bis er dazu

aufgefordert wurde oder die Erlaubnis zum Reden erhielt. Wahrend er dann

seine Sache vortrug, musste er stehen, denn nur der Vorsitzende besaB das

auszeichnende Vorrecht, beim Sprechen sitzen zu dUnon." Hatte hierauf ein

anderer Abt Einwurfe gegen das soeben Vernommene zu machen oder wollte

er daran seine Bemerkungen kniipfen, so durfte er, sobald der Vorredner sich

setzte, zum Worte sich erheben. 16

Im iibrigen war Stillschweigen zu beobachten. Hatte aber ein Abt einem

anderen eine nothwendige Mittheilung zu machen, so konnte er es thun, aber

es musste kurz und leise geschehen, indem er sich zu dem Platze des Mitabtes

10. lo sessione Capituli Geo. observabitur ratio et tempus fundationis «eu incorporationis

monaslerii cujusque abbalis, excepto Prtesidente Congrcgationum Tusciae et Lombardise cui proxima

post quatuor Primes Abbates scssio concedetur, quando personaliter intererit. (Stat. A" 1605.) —
11. Constitutionum Ord. Cist. Colleciio. P. II. S. 1. c. 1. artic. 9. — 12. Inst. Cap. Gen. V, 14.

Antiq. Def. VI, 5. — 13. 1. c. — 14. I. c. — 15. Inst. Gen. Cap. c. 45. u. 1. c. — 16. 1. c.
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verfugte und ihm ins Ohr sagte, was er ihm mittheilen wollte. Im allgemeinen

aber sah man das nicht gern, weshalb audi die Anwesenden aufgefordert wurden,

es moglichst zu vermeiden. Dergleichen vertrauliche Mittheilungen waren ja

nur zu sehr geeignet, die Neugierde oder das Misstrauen zu erregen, aber auch
Storungen und Argernis hervorzurufen. Geschah es daher, dass andere dadurch

oder sonst durch ein gefallenes Wort sich verletzt fuhlten, so sollten sie nicht

zusammen und in aufgeregter Weise nach Art der Unverniinftigen sich vernehmen
lassen, sondern einer aus ihnen moge alsdann sich erheben und mit Ruhe und
Ernst den Grund ihrer Erregung angeben oder die gewiinschte Aufklarung

verlangen."

Es war menschlich, wenn zuweilen ein Abt im Reden sich vergafl, in

seinem Vortrag oder in seiner Entgegnung oder auch bei Vertheidigung einer

Sache sich zu sehr ereiferte und nicht wahlerisch in seinen Ausdriicken war.

Es blieb da von Seiten des Vorsitzenden nicht blo8 beim Ordnungsruf, sondern

er verhangte iiber den Schuldigen sogleich eine Strafe. Zahlreich sind Vor-
kommnisse dieser Art, denen wir in den Acten der Generalcapitel begegnen.

Wir konnen eine ganze Stufenleiter zusammenstellen, wie man durch un-

geziemendes Sprechen sich verfehlte, angefangen von dem »minus rcverenter,*

•minus disciplinate,« »irreverenter,« »proterve et irreverenter locutus est abbas
N.« bis hinauf zu »verba contumeliosa et iracundiae protulit.« In letzterer Weise
verfehlte sich in der Abteversammlung des Jahres 1270 der Abt von Vauclair

gegen den Abt von Gteaux, wofiir ihm die gemessene Strafe zudictiert wurde. 18

Selbst die Primarabte entgiengen nicht Tadel und Strafe, wenn sie in dieser

Hinsicht etwas sich zu Schulden kommen licfien, wie es z. B. im Jahre 1 199 der
Abt von Morimund '» und noch ausgangs des 1 7. Jahrhunderts der von Clairvaux

an sich erfuhren.*

Um Spaltungen und Zerwiirfnisse zu verhtiten, war es verboten, dass ein

Abt fur einen anderen im Capitel Partei ergreife oder ihn zu vertheidigen suche.*'

Es ist selbstverstandlich, dass dieses Verbot nur fiir den Fall gait, wenn ein

Abt auf Grund von Thatsachen und Beweisen angeklagt und verurtheilt worden
war, nicht aber, wenn offenbar unbegriindete oder boswillige Anklagen gegen
ihn vorlagen und er auf diese hin etwa bestraft wurde.

Argerliche Auftritte batten leicht auch daraus entstehen konnen, wenn
Streitigkeiten, welche Abte miteinander hatten, in die Versammlung hinein-

getragen worden waren. Wenn daher ein Abt gegen einen anderen etwas hatte,

so durfte er nicht vor alien denselben anklagen, sondern der Klager hatte

einfach seine Sache dem Capitel bekannt zu geben, welches dann je nach deren
Befund Schiedsrichter wahlte, welche die Angelegenheit zu schlichten hatten.**

Dieses Statut beriihite natiirlich die Anzeigepflicht nicht, welche einem jeden
Abt oblag, der iiber die Amtsfuhrung oder den Lebenswandel eines Mitabtes
etwas Nachtheiliges wusste, und woruber derselbe nicht selbst schon sich an-

geklagt hatte.

Auch war es den Abten nicht gestattet, Klagen oder Briefe von Welt-
leuten, welche gegen Personlichkeiten im Orden gerichtet waren, vor das Ge-
neralcapitel zu bringen.*8

Einer Verordnung miissen wir hier noch gedenken, die, obschon sie all-

17. Inst. Cap. Gen. V, 14. Ant. Def. VI, 5. — 18. De abbate Vallis clarsc qui in conventu
abbaturn verba contumeliosa et iracundiic publicc protulit contra dominum Cistercii venerabilem
patrem nostrum, prsecipit Cap. Gcnerale, quod ipse 40 diebus sit extra stall 11m abbatis, 6 diebus
in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, et bac feria tenia in Cistercio maneat extra stallum

abbatis, et paenitentiam incipiat levis culpa:. — 19. Abbas Morimundi, qui minus disciplinate locutus
est in Capitulo, 40 diebus extra stallum sit in Morimundo, 3 diebus in levi culpa apud Cistercium. —
20. Cist. Chronik 12, 22. — 21. Inst. Cap. Gen. V, 14. Ant. Def. VI, 5. — 22. 1. c. — 23. Ant,
Def. VI, 6.
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getnein fur die Zeit wahrend des Generalcapitels gegeben worden ist, doch
besonders das Verhalten im Capitel selbst im Auge hatte. Sie stammt aus

dem Jahre 1683 und wurde ohne Zweifel durch die damals in Frankreich durch
die Jansenisten erregten theologischen Streitigkeiten bervorgerufen. Durch die-

selbe wird namlich verboten, wahrend der Abhaltung des Generalcapitels philo-

sophische und theologische Dispute abzuhalten.'* Es geschah das sicher nicht

sosehr aus dem Grunde, wetl dariiber leicht die Behandlung der Ordens-
angelegenheiten vernachlassigt worden ware, sondern vielmehr und hauptsachlich

aus der nicht unbegriindeten Besorgnis, es mochten die Gemiither zu sehr im
Wortgefechte sich erhitzen, wodurch die Eintracht gestort und Missstimmung
in die Versammlung hineingetragen werde. Diese Ansicht wird bestatiget durch
die im nam lichen Statut gegebene Erklarung, dass es den Clerikern von Citeaux

unbenommen sei, zu genannter Zeit offentlich Disputationen zu halten.*6

War man also in CJteaux eifrig bemiiht, alles fernzuhalten und zu be-

seitigen, was ein friedliches Betsammensein gefahrden und eine gedeihliche Arbeit
unmoglich machen konnte, so wurde dieser Zweck doch nur dann und so lange

erreicht, als man die darauf abzielenden Gesetze strenge handhabte. Leider

weiS die Geschichte des Generalcapitels auch von Sitzungen zu berichten, in

welchen man die feierliche Ruhe, den wQrdevollen Ernst und den belebenden
Geist der Eintracht vermisste. Erinnern wir uns nur der Angriflfe der Primar-

abte gegen den Abt von Citeaux, an das ungestiime Auftreten der Eiferer fiir

die strenge Observanz gegen die Anhanger der durch die Zeitverhaltnisse ein-

gefiihrten milderen Lebensweise. In solchen stiirmischen Augenblicken hatte

die Versammlung zu Citeaux immer eines Mannes von dem Ansehen und der
Kraft des hi. Bernhard bedurft, urn ihr, wie dieser es that,1* die Mahnung des

Apostels zuzurulen : »Seid beflissen, die Einigkeit der Geister zu erhalten durch

das Band des Friedens.**7

Die Sprache, in welcher die Verhandlungen im Generalcapitel gefuhrt

und dessen Beschliisse aufgezeichnet wurden, konnte keine andere sein, als die

der Kirche, d. h. die lateinische. In dieser vermochten die den verschiedenen

Nationen angehorigen Abte einander sich verstandlich zu machen ; nur wenn in

dieser Universalsprache die Berathungen stattfanden, konnten alle an denselben

theilnehmen. Es war daher ein berechtigter und gewiss durch Thatsachen
liervorgerufener Beschluss des Generalcapitels vom Jahre 1242, wodurch streng-

stens untersagt wurde, einen Monch zum Abte zu wahlen, der des Lateinischen

nicht so machtig sei, dass er im Generalcapitel correct sprechen konne.*8

Trotzdem wird es immer fur einzelne schwierig gewesen sein, alle und alles

zu verstehen, da die Aussprache des Latein ja nach Nationalist immerhin eine

verschiedene war.

(Fortsetzung folgt.)

24. Prohibct Cap. Gen.' ne conclusiohes Philosophise et Thcologiac apud Cistercium tempore

Cap. Gen. propugneiitur. (Slat. A 1683). — 25. Per hoc autem uon impediuntur Scolares Cistercii

illo tempore studiorum suorum publicas facere exercitationes. (1. c.) — 26. Ep. 125. — 27. Ephes.

4, 3. — 28. Districte precipitin Patribus Abbatibus ut cflicacitcr laborcnt ad tales promovendos

in abbatcs, qui, sicut scriptum est, sint vitoe laudabilis, setatis legitima?, ct competentis litterat., ita

sallem quod in Capilulo stio competenter sciant et possint ad iedificationem proponere ' vcrbum

Pci, ct in Capitulo Generali litteraliter loqui. Quod si alitor factum fuerit, institutus

ab abbatis officio deponatur, et scienter instituens omni scxta fcria sit in pane et aqua usque ad

sequens Cap. Gen. super hoc veniam petiturus. Electorcs autem omni sexta feria sint in pane et

aqua, et ultimi in Ordihe per annum, et in singulis electionibus et Capitulis hsec definitio recitetur.

(Stat. A9 1242.)

Digitized byGoogle



— 246 —

JL'Hurmoniuui Diatoniqne.

2. Les arantages de 1'Harmonium diatoniqne.

Tel que j'ai l'honneur de vous le presenter, ce n'est pas une purete
plus grande des sons utilises qu'il fait entendre, mais bien la purete"
aussi absolue qu'on voudra la lui donner; et vous savez, Messieurs, si

Monsieur Victor Mazet est a la hauteur de cette tache. Des consonances
parfaites, des consonances autant qu'on en souhaitera, qu'il sera toujours possible

de faire ressortir par un melange sage et mod6r6 de dissonances jouant le role

important des ombres dans un tableau. Nous sommes par la en presence de
l'harmonie vraie dont le charme surpasse meme ce que la theorie m'avait

laisse entrevoir. Monsieur Victor Mazet voudra bien vous en donner des
specimens, par le meme accord execute

1

successivement sur I'Harmonium dia-

tonique et sur I'Harmonium temper : c"est la difference du jour compare" a la

nuit, et les moins exerces a la pratique de la Musique en restent emerveilles.

Pour atteindre ce but d'une maniere plus stable dans un premier instrument,

j'ai cru preferable de prendre I'Harmonium a cause de la fixite" extraordinaire

de son accord.* Le systeme pourra toutefois s'ex^cuter sur les orgues, a

condition de surveiller de pres le maintien de l'accord.

L'Harmonium diatonique sera l'instrument Ik oil Ton ne fait que
du Plain-Chant, comme dans l'Ordre Cistercien et d'autres semblables. La oil

Ton fait dgalernent de la Musique moderne, rien n'empeche — ou d'introduire

au jube" I'Harmonium diatonique destine a l'accompagnement du Plain-Chant, —
ou d'ins^rer dans les orgues des jeux d'accompagnement diatoniques qui seraient

commandes par un clavier special transpositeur comme dans I'Harmonium
diatonique: ce n'est qu'une question de facture comprise dans mon brevet.

N'exigez pas de moi, Messieurs, que je prenne ici position dans la diversity

d'opinions des savants sur la nature de l'accompagnement que comporte la Mu-
sique homophone du Plain-Chant II me semble que I'Harmonium dia-
tonique conserve son opportunity dans tous les systemes ; qu'on accompagne
qu'a l'unisson ou en octave en accentuant par de rares accords de quinte les

cadences finales, ou qu'on recourt a des accords pleins varies par les figures

connues dans les Krousis des anciens; toujours est-il que I'Harmonium dia-

tonique lournit a I'un comme a 1'autrc systeme les sons justes et dans leur

purete absolue, avantage qui le met audessus de tous les temperaments, fussent-

ils les plus voisins de l'absolue purete. Je n'ai rien d'autre a prouver a

l'heure presente.

Outre la distance qui separe la purete absolue de tous les temperaments,
mon Harmonium diatonique joint l'avantage de la simplicite. Cette simplicity

y est double : simplicite de la mecanique — simplicite du clavier manuel.
1 .?. La simplicite de la mecanique. Dix-huit sons me suffisent pour iournir

au Plain-Chant tous les sons employes dans ses melodies : done une fob et demie
ceux de nos instruments temperas usuels. Les autres construits pour la Musique
moderne et approchant davantage de la purete absolue, sans l'atteindre, en
comptent vingt-quatre comme I'Harmonium de Helmholtz, quarante comme les

* Ici Monsieur Mazet m'a inlcrrompu pour rectifier ce que mon affirmation a de trop absolu,

et il l'a fait avec toute l'autoritd de son talent d'accordeur et de sa longue experience.
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Orgues du general Peronnet-Thompson, cinquante-trois comtne l'Harmonium du
Docteur japonais Tanaka. L'Harmonium diatonique cueille done, sans

contestation possible, la palme de cette premiere simplicity parmi tous les per-

fectionnements tenths pour supplanter le temperament egal des douze degr^s
egaux a l'octave.

24 La simplicity du clavier-manuel. Notre temperament 6gal compte
douze touches, l'Harmonium de Helmholtz a deux manuels de treize touches

chacuns, l'orgue enharmonique du general Peronnet-Thompson a trois manuels
distincts pr&entant ensemble sobcante-cinq touches a l'octave, l'Harmonium
enharmonique du Docteur Tanaka a vingt touches qui par une genoulliere

donnent 26 sons dans son manuel-transpositeur, enfin mon Harmonium
diatopique dans son manuel-transpositeur n'amene que neuf sons sous les

doigts de l'artiste et cueille la seconde palme de la simplicity sur tous les

temperaments y compris le temperament egal.

Done l'Harmonium diatonique a seul la purete absolue, est plus

simple que tous temperaments perfectionnes, entraine par consequent m o i n s d e

depense d'argent et de place que ceux-ci, enfin les surpasse tous par la

simplicite unique de son clavier-manuel.
J'ose esperer, Messieurs, que ces avantages suffisent amplement pour lui

concilier vos sympathies les plus assurees. Neanmoins puisque, outre ces avantages

necessaires, il en renferme d'autres encore bien importants, comtne vous pourrez

en juger, je crois vous etre agreable en vous les signalant le plus brievement
possible, ce qui est sans difficult^ devant l'auditoire choisi qui veut bien m'ecouter.

1. Le clavier transpositeur, par les six positions qu'il peut occuper, eieve

a une commune hauteur les sue dominantes de nos quatorze modes et amene
sous les doigts de l'artiste les degres memes qu'il lit au livre liturgique: il le

dispense desormais de toutes ces transpositions a vue. J'aurai toutefois une
exception a signaler quand je parlerai du maniement, et je le dis ici uniquement
pour ecarter tout soupgon de n'oser donner I'entiere verite, ce qui serait tout

aussi indigne qu'inutile en presence d'un auditoire serieux et eclaire, et incompatible

avec le respect que je me dois a moi-meme et a mon habit religieux.

2. L'accompagnement ne pourra plus violer sa regie fondamentale: »Peuvent
entrer dans l'accompagnement d'une meiodie tous les sons, et ceux-la
seulement, qui peuvent paraitre dans la meiodie elle-meme.« On n'aura

plus a subir l'accompagnement chromatique de la melodic diatonique.

3. Les preludes, interludes, postludes, sont necessairement dans le mode
auquel ils sont destines, diatoniques comme ils doivent l'etre.

4. On ne se permettra plus, au passage d'un mode a un autre, de
leur creer une transition modulante chromatique, qui jure avec la

nature diatonique des modes du Plain-Chant.

5. L'impossibilite pour l'artiste de suivre les errements d'un chantre mala-

droit qui detonne, — a) delivre l'artiste d'un travail penible, monter ou descendre
d'un demi-ton ou d'un ton; — b) oblige le chantre a se preparer suffisamment

a ses importantes fonctions; — c) le rend plus circonspect dans leur exercice.

6. Selon Helmholtz p. 538 »I1 est beaucoup plus facile de chanter juste

suivant la gamme naturelle (de Ptoiemee) que suivant la gamme temperee.«

7. »La complication que reclame la gamme naturelle et qui rend plus

difficile le maniement des instruments a sons fixes, n'existe pas pour le chanteur,

ni pour le violoniste, quand ceux-ci ne suivent d'autre guide que leur oreille . .

.

Le systeme nature! peut etre execute par des chanteurs, c*est ce que montrent
les Solfegistes anglais, il peut etre mis en pratique par les instruments a archet

;

e'est meme en rdalite ce que font les artistes distingues.« (ibidem) Je puis dire

que cette complication que reclame la gamme naturelle et rend plus difficile

le maniement des instruments a son fixe n'existe pas pour l'Harmonium diatonique.
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S. Le maniement de I'Harmsninm diatonique.

i. Ce point setnble, a premiere vue, ne demander devant vous, Messieurs,

aucuo developpement. Ne suffit-il pas, en eflet, de poser convenablement le

clavier manuel transpositeur, suivant la dominante du mode, pour execute*

celui-ci immediatement ?

La reponse affirmative ne laisserait pas de doute, si toutes les editions

du chant liturgique que I'on soumet a l'artiste presentaient tous les modes sur

l'echelle pour laquelle ils ont ete composes. Malheureusement, et ce n'est pas

la faute de PHarmonium diatonique, il n'en est pas toujours ainsi.

Je suis done oblige d'aborder cette difficulte ainsi que j'ai deja eu l'honneur

de vous le promettre. Vu l'auditoire d'elite qui me prete sa bienveillante

attention, il me sera possible d'etre assez court dans mon expose.

Vous le savez, Messieurs, dans la pratique des editions diverses, la reduc-

tion des quatorze modes en huit tons par la similitude des cadences finales,

re et la, mi et si, fa et do, et enfin sol a ete parfois l'occasion de la trans-

position" des echelles de la, si et do finales aux trois premieres re-mi et fa

finales. St. Bernard nous dit que ce fut en faveur de l'inexperience de certains

chantres non familiarises avec les echelles de la, si et do finales ; mais il reprouve

pour notre Ordre ces transpositions parce qu'il exige de tous nos chantres une
culture complete, et parce qu'il trouve ces transpositions funestes au systetne

diatonique de notre Plain-Chant.

Examinons en effet ces transpositions en mettant en presence l'echelle

premiere et la transformation dans la seconde.12345 67 8 910 1112
la si

b
si do rh re mi fa sol la I.

ri re
" mi fa sol la si

b
si do re II.

Le i n'a rien aux numeros 2 et io. Le II n'a rien aux numeros 3 et &
En tout quatre differences: par la transposition de I a II, I trouve en II deux
sons qu'il n'a pas, en a deux qui n'y peuvent trouver de correspondents. La trans-

position est done malheureuse pour le jeu des consonances de l'echelle dia-

tonique, et e'est avec fondement que S. Bernard la reprouve dans sa reTorme.

Le remede a ce desordre des editions, serait, a mon humble avis, de

restituer l'echelle premiere par une transposition a vue, en attendant son ex-

pulsion des editions qui l'ont admis: il y aurait trop de dommage a suivre en

cela l'editioh qui serait trouvee fautive. Jusqu'a la correction de l'abus, l'artiste

devra done seance tenante redresser l'edition fautive en ce point, si Ton veut

ne pas se priver du jeu si desirable des consonances pour le morceau edite

d'une maniere incorrecte, et le chantre lui-meme devra etre instruit de la chose.

2. Le clavier manuel transpositeur une fois bien pose, l'artiste, connaissant

bien la nature du mode, doit lui donner une harmonie-diatonique sans aucun
doute, toute autre lui etant meme physiquement impossible, — mais choisie de
facon a en faire ressortir le cachet propre:

Silcher dit: »L'harmonie est subordonnee a la melodie (qui est l'essence

et l'ame d'un morceau de musique), la soutient et en renforce ^expression* —
Monsieur le Directeur Gevaert, La melopie antique (p. 152, § 112), ecrit:

» . . . Seule la melodie se manifeste ouvertement dans l'oeuvre: la melodie
definic par Wagner comme l'expression achevee de ('essence intime de la Mu-
sique »Der vollendetste Ausdruck des inneren Wesens der Musik.« (Oper und
Drama, dans les .Gesammelte Schriften' T. III. p. 381.)

Or cette melodie ne connalt que des modulations modales et non nos
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modulations tonales modernes. Cest irieme un des motifs qui porte Monsieur
le Directeur Gevaert, La meJopee antique p. 125, note 1, a repudier l'accom-

pagneroent en accords pleins du Plain-Chant: »Des cantilenes sans modulations

causent plus promptement de l'ennui lorsqu'on y ajoute une harmonic*
Messieurs, j*ai fini la demonstration promise : puissent mes efforts n'avoir

pas 6l6 trop audessous de votre legitime attente. 11 me "veste a vous remercier

de la si bien veillante attention que votre poUtesse si patiente a bien voulu

m'accorder, et a ecouter humblement, pour le mediter ensuhe, le jugement que
votre sagesse portera sur mon oeuvre.

II me serait meme tres agreable de l'avoir par ecrit et signe avec per-

mission d'en faire usage publiquement selon l'opportunite.

(Fin.)

Urkuiiden aus (lorn Archive des Stifles HeUigenkreuz.
(Hitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell. +)

«6.

CiteailX, 1502, 4. Mai. — Das Generalcapitcl beauftragt die Abte von Rein, HeUigenkreuz
und Marienbcrg, die Scbuldner des Abtes von Ctteaux und seines Conventes zur Zahlung zu zwingen.

Nos frater Jacobus abbas Cisteroii in Gabilonensi dicecoai ceteriqne

diffinitores die qnarta mensis Maji tempore rogationnm anno domini

millesimo qoingentesimo seenndo apad Cisteroium celebrate facta fait qinedam
diffinitio, cujus tenor seqnitar et est talis. Abbatibns de Run a, de Sanota
Cruoe et de Monte Maria et ouilibet eoram in solidam committit prsssens

Oenerale Capitulnm, quatenus, si per testes fide digoos, litteras obligatorias,

scedulas ant recognitions oomputationam, areata ant alia soffioientia dooumenta
qaemonnqne abbatem sen conventam aut qaascunque. personas Ordinis, cujns-

ennque nationis fuerint in qnibnscunque peenniarum, vini, bladi ant aliarum

qnaramcanque rcrnm sommis sea qnantitatibas jaste teneri et obligari reveren-

dissimo domino nostro Cistcrciensi et ejus conventui sea qaibascanqae sai

monasterii religiosis, oonversis, donatis et oontinais commensalibns invenerint,

sea eoram alter invenerit, ad eisdem reverendissimo domino nostro saoque

conventui et quibaslibet religiosis died monasterii perdscat (?) sea eoramdem
et cajasvis religiosis procuratori ant ccrto nuntio, ab eisdem mandatnm speciale

habenti integre solvendom et realiter satisfaciendum, oitatis citandis et anditis

aadiendis per omnes juris et jastitia? vias ac Ordinis censaras somarie, simpli-

eiter et de piano astringant et oompellant sea eoram alter astringat et

oompellat. In plenaria Ordinis potestate. Datom in diffinitorio nostro Gistercii.

Sab appensione sigiili diffinitorum ejasdem Capitali Qeneralis sab anno, die

et mense prsedictis.

S. Sanson (mit Handzeiohen.)

Org. Perg. mit kleinem Siegelrest. (Ruhr. 60. Fate. IV. n. 12.)

67.

Citeaux, 1902, 4. Augiwt — Abt Jakob von Citeaux beauftragt den Abt von Heiligenkrcuz

mit der Einhebung der Ordenssteuer.

Frater Jacobus, abbas Gistercii . . . Venerabili et in Ghristo nobis
prsBobarissimo abbali nostro monasterii de Sancta Grace salatem et in

commissi* fidelem diligentiam adhibere. Cam propter maltiplioia et varia
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Ordinis nostri agenda a Sanctis patribus nostris in ipsorum agendoram pro-

speram direotionem singulis monasteriis prmfati nostri Ordinis pro eornm faeul-

tatibus annua) et generosaj oontribationes et nonnnnqaam oaritativa

subsidia impositse et imposita fuerint, neo hac nostra setate minora qnam
priscis temporibas prrafato Ordini oeonrrant agenda, pront experientia ipsa

docet, torn propter R. domini nostri protectoris nee non procurators
gen eral is Ordinis in enria annuorom stipendiorum solationem, tnm propter

confirmations gencralem privilegiornm Ordinis a SS. domino nostra nuper
obtentam, tnm propter privilegiornm apostolicornm adversus commendatarios
et alios quoscumqne ipsum Ordinem monasteriaque ipsios in quibnscunqne
regnis et provinces infestantes virilem defensionem, propter quae Ordo ipse

gravissima in diversis enriis regnm et principnm supportat onera; ob has
cansas Generate Capituluat nostrum novissime elapsum eontribationem moderatam
anno domini millesimo quadringentesimo octnagesimo nono impositam adhuc
nsqne ad trienniom imposnit et continnavit, nt dictis necessitatibns facilins

ocearrat. Cumque frustra esset, edicta facere ae astallationes et qnottas

contribntiohum et subsidiorum dictis monasteriis itfiponere, nisi essent, qni ea
debitse execntioni demandarent, et qui qnottas ipsas monasteriis impositas

levarcnt, et severitate censuraram, si nccesse foret, exigerent, ut ex eis rei-

pnblicffl faoilius consulatur, et laborantes in vinea domini pramientur (?); bine

est, quod de vestra discretione, prndentia, zelo et fideli diligentia ad plenum
confisi, vobis in virtute salutaris obediential committentes prsecipimus, quatenus

omnibus et singulis excusationibus cessantibus et postpositis vos personaliter

aut per subexecutores sen receptores aut collectores seu nnntios speciales sive

religiosos sive sseculares per vos deputandos ad omnia tit singula monasteria

snbscripta transferatis, ibidemqne qnottas contributionnm inferius designatas

nee non qnottas. subsidii novissime impositi, nnacum rationabilibus expensis

vestris sen deputandorum vestrorum ab abbatibus, abbatissis, commendatariis,

prioribus, prioriwris diotorum monasteriorum seu ab eornndem abbatnm, abba-
tissarum ac monasteriorum officiariis, onjusounqne dignitatis excellentnr, ant
vooationis fuerint, petatis, exigatis, requiratis, levetis et realiter percipiatis.

Compellatis quoque ipsos et eorum quemlibet ad vobis ostendendum qnittantias

solutionum, contributionnm seu quottarnm hujusmodi a decern annis ultimate

elapsis ae subsidii novissime impositi. Et si de ipsis aliqua arreragia sea
qnottas integras prndicti aubsidii anno domini millesimo quadringentesimo

nonagfsimo nono impositi vos in totum aut in partem non solvisse cognoveritis,

ad easdem sommas et arreragia per eosdem debita integraliter sub censuris

apostolicis et Ordinis solvendum et vobis satisfaciendum realiter compellatis

et aBtringatis. De receptis quoque bonas et validas qnittantias faciatis, detis

et expediatis. Contradictorcs vero seu rebelles et inobedientes, ac dictas

contributiones et subsidia com restis et arreragiis nee non rationabilibus

expensis solvere nolentes seu differentes per exoommunioationis et aliarum

oensnrarum ecclesiasticarum severitatem seu prolationem ad solvendum viriliter

compellatis; eosque excommnnicatos dennntietis et declarers, saltern donee
dictas contributiones, subsidia, restas et expensas rationabiles persolverint

Si vero postmodum eornm nonnulli delictum sunm agnoscentes et ad cor

redenntes, hujusqiiodi solutiouem vobis aut commissariis vestris faciant, damns
vobis auctoritatem et potestatem eos cum poena salutari ab hujusmodi sententiis

et censuris absolvendi. Et quidquid de hujusmodi contribntionibns, subsidiis

et restis reoeperitis, teneamini sub poena sacrilegii aut furti nobis sea nostra

Generali Capitulo fideliter prosentare, expensis rationabilibus per vos ant

vestros in harum rerum prosecutione factis ante omnia deductis et acceptis.

Invocato ad prnmissa et ea tangentia, si opus faerit, brachii sajoularis auxilio,

consilio et favore. Omnibus igitnr et singulis dictorum monasteriorum sab-
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scriptornun regnlaribus personis utriusqne sexus firmiter damns in mandatis ao
in virtute salutaris obediential et sub censuris Ordinis praecipimns, qnatenna

in preemissorum executione vobis tamquam nobis humiliter pareant ac devote
obediaut. Prsesentibus vero in imniediatum seqnens trienniam in sno robore
dnrataris.

Seqaantar nomina et taxse dictorum monasteriornm;. de Hylaria septem
flor. renens., deCella Angelorum septem flor., Pannnetperg (sic) septem
flor., de Valle Dei septem flor., de Zwetzla decern flor., de San eta
Crnce quindecim flor., de Saneta Trinitate sex flor., de Novomonte
sex flor., de Run a qnindecim flor., de Victoria decern flor.,' de Campo-
liliornm dnodccim flor., de Psitich sex flor., de Lansdtras sex flor., de
Altovado septem flor., de Altofonte qainqne flor. Datum in monasterio

nostro Cistercii sab appensione sigilli nostri die quarta mensis Aagnsti anno
domini milleBimo quingentesimo secnndo.

8. Sanson. Mit Handzeichen.

Org. Pcrg. mit anhangciKlem, zerbrochcnen Siegcl. (Rubr. 60. Fasc. IV, n. 4.)

Naohrichten.

Borakem. Freitag, den letzten Mai, wnrden die FF. En gen, Domini ens
nod Amedeua in liecheln zn Snbdiaconen geweiht. — Vom 19.—23. d. If. hatte

Jeauitenpater Sebastian Krttger uusere heurigon Fruhjahrsexereitien geleitet. Der-

aelbe ist ans nnserer hollttndiacben Pfarrei Oadenbosoh gebttrtig nod genoas seinen

eraten Jugendanterricht im dortigen Knabeninstitute St Alois. Diese A natal t,

die znr Zeit liber 400 ZOglinge zahlt, wnrde im Beginn der vierziger Jahre vom
Vorganger dea jetzigen Pfarrers Dr. P. Hugo Bo vera, von dem im December
1884 geatorbenen P. Willi elm Ho 1 lemons gegrttndet BWie alio groften

Manner nnaerer Zeit", sagt der Jesuit Wytvliet in aeinem Nekrologe ,De Paatoor

van Ondenboach' „aber ohne daaa ihn daa Beiapiel anderer dazn hatte anapornen

mllaaen, ja noch ehe ihn ein aolchea Vorbild antreiben konnte, hatte Pfarrer

Ilellemons seinen Blick auf daajenige gerichtet, was er ala seine vorztlglichste

Lebenaaufgabe betracbtele : auf die chriatliche Erziehnng der Jngend. Kaura ward
ihm die Pfarrei ttbertragen, ao legte er alabald die Hand ana Werk; und dieaea

Werk wnrde aystematiscb berechnet, planrnXftig aufgezeichnet and bis zum letzten

Bucb8taben getreulich und energisch dorchgeftthrt. Mit klogem Sinne acharte

P. Wilbelm anfftnglich die Knaben dea bogttterten Standee, dea eigentlichen

Kernes der Bttrgersehaft urn aich; denn diese aind ea, ao dacbte er richtig, die

vorauaaichtlioh in apiterem Alter in der Gemeinde den Ton angeben werden,
nach dieaen pflegt aich einat der ftrmere Mann zu richten, ihr Beiapiel wirkt auf

die niedere Claaae. Mit unbeugaamem Mathe, mit eiaerner Kraft und Anadauer,

aber allzeit liebenawtlrdig, erreichte der Pfarrer nach und nach sein eratea Ziel

:

die Errichtung einer Marianiachen Congregation. Wer dieaen hervorragenden

Zweig der Seelaorgathtttigkeit dea Pfarrers Hellemona nicht von nlchster Ntthe

kennt, wird aich unmSglich eine Voratellung von dem bilden kilnnen, waa in dieaen

wenigen Worten enthalten liegt Wir Bchweigen von den Summon Geldea, die er

darauf verwendete, von den grolion Mtthen und Opfern, denen er aich hiefttr ttber

40 Jahre bindnrch nnterzogen hat, nnd daa ohne jemals in aeinem Eifer nach-

zulassen. In einer ao knrzen Lebenaakizze ist ea nicht moglich, eine, wenn auch

nnr schwache Voratellnng von dem zu geben, was P. Wilhelma Congregation fttr

Ondenboach geworden iat; wir bemerken nur, daaa deren Stiflung, wie auch deren

Vollendnng einen Mann von Geiat und Herz verrath, wie nur aelten ein solcher

gefunden wird."
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Die Liebe zur Jugend nod die vftterliche Sorge flir deren geistliche Wohlfahrt
macbten nnsern P. Wilhelm sogar sum Stifter einer Congregation; gewisa eina

aeltene Erscheinung in den Gislercienser Annalen. Urn die Leitung des JUngliogs-

vercines zn erleicktem nnd sie fttr die Daner an eine feste, beatimmte Ordnang
zu binden, fasste er nach reiflicher ffberlegnng nnd nach Berathung mit seinem
Bisohofe, lfgr. Hooydbnk von Breda, den Entschluss, eine eigens hiefttr beatimmte

Laienbrttder-Genoesenschaft ins Leben za rnfen. An Hand des ,Corpus conetitu

tionam Soeietatia Jean' aehrieb er die Kegel nnd die Statnten der nenen Gesellsehaft,

nnd gab ihr den Namen ,Congregation der Brttder vom hi. Aloiains'. Heutzutage

zahlt diese Stiftnng bereita mehrere Hftuaer, einea davon sogar im fernen Indiea.

Im lfotterhanae in Oudenboach wirken gegenwartig etwa hnndert Brttder.

P. Wilhelma Work iat in atetem Wachaen begriffen. Aagenacheinlich waltete anf

dieaem Unternehmen, wie anf alien anderen Werken dea thatkritftigen Ciaterclenaer-

Pfarrers Gottes reichlicher Segen. An Sehwierigkeiten hat ea nnaerm Confrater

freilieh nieht gefehlt; dafllr aorgte schon der Neid dea Tenfela. Wohl maneher
ware nnterlegen; Gednld nnd Gottvertranen aiegten jedoch achliefllieh ttber

Wideraprnch nnd Verkenuung. P. Wilhelm hat in seiner Bescheidenheit anfanga

aicher nieht vermuthet, dass daa von ihm niedergelegte Senfkorn so reiches Leben
entfalten und sich zn einem so frnehtbaren Baame entwickeln werde, richtete aich

ja sein Augenmerk bei dieser Stiftnng, wie gesagt, anaschliefilich nnr anf daa
Wohl seiner jnngen PfarrangehbYigen.

Aber bald sah er aich mit aeinen Brttdern gettffthigt, dem Bitten and Drttngea

von alien Seiten nachzngeben nnd in Ubereinstimmung mit der geistlichen ObrigkeH
ein Penaionat zn erOffnen, in dem die katboliaebe Jugend der Niederlande in den
Anfangsgrttuden der Wiaaensehaft nnd Kunst unterrichtct werden sollte. Ea freat

elnen Cistereienser im hollandischen ,Piu8-Almanacb' nnter der Bnbrik: „Roomaeh-
katholieke kostsebolen voor jongeheeren" leaen zn kSnnen: „ Oudenboach in

Noord-Brabant: Institnut ,3t Louis' opgericht 1 Maart 1840, door wylen den
Zeer Eerw. Heor W. Hellemons, Ord. Cist en den Eerw. Vader Vincentina (der

erste der Brttder), kostschool voor Jongeheeren, onder het bestuur der Eerw.
Breeders van den H. Aloysius." — »Wir glanben", aehreibt der genannte Jeaniten-

pater, n daas dieses Inatitnt mit seiner groflen und herrlichen Kapelle, die aelbst

wieder ao recbt laut den Geist dea Pfarrers Hellemons verkllndet, mit aeinem
pritchtigen Geaellsohaftasaale flir die Congreganiaten, mit seinem Albano, dieaem
achttnen Lnstorto fttr Lehrer und 8ch01er, mit seiner tttchtigen Erziehung and
seinem mnnteren Geiste gegenwttrtig die ansebnlicbste und bertthmteste Anatalt

fttr den katholischen Unterricht in den niederen Stndionf&chern unaerea gaasen
Vaterlandes iat."

Hit begeiaterten Worten voll warmsten Dankes gedachte daher anch der

Exereitienmeiater in einem seiner Vortrage des geliebten, nnvergeBsliohen Seelea-

hirten, dieses eifrigen, kindlich frommen Priesters, „qni tantopere dilezit deeorem
domua Dei" — er apielte dabei anf deasen groliartigen Kirehenban an — „et qai

inprimis dilexit deeorem templornm vivorum, qua? sunt animn adolescentiam

Chriatianorum."

Eine grofie Zahl von Prieatern nnd Ordensleuten sind ana St. Loaia in

Oudenboseh hervorgegangen. Hunderte von ttberzeugungatreuen katholiaehea

Mannern wirken in P. Wilhelma Sinn nnd Geiste in Familie, Staat nnd Gemeiade.

Gewinnt in nnsern Tagen der Katholicismua in Holland immer mehr and mehr
Einfiuss, erwirbt er allm&hlich daa ihm dureh Verleomdnng und robe Gewalt

ehedem entrissene Ansehen wieder znrttck, so schuldet die Kirehe dafttr gewiss

auch dem Cistercienser Hellemons nnd seiner Stiftung groflen Dank. (Jorit.)

Utheifuri. Am 25. Jnli jahrt aich zum 65mal dor Gedlchtniatag der
Prieaterweihe Domni Abbatis und nunmehrigen Senioris Dioeoeseoa. Qewias
ein hochseltenes Jubilaum! Der greiae Hausrorstand, der sich von seiner Er-
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kranknag bereiU so weit erholt hat, dass er an der mensa eommnais action wieder

theilnimmr, wnrde kttrslich durch ein Diplom der ,Gesellschaft f(lr deutsche Kunst,

Wissenschaft nnd Litteratnr in BOhmen' tarn wirkenden Mitgliede dieser KOrper-

Bcbaft ernannt. Am 6. Juli batte dor Abt die Freude, einen Novizen in der

Person dea an Heifien in Sachsen gebttrtigen Abiturienten des k. k. Bndweiser

Staatsgymnasiums Ferdinand Kober aufnehmen an kOnnen. Am 21. Jolt

erhllt das Hans wieder einen nenen Prieeter, indem der Professeleriker Fr;

H ein rich Kttmmel durch den hochw. Herrn Bischof von Bndweis in der

dortigen Kathedrale die Weihe dea Presbyterates empfangt. — Auch die

zweite der vom Stifle ausgehenden Jnbillnmsproeessionen erfrente sieb einer flber-

ans grofien Theilnabme von Seiten des andlehtigen Votkes; man zahlte ca. 2300
Personen. Erhebend wirkte es, als die glanbige Henge, welohe die Stadtpfarr-

kirche niobt fassen konnte, am Friedhofe kniend dem sacramentalen 8egen,- weloher

den BeBohluss der Procession bildete, beiwohnte and vielstimmig das alte, immer
scbSne Lied: nJesus, Dir leb' ich" u. s. w. zum Himmei schallen liefi, wlhrend
der Dooner eines gerade tlber der Gegend stehenden Oewitters dazn die majesU-

lische Begleitnng bildete.

Mehreran. Am 23. Jnni ertheilte der boehw. Herr Generalviear von Feldkiroh,

Dr. Johannes Zobl, in der Institutskapelle 22 Zoglingen das hi. Sacrament der

Firmnng. — Von einer dreiwOchentlichen Firmnngsreise an den Bodensee kommend,
stattete der bochw. Herr Bischof von Rottenburg, Dr. Panl Keppler, in Begleitnng

seines Ceremoniars am 2. Juli nnserem Kloster einen Besnch ab and blieb l'/» Tage.

Knrz vor seiner Abreise gernhte der bohe Oast, dass dnrch den Institntsprlfecten die

bei una stndierenden wttrttembergischen Zoglinge ihm vorgesteltt warden. — Nach
anderthalbjahrigem Anfenlhalte im Kloster Sittieh kebrte am 5. Juli der Oblateu-

bruder Heinrich Leitbe hieher zaruck. — An dem mit nnserem Stifle verban-

denen ^Collegium S. Bernardi' stndierten im abgelanfenen Scbnljahre 282 ZSglinge.

Das grOflte Contingent stellte Baden mit der stattliehen Zahl von 61 Schttlerb.

Sittieh. Am 18. Juli berrschle frohe 8timmnng nnd bewegtes Leben in

unserem soust so stillen Orte. Der DiOcesan-Cacilienverein hielt an diesem Tage
bier eine Versammlnng seiner Mitglieder ab. Zu Fufi, anf dem Bad, in Kutscben,

auf Leiterwagen kamen die Singer nnd Singerinnen. Die moisten aber bracbte

der Zag um 9 Dhr aus der krainischen Metropole Laibach. Urn */t10 Uhr begann
in der Stiftskircbe der feierliche Oottesdienst. Das Amt sang Domcapitular

Dr. A. Karlin aus Laibach. Der Stiftscbor fuhrte unter Leitung unseres Sub-

priors, P. Gabriel Rttttimann, nnd mit UnterstOtznng einiger fremder Sanger
die vierstimmige „missa de s. cruce" von Ig. Mitterer auf. Die Weohselgeslnge
warden dem neuen Graduate Gisterciense entnommen. Nach dem Amt war im
ehemaligen groflen Gerichtssaale im Kloster geschaftliehe Versammlnng und Be-

sprecbung der Mitglieder des Clcilienvereines. Ein gemeinschaftliehes, mit vielen

Liedern nnd Toasten reich gewttrztes Mahl wurde im Gasthause eingenommen.

Um 3 Uhr nacbmittags siuigen die Patres die Choralvesper, nach derselben wnrde
das Sanctissimum ausgesetzt, and auswirtige gemischte ChSre brachten im Schiff

der Kirche stehend mehrere Motetten in lateinischer nnd slovenischer Spraobe in

sehr wtlrdiger Weise zur Aufftthrung. Mit dem sacramentalen Segen schloss die

kirchliche Feier. Die Betheiligung von Seite des Slcnlar- wie Regnlarclerus war eine

sehr rege ; auch das christliehe Volk war auflerordentlich zahlreich eracbienen nnd hielt

sich wfthrend alter Geslnge fromm und mnsterhaft stille and andachtig. So wird auch
in Krain die echte kirchliche nnd litnrgische Mnsik geachtet, geliebt und gepflegt

• •
*

Himmelspforten in kahren. Bei der verhlltnismlfiig schnellen Ansbreitung

so mancber anderer Orden und Congregationen ist es gewiss freudig zu begiKfien,

dass auch nnser Orden nach Art einer Rose voii Jericho von neuem empor-
zublllhen beginnt, indem er mit Gottes Gnade und guter Lente Hiife alte, ihm
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entrieaene Klttster erwirbt, mit grefien Opfern restauriert und darch Besetsung
mit Ordensiritgliedern zu neo«m Leben hervorrnft. So geschah es auch jelzt mit
dem von der Kttnigiu Constantia, der Witwe nacli dera biJhmischen KSnige
Premysl Ottokar I, in Jahre 1239 gestifteten Franenkioster Himmelapforten
(Porta, eeeti). Schon im Jahro 1233 kaufte die edle Kttnigin snr GrUnduog dea
Kloster* daa Got Tischnowitz and Brezina von den Tomplern. Im Jahre 1238
beatltigte der bOhmische Kttnig Wenzel I alio dem Kloster gemachten Schenkangen.
Parch eine vom Papste Gregor IX am 5. November 1238 auagefertigte Bulle
wnrde das Kloster in den Schntz der Kirche aufgcnomraen, und anfangs 1239
Kirche and Kloster darch den Bischof von Olmttts, Robert, feierlich eingeweiht.

Im Laafe der Jahrhunderte hatte Himmelapforten darch feindliche Uberfille der
Tartaren, Magyaren, spater der Hussiten und Schweden viel za leiden, erholte

sich aber doch immer wieder, bis es darch das vom Kaiser Josef II am 8. Hftrs

1782 erlassene Anfhebungsdeoret den Todesstofi erhielt. Die Besitsnngen dea
Klosters ttbergiengen in die Hande verschiedener Adelsfamilien, bis die Herrschaft

vom Kloster Marienthal in Sachsen zurtickgekauft wurde. Die Klostergebao.de

waren za Fabriksriamen verwendot und dementsprechend behandelt worden, so

dass die Wiederherstellang der Ranmlichkeiten fttr die ncue Niederlassang grofie

Summon erforderte* Unverglngliche Verdienste haben sich in dieser Beziehung
die gegenwartige Fraa Abtissin von Marienthal, Michael a Waurik, and der
hoohw. Herr Propst P. Vincenz Viel kind, der die Reataurationsarbeiten

leitete, erworben. Diese warden so betrioben, dass der Einzagstermin der 18
geistlichen Jangfraaen aas Marienthal fUr den 23. Mai 1901 festgeaetzt und ein-

gehalten werden konnte.

Am 19. Mai nahm 8. Excell., der hochw. Herr Bischof von Brtlnn, Franz
Sal. Bauer, die Consecration der zwar einfachen, aber geschmackvoll und slil-

gerecht gehaltenen neuen Kloslorkirche vor, deren Besichtigung einen welt-

lichen Herrn zu dem Ausspruche veranlasst hat: „In einer solchen Kirche muss
man gem belen." Schon am 18. Mai nachmittags kUndete das Gelaote der Glocken

die Ankanft des hochw. Bischofes an. Der Empfang war ein festlicher. Vor der
Propstei wnrde cr vom Herrn Propste empfangen, und nach einer Erwiderung
auf deesen Ansprache von einer Ordenscandidatin und schiefilich von den Ver-
tretern des Weltcleras begrllflt. Nach einer kurzen Pause warden die fUr die

neue Klosterkirche bestimmten Glocken, ,Maria' und ,Bernardus' benannt, geweiht
Hierauf fand die tlbertragung der flir die 2 neuen Altare bestimmten Reliquien

der hi. Pius, Felix and lnnocentia in die alte Klosterkirche statt, wo man vor

.

denselben die kirchlichen Tagzeiten betete.

Am nachsten Tage, den 19. Mai, begann schon am 7 Uhr morgens die

Consecration der Kirche und dauerte bis nach 12 Dhr mittags, worauf der Bischof

ein Pontifioalamt hielt

Am 23. Mai hatte der feierlicbe Einzng der fttr Himmelspforten bestimmten 18
geistlichen Jungfranen aus Marienthal atattgefanden. Se. Excell., der hochw. Bischof

von Brttnn, der an der Nenbesetzung des Klosters immer den herzliehsten Antheil

nahop, kam auch zu dieser bedeutungsvollen Feierlichkeit und wurde von dem in-

zwisohen hier eingetroffenen hochw. Herrn Generalvicar der Osterr.-ungar. Ordena-
provinz, Theobald Grasbtfck, empfangen. An dem Einfabrtathore in den
Klosterhof, sowie in diesem selbst hatte sich eine grofie Menschenmenge an-

gesammelt. Die Ortschaft Vorkloster war mit Fahnen gescbmtlckt und beim Ein-

gaoge in den Propsteihof eine mit sftchsischen Fahnen decorierte Triamphpforte
errichtet.

Die ehrw. geistlichen Jangfraaen langten urn 3s
/4 Uhr nachmittags in Brttnn

an und fuhren mit einem Separatzug nach Tischnowitz, von wo sie die am Bahn-
hofe bereitstehenden Kutsehen zum Kloster ftthrten. Anf ausdrttcklioben Wansch
des Bischofs wurden in alien Ortschaften, welche der Separatzug bertthrte, die
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Kirchenglocken gelautet. Beim Klostertbore wnrde abgeatiegen, worauf die Jnng-

franen voni Herrn Propate and vom Vorsteher der Gemeindo Vorfcloster begrliflt

warden. Nachdem der Laienschwester Theodora das Conventkreuz Ubergobeu

worden war, bewegte sich der Zag unler Vorantritt 50 weiflgekleideter Madchen,

die Blumen auf den Weg Btreuten, nnd der 7 Ordenscandidatinnen zum* Haupteingang

der alten Kloaterkirche, wo der Herr Generalvicar nnd die Patronatsgeiatlichon

Bie erwarteten. Nachdem hier die geistlichen Jnngfrauen mit Weihwasser besprengt

nnd inoensiert worden waren, schritten sie durch die Kircbe in das Presbyrerium,

woselbst der Bischof mit seiner Assistenz ihrer harrte. In der Anaprache, welche

dieser hieranf vom Altare aus znerst czechiscb and dann dentsch hielt, verglich

er das Leben mit einer Pilgerfahrt durch ein Thranenthal. Diosen Weg hat

Ohrislus gewandelt nnd auf demaelben nnr seine gebenedeite Mutter Maria als

liebate TrOaterin, die ihm anch bis zum Kreuze folgte. Anch nns hat Ghristns

anf diesem Lebenswege Maria als nnsere TrSsterin znrllckgelassen, nnd unter ihrer

Begleitnng hOrt die Welt auf, ein Thranenthal zn sein, es wird ein Marienthal,

nnd wer dnrch dieses Marienthal pilgert, gelangt sicher znr Himmelspforte, Unter

den OrdensgrOndern hat besonders der hi. Bernhard die Verehrnng Martens

gleichaam als besondere Pflicbt seinen Ordensgenossen ans Herz gelegt Es sind

anch alle KlOster des Cistercienserordens nach der seligsten Jungfran benannt, wie

es anch bei diesem Kloster der Fall ist Es soil ein Herd sein, an dem sich das

Feuer des Glanbens and der gaten Sitten entzttnden soil. .Seien Sie deshalb,

ehrw. Jnngfranen, herzlichst gegrllflt an der Schwelle der Himmelspforte. Nicht

ans kindischer Neugierde haben wir ans bei Ihrer Anknnft hier versammelt, nein,

unser Herz schlagt Ihncn entgegen, nnsere beaten Segenawllnache begleiten Sie,

die BchSnsten Hoffnnngen knilpfen sich an Sie. Wir kOnnen das Opfer wltrdigen,

welches sie una gebracht, als Sie sich dem Kreise thenrer Mitschwestefn entrissen

und die lieb gewordenen Mauern Marienthals fttr immer verliefien, um auf einem

neuen, Ihnen unbekannten Gebiete eine neue Ordens-NiederlasBung zn begrUnden.

Niemand von lhnen weifl, was Sie erwartet, ob Freude und Gelingen oder Tracer

nnd Enttlnachung ; aber das ist gewiss, desaen nns der hi. Panlus versichert:

,Denen, die Gott lieben, gereicben alle Dinge zum Guten.' Feme sei deshalb

von lhnen juder Kleinmnth. ,Adiutorium nostrum in nomine Domini/ Auf Gott

vertranen Sie, nnd Sie werden mit David beten ktfnnen: ,In te, Domine, speravi,

non confundar in aeternum.' B

Nach Beendigung dieser Ansprache verrichtete der Herr Generalvicar das

Reisegebet, worauf der hochw. Bischof nach Absingung des Pange lingua den
Bacramentalen Segen ertheilte. Dann zogen die Klosterfrauen mit der hochw.

Geistlichkeit durch den Kreuzgang in den Gapitelsaal. Dort stimmte der Bischof

das nAsperges me" an and begann nnter Absingung des Ps. nMi8erere" die Weiho
des Hauses. Nach seiner Rttckkebr in den Capitelsaal wurden die entsprechenden

Gebete verrichtet, worauf die hocbw. Geistlichkeit in die Pfarrkirche znrttckkebrte,

die geistlichen Jungfrauen aber ihre Zellen bezogen.

Der Feierlichkeit wohnten anch der Herr Bezirkshauptmann von Tischnowitz

nnd der Beichsrathsabgeordnete Herr Baron Dr. Prazak bei. —
Am Freitag, den 24. Mai, feierte der hochw. Herr Generalvicar unter

Assistenz des Propstes von Marienthal, P. VincenzVielkind, nnd des Propstes

von Himmelspforten eine stille hi. Mease, wlhrend welcher die Chorfranen nnd
Laienschwestern der znr Prioriaaa regena ernannten ehrw. Chorfrau Scholastica
Kasper den Gehorsam gelobten nnd das Gelttbde der neuen Stabilitat ablegten.

In der vorausgegangenen Ansprache forderte der Herr Generalvicar die geistlichen

Jnngfranen anf, der verschiedenen Wohllhater von Himmelspforten, besonders der
gnadigcn Fran Abtiaain yon Marienthal, im Gebete zu gedenken. Am Schlnase

der hi. Mease .ertheilte ...der Bischof, der anch diesem Acte beiwohnte, den An-
wesenden den Segen, womit die Feierlichkeit beendet wurde.
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und Aiefiend, erhebt sich aber auch bisweilen zu poetischem Schwunge und reifll den Leser

nit sich fort. Einmal scheint der Verfasser selbst von der Fiille der Gedanken mit »fort-

grrissem wordcn zu sein. Denn es braucht einen sehr guten Willen und wiederholtes,

aufmerksames Durchlesen, um folgenden Satz vcrslehen zu kSnnen : iAiis seiner (Julius Wolff)

Jugend wird berichtet, dass ihn ein eigener Hang Feld und Wald, Fels und Thai durch-
schweifen hieB und eine echt englische, aber, der Wahrheit, nach der jQngsten Vergangenheit,

die Ehre, audi nicht minder kern-deutsche Samm'elwuth befiel, die ihn innerlich nothigte*

u. s. w. Auch sonst wird da und dort die feilende Hand vcrmisst. P. M. St.

H. A. (P. Augustin HObarth r Zwcttl.) Zur Geschichte des Kapuzinerklosters in Schcibbs. (Feuilleton

der- ,Reichspost' Nr. 150. Wien 4. Juli 1901.)

B.

Altenberg. 1. Abbildg. der Kiosterkirche v. A. mit kurzem Text (Land und Leute X, 154,
165—166.) — 2. Der Altenberger Dombauverein. (Koln. Volksz. Nr. 577. 27. Juoi 1901.)

Baumgarten. Die ehemalige Cislercienserabtei Baumgarlen im Elsass. Von Lucian PAeger.

(Stud. u. Mitthl. Jahrg. 21. S. 306

—

315 u, 505—5' 9-) Auch als Sonderabdruck erschienen.

— Mit groBem FleiBe hat der Verf. das ihm erreichbare Material gesammelt und mit

Geschick zusammengestellt. Gewiss ist aber da und dort noch welches zu linden. Die
Statuten unserer Generalcapitel vom Jabre 1422—1520 z. B. liefern noch solches, wenn
auch nicht bedeutendes.

Buckfast. The register ot John de Grandisson, Bishop of Exeter (1327— 1369) enthalt im 3. Theil

das Ghartularium der Abtei Buckfast.

Eberbach. 2 Abbildg. des Klosters E. mit kurzem Text (Land und Leute X, 39, 44.)

Briefkasten.

Betrag haben eingesendet fur 1901 : PAK. u. PVM. Erlau ; PESt. St. Pankrazen.

PGT. Mais: Ihr Abonnement reicht nun bis Ende 1903.

PSL, Augsburg: Danke verbindlichst fur Beitrag zu einem Bilde!

Mehrerau, 22. Jnli 1901. P. O. M.

, Her&UBgegeben and Verlag von den Curterciensern in der Mehrerau.

Bedigiert von P. Qrtgor Matter. — Drnek von J. N. Teuttoh in Bregena.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 151. 1. September 190L 13. Jahrg.

BeitrSge zar Geschichte der CistercienserklSster des

16. Jahrhnnderto in Deutschland.

Hitgetheilt von Dr. Alois Postina.

III. Bericht des Abtes Nikolans Boucherat fiber den Znstand der KlSster in

Niederdentschland and in den angrenzenden Gebieten (1574).

Alter catalogus monasteriorum utriusque sexus, qua sestatc proxima anni

prsecedentis 1574 tam in inferiori Germania qnam in prorinciis
circumvicinis et regionibus adiacentibus visitavi:

1.) Atqne in primis monasterium de Ponte-Leonis, vulgo Leuen-
brnck 1 inxta mcenia civitatis Treverensis, in quo 8 moniales et 4 conversas

reperi 12. mensis mail. Hoc mon. satis amplnm satisqne bene fabricatum, sua
quoqne loca regularia habet bene accommodata, ex quorum amplitudine faoile

iudicatur, olim magnum fuisse monialium numerum. Nunc tamen maguos non
habet redditus, habet tamen sufficientes pro 15 monialibus et aliquot conversis.

Ego illud reformavi.

2.) Celebre monasterium Hemmenrodense, in principatu et dioe.

Treverensi, in quo 34 religiosos, 3 novitios et 3 oonrersos reperi 15. maii.

Hoc mon. est bene reformatum et abbas* bonus vir, vicarius noster in illis

partibus.

3.) Monasterinm monialium a. Thorn a) eiusdem principatus et dice., nbi

10 moniales et 4 conversas reperi 18. maii. In hoc mon. est religiosissima

ac prudentissima abbatissa, 3 et quae optime regit monasterium.

4.) Monasterium monialium de Valle-Rosarum, teutonice Rosenndhall,
eiusdem principatus et dice., in quo 8 moniales et 2 novitias reperi 20. maii.

Hoc mon. est angustum et nihilominus bene reformatum murisqoe cinctum.

5.) Monasterium monialium de antiqua Lera,4 vulgariter zu N o n n e n

,

in civitate Confluentina, eiusdem principatus et dice., in quo 12 moniales et

4 conversas reperi bene reformatas 23. maii.

1. Beztlglich der Kloster des Trierer Erzstiftes siebe J. Marx, Geschichte des Erzstifts

Trier (Trier 1860) 1 (2), 511 ff. u. 581 ff. - 2. Gregorins von Zell (1571—1581), ein FOrderer
wissenschaftlicher Bestrebunften (Marx a. a. 0. 1 (2) 551 ) — 3. In den Jabren 1557—1691
werden als Abtisinnen genannt: Maria v. Frocourt und Anna von LonUen. (Matx a. a. 0.

1 (2) 583.) — 4. In der Leer, einem Districts des alten Coblenz gelegen. (Marx, a. a. 0. S. 587.)
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6.) Monasterium Sororum-Converaarum, vulgariter Warscbeym,*
extra moenia dictae urbis Confluentinse, eiusdem principatus et dice., in quo

12 sorores conversas reperi striotissime reformatas 24. tnaii. In hoc raon.

nulla? sunt sanctiraoniales, sed tantum conversa?, quae vivunt sub claosnra,

singulis diebus habent roissam, reliquum tempus in labore occupant. Nullum

simile monasterium in toto nostro ordine ridi.

Illmu8 ac Rmus episcopus Treverensis turn agebat in arce, vulgo dicta

Montabaur, tribus milliaribus a dicta urbe Confluentina distante, quern ego

invisi; et ipse quidem me humanissime excepit, mansique per duos dies apud

ilium. Ac mihi pollicitus est, se meo vicario protectorem adfuturum pro

reformatione conservanda in monasteriis per me visitatis et visitandis in sua

dioecesi.

7.) Monasterium monialium de Omnibus- Sanctis, teutonice Aller-
heiligenn, in oppido Vesalia3, vulgo Wessell, ad Khenum situm, eiusdem

principatus et dice., in quo 4 raoniales abbatissa comprehensa, 2 novitias et

4 conversas reperi 28. maii.

8.) Monasterium s. Apri, alias Eberbacum, 6 germanice Eberbacb,
principatus et dice. Moguntinensis, in quo 27 monacbos et 3 novitios reperi

29. maii. Hoc mon. est celeberrimum, elegantissimum et locupletissimum, sed

cum babeat maiorem partem suorum reddituum in Hessia et Palatinatu, maxime
a Landgravio et comite Palatinatu gravatur. Nam esti gaudeant fructibus

possesionum in utriusque statu existentium, multa tamen quotannis exiguunt.

Conventus erat satis bene reformatus, et officiates difformatissimi
;
quod quidem

ex abbatis ignorantia et pussillanimitate procedit, contra quos animadvertere

non potui, ut solebam, propter absentiam archiepiscopi Moguntini ac viciniam

et transitum quorundam equitum Germanorum, qui turn in Hollandia proficisce-

bantur, a quibus mibi minabantur. Publicavi tamen visitationis decreta, qua?

mihi observare promiserunt. Et prseterea breve a Smo Domino Nostro ad
archiepiscopum Moguntinum impetravi, quo ilium hortatur, ut nostris vicariis

faveat et, si opus sit, det 7 brachii ssecularis auxilium.

9.) Monasterium monialium do Valle-Dei, germanice Gotstball,8

eiusdem dioe., in quo 3 moniales professas abbatissa comprehensa, 2 novitias

et unam puellam ad novitiatum recipiendam reperi 1. iunii. Hoc mon. dimi-

diate milliari a mon. de Eberbaco distat,9 fuerat paulo ante a monialibus

derelictum et desertum, sed missa fuerat abbatissa a mon. s. Agnetis in

Moguntia, qua? reformare et instaurare coeperat monasterium. Jussiqne illi,

ut 6 puellas ad novitiatum reciperet, quod se facturam promisit.

10.) Monasterium monialium de Profunda- Valle, germanice Die f-

fendhall, 10 eiusdem dice., in quo 7 moniales abbatissa comprehensa et 12

conversas reperi 3 iunii. Hoc mon. distat etiam dimidiato milliari Germanico
ab Eberbaco. Ante duos annos fuerat incensum, si a casu vel ab aliqoo

ignem ex industria immittente nescitur. Et cum abbatissa sit religiosissima

et bona mater familias, erat iam pene instauratum. Jussi illi, ut moniales

haberet usque ad duodenarium numerum, cui decreto se obedituram promisit.

Moguntia non distat ab hoc mon. nisi milliari cum dimidiato, ad quam perveni

4. iunii. Et in ea sunt tria monialium monasteria ordinis nostri, videlicet

5. Kloster zu Wallersheim unterhalb Coblenz. (Marx S. 588.) — 6. S. Kirobenlexikon

42
, 74. — 7. Obergescbrieben in der Vorlage. — 8. Gottesthal in Nassau. — 9. Von anderer

Hand Ubergesohrieben. — 10. Tiefenthal im Rbeingau, 3 Stunden von Maim.
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11.— 14.) S. Agnetis," de Voetert-Cella, vulgo Alden Meinster, 1 *

tertiam vocatur ad Albas Dominas. 13 Unnm est etiam prope et est extra

eivitatem, quod vocatur de Cella M arise. 1* In monasterio de Voeteri-
Cella erant 8 itioniales abbatissa eomprebensa et una conversa. Prsecepi

abbatisssa, ut 4 novitias reciperet. In mon. s. A g n e t i s erant etiam 8 moniales

et 4 novitise. In mon. ad Albas Dominas 10 moniales, 3 novitias et

10 conversas reperi ; in mon. autem de Cella Marise extra eivitatem 8 moniales,

6 novitias, 4 conversas et unam monialem ordinis s. Benedicti. Monasteria

ad Albas Dominas et de Cella Mariae erant satis bene reformata, alia duo non
ita bene. Sed decreta condidi reformationis in omnibus, quae abbatisssa et

moniales se observaturas promiserunt, et credo, quod facient, quoniam illas

reperi simplices et obedientes prseter abbatissam de Voeteri-Cella, quae, cum
sit nobilis, decertabat in aliquibus obedire et minabatur a parentibus. Verum
illam per sententias ecclesiasticas coegi, qnas mihi visa est timere, quod mihi

sumopere placuit

15.) A Moguntia iterum Confluentiam descendi et a Confluentia Ander-
naeum, a quo non longe distat monasterium virorum nostri ordinis, quod
vocatur de Loco Marias, 15 quod quidem oomitem habet lutheranum vicinum.

Is — duorum monacborum opera — rapuit litteras et instrumenta fundationum
ipsins monasterii, iooalia similiter et clenodia et quicquid pretiosae suppelectilis

erat. Abbas cum illo litigabat apud dictum Andernaoum ante iudices delegatos

ab arcbiepiscopis Treverensis et Coloniensis, qui quidem iudices sententiam

tolerant in favorem abbatis, sed cum executio erat difficilis, deliberandum
erat, quomodo id fieret. Neque audebat abbas, cellararius quoque et alius

monaehus residere in monasterio, sed habitabant Confluentiae, propteroa non
Iiouit mihi hoc mon. visitare. Reliqui tamen abbati et duobus illis fratribus

decreta reformationis, quae post ipsorum in monasterium reversionem exeoutioni

demandare promiserunt. Quod etiam, ut ouraret, abbati Hemmenrodensi,
vicario nostro, prsecepi.

16.) Monasterium monialium s. Catherine, alias zu sanct Cathe-
rinnen, prope oppidum Leucense, 16 situm iu principatu Coloniensis dice., in

quo 7 moniales abbatissa eomprebensa, 2 paellas ad novitiatum recipiendas

et 6 conversas reperi 14. iunii.

17.) Monasterium de Valle s Petri, alias Heisterbach, in ducatu

Montensi, vulgo Berrich, Coloniensis dice., in quo 8 religiosos expresse professos

sacerdotes abbate comprebenso et 5 non sacerdotes reperi [16]
17

iunii. Hoc
mon. est insigne et celebre et ante paucos anuos reformatissimum, sed pre-

decessor praesentis abbatis difformavit, et hie abbas pusillanimis, sed religiosus.

Cui pracepi, ut plures haberet monachos, videlicet usque ad vicenarium

numerum, quod promisit se facturum. Habet priorem doctissimum et pium,

cui ego multo confido.

18.) Monasterium monialium de Rindorff 18 prope oppidum Bonnamad
Khenuro, situm in principatu et dicocesi Coloniensi, in quo 5 moniales abbatissa

11. Lag am jetzigen Schillerplatz. — 12. Altenralinster, auch Altenzell genannt. —
13 Neunmiinster, auch WeiBfraiicnkloster genannt, lag gleichfalls am Schillerplatz. — 14. 1st

jeden falls identisch mit Corona Marias, Marienkron oder Dahlen genannt, bei Zablbach,
15 Minuten vor Mainz. — 15. Marienstatt. 1st wahrscheinlich dor Graf von Wied gemcint. —
10 St. Katharinenkloster beiLinz; cs stand unter der geistlichcn Gerichtsbarkeit von Trier.

(Marx S. 586.) — 17. In der Vorlage stent die Zahl 24, die jeden falls unricbtig ist. —
18. Grau-Rheindorf, 1 Std. unterbalb Bonn. (Cist-Buch S. 627. — Jananschek Grig. I p. LIX.)
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comprehensa, 3 paellas ad novitiatum recipiendas et 5 conversas reperi 18

iunii. Hoc mon. non erat bene institutum, etsi moniales a rusticis testimo-

nium haberent — snnt cnim in pago —, quod pudice riverent. Ego clau-

suram stabilivi ac iussi, nt 4 puella? ad novitiatum reciperentur, at saltern

12 moniales essent prater conversas. Erant qnsedam dccima? ad dictum mon.

pertinentes alicui nobili oppignerata?, et, cum abbatissa dicto nobili pro ipsis

decimis redimendis pecuniam obtulisset, nolebat accipere. Verum cum boc

significassem Rmo archiepiscopo Coloniensi, scripsit prsefato nobili, qui accepta

peounia decimas reddidit.

19.) Prioratus mons diva? in Walburge, 19 eiusdem principatus et

dice., in quo 4 sacerdotes expresse professos priore comprehenso et uouin non
sacerdotem subdiaconum reperi 20. iunii. Hoc mon. fuit olim monialium abbatia,

sed iam a tempore immemorabili factus est prioratus monachorum. Priori

iussi, ut adolescentes ad novitiatum reciperet.

20—22.) 21. mensis iunii Coloniam Aggripam perveni, ubi sunt 3 monialium

nionasteria nostri ordinis. Primum vooatur Hortus Maria?, teutonice

Mariengarden; aliuds. Apri sen divi Bartbolomei, vulgari germaoico
zu sanct Apern; et tertium Speoulum- Virginum, vulgariter Seyn.
In Horto Maria? erant 16 moniales, 4 novitia? et 10 conversa?; in s. A pro
18 moniales, 2 puellse ad novitiatum recipiendas et 7 erant conversa?; in

Speculo- Virginum 13 moniales, 3 novitias et 12 conversas reperi. Hseo

3 monasteria erant bene reformata, et si quid deerat, ego correxi ao suppievi.

Verum in mon. s. Apri cum iussissem, portam aliquam murari, per quam soror

abbatissa?, qua? vidua erat, mon. ingrediebatur, et nollet abbatissa obedire, ego
Hlam privavi, et alia in eins locum fuit electa et substituta. In Horto Maria?,
videlicet inter primam portam monasterii et portam locorum regularium est

qnoddam monasteriolum ordinis s. Augustini, ut dicunt, et tamen habitum ordinis

Cisterciensis deferunt, et vulgo Inclusorium appellatur. Habent pro visi-

tatore priorem monasterii Cruciferorum in eadem civitate. Familiares illius

monasterii egrediontur et ingrediuntur quacunque bora noctis sibi libet. Et
cum boc viderem scandolosum esse pro dicto monasterio nostro de Horto
Maria?, abbatissa) iusseram, nt bora determinata, mane et vesperi, clauderet

vel aperiret portam et seram ad hunc eflFectum apponi iuberet. Sed illse

moniales dicti inclusorii prafatam seram avulserunt.

23.) Monasterium monialium de Valle-Gratiarum, 80 teutonice

Gnadendball, in principatu et dice. Coloniensi, in quo 9 moniales abbatissa

comprehensa, 2 puellas ad novitiatum recipiendas et 5 conversas reperi 26.

iunii. Hoc mon. erat difformatissimum. Abbatissa erat satis bona mulier, at

erant 3 sorores, quarum una erat priorissa, qua?, ut vere dicam, in principio

visa est mihi male sentire de fide, minusque erat religiose vestita et araicta

cum suis sororibus. Ego a vicario meo pramonitus fueram, quod ilia? sorores

inobedientes et rebelles erant et cum essent nobiles, illi a suis parentibus

minabantur. Nibilominus sub finem reformationis veniam petierunt. Ipsamet
priorissa protestata est, se catbolicam esse, quod et abbatissa et reliqua?

moniales confirmaverunt; omnesque se decreta reformationis observaturas

promiserunt.

24.) Monasterium monialium do Aula Maria?, germanice Eppinck-

19. So die Vorlage; richtig Hods S. Walburgis, Walberberg. (Janauachek I, 278.) —
20. ValUa-Gratia '/» Sid. sQdOstl. von NeuS. (Janansobek I. p. LX.)
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houen," in einsdem dice, et principatu, ubi 11 moniales abbatissa oomprehensa,
2 puellas ad novitiatum recipieodas et 3 conversas reperi 27. iunii. Hoc mon.
a pracedeoti mon. nonniai per dimidiatam milliare distat. Moniales sunt

religiosissimse. Non puto, me prndentiorem et magis piam reperisse" abba-
tissam, quae etiam me de multis monuit per me statuendis.

25.) Monasteriom monialinm de Monte-Principum, germanice
Firstenberg, 83 in ducatu Glivensi, prope oppidnm Zenth ad Rhenum, situm

in dioe. Coloniensi, in quo 16 moniales et 2 conversas reperi ultima die iunii.

Vix unnm reperi monasterium difformatius quantum ad mores, aruictum et

vestitum, nee volebant, ut singnlas examinarem, sed omnes simnl examinari
cnpiebant prater abbatissam et priorissam. Tandem cum ego illis sab
excommnnicationis poena prsecepissem ac eisdem a dace Clivensi minatas

fuissem, ipsse passse sunt se examinari. Nullum in illis regularis habitus

vestigium apparebat prseter formam veli, quod etiam erat ex serico.*4 Mini

miruro in modum a suis parentibus minabantur. Nibilominus vero reformations

decreta publicavi. Statni, ut aliquse transferentur in alia monasteria reformata,

et ex illis moniales deducerentur ad dictum mon. de Monte-Principum pro

reformatione eiusdem. Verum hoc exeoutioni demandari non potuit, anteqnam
dncem Clivensem allocutus essem et ab eo bracbii ssecularis aaxiliam impe-

trassem, quod ipse vicario meo, videlicet abbati Vceteris-Campi non denegavit.

26.) Monasterium monialium b. Ma rim in Zleenhorst,15 in ducatu

Montensi, vulgo Bergb, Coloniensis dice., in quo 16 moniales, unam novitiam,

4 paellas ad novitiatum recipiendas ac 11 conversas reperi 2. mensis iulii.

Hoc mon. erat bene reformatum et habebat abbatissam prudentissimam et

religiosissimam.

27.) Monasterium de Valle-Comitis," alias Neuwencloester, in

ducatu Glivensi, dioe. Coloniensis, ubi 18 moniales abbatissa comprehensa,

5 puellas ad novitiatum recipiendas et 7 conversas reperi 4. iulii. Hoc mon.
est amplissimum et elegantissimum. Habet abbatissam doctam, eruditam,

religiosam ac devotam et aliquot moniales similes, Bed inventus parum insolens

ac sibi nimium placens, et hoc ideo, quod essent ex nobilissimis totius pro-

vincial familiis. Abbatissa autem, timens monialium consanguineos, illas aorius

corripere non audebat, imo pra3 timore parentum ipsis plus sequo indulgebat.

De bac re ducem monui, qui ad abbatissam rescripsit, ut esset bono animo,

neminem timeret, eidem promittens, se defensorem et protectorem in omnibus
adfuturum.

28.) Monasterium de VoBteri-Campo, teutonice Alden Campen, in

principatu et dioe. Coloniensi, ubi 20 monachos expresse professos et 5 novitios

reperi prseter illos, qui sunt pastores in parocbiis et confessores in monasteriis

monialium, qui sunt in magno numero. Sunt prseterea ibidem 4 conversi et

21. Eppincklioven im Kreis Duisburg. — 22. Repcrisse in dcr Vorlage ttbergeschrieben,

daruntcr reperi gctilgt. — 23. FiirBtenberg bei Xanten. Es war vorher oin Monchskloster,

abcr nicht Cist. Ordens; erst 1529 zogen dasrlbst Cislercicnserinncn oin, die nach dessen

ZerstOrung (1586) in Xanten sich niederliebcn. (Grutc, Lexikon dcutscher Stiitcr, Kloster und
Ordensbiiuser 1. Thl. S. 164. Binterim u. Mooren, Erzd. COln I, 98.) — 24. Das Gencralcapitel

vom 27. April 1562 eifertegcgen die luxuriose Kleidung der Kcligiosen: . . . praesens generate

capitulum singulis ordinis utriusque sexus personis . . . districtissimo prohibet, ne ullo in

posterum serico pretioso ct quovis raodo superfluo, sed tantum ad neccssitatem et non ad
vanum culiuro indumento prorsus vestiantur .... sint monialibus lanea vel linea tantum
capitis vela. — 25. Schleidenhorst, zwischen Kees u. Emmerich. (P. Aug. Sartorius, Ver-
teutschtes Cistercium Bis-Tertiuin S. 900.) — 26. Grafentbal (Ebd. S. 823.)
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4 oblati sen donati. 7. ialii. Mon. hoc est ex antiquissimis ordinis nostri

monasteriis, fuitque semper reformatissimum. Cuius abbates etiam semper
fuerunt meorum praedecessorum vicarii in Gueihdria, Frisia, Zelandia, Hollandia

et Clivensi ducatu. Abbas " modernus est vir pius et religiosos ae in facnltate

theologisB Coloniensis doctor.

29.) Monasterium monialinm Fortis-Consilii, alias Sterkaedelt,**
in Montensi ducatu, Coloniensis dice., in quo 14 moniales abbatissa comprehensa,

3 puellas ad novitiatum recipiendas et 12 conversas reperi 12. ialii. Hoc
mon. non erat reformatum, etsi bonam et religiosam haberet abbatissam, et

cui moniales obedire nolebant. Iliad reformavi et ducis auxiliam imploravi.

30.) Monasterium monialium de Via-Cceli, alias Duisseren,*9 in

eodem ducatu, Coloniensis dice., in quo 10 moniales abbatissa comprehensa

reperi 13. iulii. Hoc mon. peius se habebat quam prsecedens.

31.) Monasterium monialium de Aula Mariae, alias Sam,80 in ducatu

Montensi, Coloniensis dice., in quo 11 moniales abbatissa comprehensa et

7 conversas reperi 14. iulii. In hoc mon. erat abbatissa nobilis, religiosa et

devota, et aliquot moniales sibi similes habebat. Sed 4 erant lutheranse, qus
communicabant sub utraque specie, vocato scilicet ad se ooncionatore lutherano,

qui eis eucbaristiam ministraret; quod impedire non poterat abbatissa nee

vicarius noster propter lutberanos, qui dictum conoionatorem in monasterium

introducebant. Ego statui, quod infra mensem abiurarent, confessionem fidei

facerent secundum catholicam apostolicam et Romanam ecclesiam, deinde patri

confessori confiterentur et sub altera specie communicarent cum aliis monialibus

accepta primum a me absolutione ac salutari pcenitentia secundum auctoritatem,

quam dederat mihi Smus Dominus Noster, alioquin infra mensem eliminarentur

a monasterio.

Visitato hoc mon. ego accessi ad oppidum, quod vocatur Dulcedorpia,

ad Rhenum situm, in quo tunc agebat dux Clivensis, qui me benigne et

honorifice excepit. Exhibuitque omnia humanitatis officia atque litteras concessit

pro exeoutione omnium prseoedentium ac etiam subsequentium statutornm in

monasteriis in suo statu existentibus
;

promisitque in praosentia mea abbati

Vceteris-Campi, vicario meo, quod esset semper auxilio in his, qua) concernunt

monasteriorum utriusque sexus reformationem.

32.) Monasterium de Campo-Marise in Westphalia, Patribonensis

dice.,31 in quo 18 s' monachos expresse professos et 2 novitios reperi. Hoc
mon. est insigne. 19. iulii.

33.) Monasterium de Bredellaria in Westphalia, Monasteriensis dice.,33

in quo 12 monachos reperi 22. iulii.

34.) Monasterium de Herdusen in Westphalia, eiusdem dice.,
34 in qno

erant 14 monachi. 25. iulii. In istis tribus monasteriis monachi sunt barbari

et indociles, discipline monastics ignari, quamris frequenter ab abbate Vceteris-

Montis, vicario nostro visitentur. Vivunt tamen in communi, omnia divina

27. Jobann Langenray, 35. Abt. Naheres fiber ibn and die Abtei in ,Annalen des
hist. Vereins fur den Niederrhein', Heft 20 (1869), S. 261 u. 356. — 28. Sterckerath. 2 Std.
unterhalb Dorsten im Rgb. Munster. (Cist. Bis-Tcrtium S. 945.) — 29. Dttssern an der
Ruhr. (Ebd. S. 658.) — 30. Zarn. (Ebd. 1007.) — 81. Nach Janauschek (I, 185) Dioc.
MUnster. — 32. Zuvor 12 ausgestrichen. — 33. DiOc. Padcrborn. (Janauschek I, 203.) —
34. Hardehusen, DiOc. Paderborn (Janauschek I, 60.)
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officia canunt et regnlarem habitum nostra? professioni convenientem deferunt,

verum sunt admodum rudes. Ego multa apud illos disserui de abstinentia et

sobrietate, qnod illos pra? ca?teris crapula? et ebrietali deditos videbain. Sunt

tamen satis simplices neque raihi videntur malitiosi 35 ut barbari, et ipsi quidem
protniserunt, se decreta reformationis executioni demandaturos. Ac, ut verum
fatear, mirum sane, quod adbuc in simili provincia sint monacbi, qui ita

distincte divina officia cauant ac regularem deferant babitum.

35.) Celeberrimum de Voeteri-Montc ccenobinm, vulgo Aldenberch,36

in ducatu Montensi, Coloniensis dice., in quo 40 monachos et 4 novitios reperi

prater eos, qui sunt patres confessores in monasteriis monialium. 28. iulii.

Hoc mon. est amplissimum atque a tempore itnmemorabili semper fuit reforma-

tissimum.

36.) Prioratus in Brottenbrocb,87 in ducatu Juliacensi, Coloniensis

dice., ubi erant 14 monacbi expresse professi, unus novitius et unus conversus.

Ultima iulii. Prioratus iste erat optime reformatus.

37.) Monasterium monialium de Fonte Maria), teutonice Bur bach, 38

a prsecedente mon. per milliare distans, in principatu et dioa. Coloniensi, in

quo 8 moniales, 3 puellas ad novitiatum recipiendas et 4 conversas reperi

1. augusti. Hoc mon. non erat bene reformatum.

38.) Monasterium b. Maria? in Pratis, alias Marien Bendem,39

a pra?cedente per dimidiatum milliare distans in dictis principatu et dice., ubi

7 moniales expresse professas abbatissa comprehensa, unam novitiam, tres

puellas ad novitiatum recipiendas et 2 conversas 3. augusti reperi. Hoc mon.
est paulo minus prsecedente difformatum.

39.) Monasterium monialium de Porta-Coeli, vulgo Shueinheym,40 in

Juliacensi ducatu et dice. Coloniensi, reformatissimum, in quo 15 moniales

expresse professas abbatissa comprehensa, unam novitiam, unam puellam ad

novitiatum recipiendam et 12 conversas reperi, non comprehensis monialibus,

qua? pro reiormatione monasterii de Cissendorff41 missa? fuerunt. 5. augusti.

40.) Monasterium monialium de Valle b. Ma rise, vulgo Burvenie,41

in ducatu Juliacensi, Coloniensis dice., ubi 9 moniales et 9 conversas reperi

7. augusti. In hoc mon. erant bona? ac simplices religiose.

41.) Monasterium monialium b. Maria? in Houen,43 a prsecedenti

monasterio per dimidiatum milliare distans, in ducatu Juliacensi, Coloniensis

dice., ubi 18 moniales et unam novitiam, 5 puellas ad novitiatum recipiendas

et 12 conversas reperi 8. augusti. Hoc mon. est reformatissimum.

42.) Monasterium de Aula s. Petri in Blatzem,44 in Juliacensi

ducatu, Coloniensis dice., ubi 14 moniales abbatissa comprehensa, unam novi-

tiam et 8 conversas reperi 10. augusti. Et hoc mon. est bene reformatum.

35. Obergeschrieben in tier Vorlage. — 36. Altenberg. — 37. Bottcnbroich bei

Janauscbck I, 277 - 38. Cist. Bis-Tertiuro S. 646. Gallia Christ. V, 798. — 39. Marien-

benden bei Coin. — 40. Schweinheim in der Eifel. (Scborn, Eiflia Sacra II, 520 ) — 41. Bei

Siegburg (Cist. Bis-Tcrtium S. 1010.) — 42. Bei Zttlpich. (Eiflia Sacra I, 313.) — 43. Ira

Kreis Euskirchen. (Gallia Christ. Ill, 797. Eiflia Sacra I, 682. Cist. Bis-Tortium 725.) —
44. Bletzboim a. d. Erft. (Cist. Bis-Tert. S. 642.)
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43.) Monasterium monialinm de Rabo 8. Georgii,46 in Jnliaoensi dncatu

et Goloniensi dice., ab Aquisgrano per duo milliaria distans, in quo 14 moniales,

2 novitias et 8 conversas reperi 12. augusti. Et boo mon. est satis bene
reformatum.

44.) Ab hoc mon. properavi ad monasterium de Alna,46 in Leodiensi

dice., vocatus ab abbate electo ex una, et a Rmo episcopo Naraurcensi et

domino de Hauray, fratre dueis Dascot, ex altera partibus, qui quidem episcopus

ad dictum mon. accesserat, nt quoddam breve apostolioum demandaret exe-

cutions Cumque monachos reperissem dissidentes ac maiorem partem illorum

excommunicatos, quod nollent recipere abbatem resignatarium, discessi ab ipso

mon. 18. eiusdem mensis atque reversus sum ad

45.) Monasterium monialium s. Joannis de Portzeto,47 prope et

extra muros civitatis Aquisgrani, in quo 23 moniales abbatissa comprehensa
et unam pnellam ad novitiatum reoipiendam reperi 20. augusti. IpssB moniales
vivunt in communi, egregie divina canunt officia, habent optimam et piam
abbatisaam, doctam et eruditam priorissam, sed singula singulas habebant
anoillas, imo et qusedam plures habebant, residebantque in cubicuiis extra

dormitorium. Ego omnes ancillas a monasterio eieci omnesque moniales ad
dormitorium remisi. Hoc mon. est insigne et locuples, nullum agnoscit dominum
temporalem prater imperatorem, et nihilominus illas ad obediendum reperi

promptissimas.

46.) Monasterium monialium de Hoectben,48 in principatu et dice.

Leodiensi, in quo 23 moniales reperi 23. augusti. Hoc monasterium erat satis

bene reformatum.

47.) Monasterium monialium b. M arise in civitate Ruremondensi,49

ducatus GuelhdrisB, ubi 16 moniales abbatissa comprehensa, unam novitiam,

unam puellam ad novitiatum recipiendam ac 5 conversas reperi 25. augusti.

Istud mon. est celebre et elegantissime sedificatum. Habet abbatisaam doctam,
eruditam et devotam et aliquot moniales similes. Estque bene reformatum.

48.) Monasterium monialium b. Ma rise in Dalheyn,50 a Ruremondo
4 niilliaribus distans, Leodiensis dioB., in quo 14 moniales abbatissa compre-
hensa, 5 puellas ad novitiatum recipiendas et unam conversam reperi 27. augusti.

Istud mon. est reformatissimum, quamvis in media sylva situm.

49.) Pulcherrimum monialium monasterium b. M a r i so i n H o r k e n r o c d t,
51

in principatu et dice. Leodiensi, ubi 43 moniales et 32 conversas reperi 30.
augusti. Hoc mon. est quoque reformatissimum.

50.) Monasterium monialium de Valle Virginum in Orientem,5 *

in principatu et dice. Leodiensi, in quo 1 7 moniales abbatissa comprehensa et

5 conversas reperi 2. septembris.

45. Zwei Std. von Aachen. (Ebd S. 680.) — 46. Aulne (Cist. Chronik 11, 44 u. 208.) —
47. Burtscheid bei Aachen, ursprUngl. Benedictinor-Abtei. (Cist. Bis-Tert. S. 617 Gallia
Christ. Ill, 1028 Binterim u. Mooren, Erzd. Coin I, 184.) — 48. Hocht. Prov. Limburg,
Belgien. (Cist. Chronik 11, 44 n. 46. Cist. Bis-Tert. 720. Gallia Christ. Ill, 1036) —
49. Gall. Christ. V, 389. — 60. Dalheim. (Cist Bis-Tert. 650.) — 51. Herkenrode, Prov.
Limburg, Belgien. (Cist. Chronik 11, 44. Cist. Bis-Tert. 714.) — 52. Prov. Limburg, Belg.
(Cist Chron. 11, 44. Gall. Christ. Ill, 1042.)
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51.) Monasterinm monialinm de Valle b. Marie,63 in principata et dice.

Leodieasi, in quo 41 moniales, 3 novitias et 20 conversas reperi 5. septembris.

Hoc mon. est insigne, oelebre et bene reformatnm.

52.) Monasterinm monialinm de Pace- Dei,*4 in principatu et dios.

Leodiensi, nno tantam milliari a prsecedenti distans, in quo 20 moniales
expresse professas abbatissa comprehensa ae 15 conversas reperi 6. septembris.

Hoc mon. est parvam ac tenne, attamen bene reformatnm.

53.) Monasterium de Valle s. Lamberti, 55 in principatu et dice.

Leodiensi, ubi 22 religiosos abbate comprehenso reperi 8. septembris. Templum
huius mon. fuit ictn falminis incensum, sed nunc est pene restauratnm ac totum
mon. bene reformatum.

54.) Monasterium monialium de Valle Benodicti,56 in eiusdem princi-

patu et dico., in quo 39 moniales et 21 conversas reperi 11. septembris. Hoc
mon. anno 1567 fuit penitas incensum et combustum a principe Auranise, nunc
autem maiori ex parte instauratum ac bene reformatum.

55.) Monasterium monialium de Vceteri- Vinea,57 vulgariter Vienen-
gnis, in principatu et dice. Leodiensi, in quo 26 moniales et 9 conversas
reperi 14. septembris. Hoc mon. est bene reformatum.

56.) Monasterium monialium de Roberti Monte,58 eiusdem principatus

et dioacesis, ubi 24 moniales et 14 conversas reperi 17. septembris. Et hoc
quoque mon. bene reformatnm est.

57.) Monasterinm snccursus b. Marise de s. Remigio,58 in dictis

principatu et dice., in quo 19 religiosos abbate comprehenso reperi 20. septembris.

Abbas buius mon. ante aliquot menses fuerat depositus per abbatem Villa-

riensem 60 in Brabantia, vicarium meum, propter adulterium ac bonorum monasterii

dilapidationem, et quod esset percursor, et alius in eius locum substitutus. Ego
sententiam vicarii mei confirmavi atque in eo mon. reperi, regularem obser-

vantiam vigere.

58.) Monasterium de A urea- Valle,61 in Treverensi dice, et ducatu

Luxemburgi, ubi 25 monachos et 3 novitios reperi. Et boo monasterium est

celebre et locuples. Vacat a duohus annis, propterea quod sperabat rex

catholicus, 6 * obtinere erectionem episcopatus in oppido Luxemburgi ac unionem

dicti mon. cam episcopatu. Prior et monachi raibi dixernnt, se brevi abbatem

habituros, qnod renuntiatum illis fuisset, prssfatum regem catholicum de

erectione novi episcopatus desperare. Ad hoc mon. veni in civitatem Vir-

dunensem, deinde recta via Cistercium petii.

Von alien den Mannerklostern, welche in diesen Visitationsberichten des

Abtes von Ctteaux genannt werden, bestebt beute nur mehr die Abtei S t a m s.

53. Prov. LUtticb, Belgien. (Cist. Chronik 11, 44 n. 104. Gall. Chr. Ill, 1035.) -
54. Prov. LUttich, (Cist. Chr. 11, 44 n. 69. Gallia III, 1038) — 55. Prov. Lllttich, Bclg.

(Cist. Chron. 11, 44 n. 108. Gall. Ill, 1021.) — 56. Prov. Lnttich, Belg. (Cist. Chronik 11,

44 n. 106. Gall. Ill, 1036.) — 57. Vinea b. Maria;, Prov. LUttich. (Cist. Chron. 11, 44 n.

113. Gall. Ill, 1040.) — 58. Prov. Lttttich. (Cist. Chron. 11, 44 n. 79. Gall III, 1029.) —
59. 8. Remigius, al. Succursus B. M. V. (Janauschek i, 279.) Prov. Nainur. — 60. Villcrs,

Prov. Brabant. (Cist. Chronik 10, 323.) — 61. Orval, Prov. Luxemburg, Belgien. (Marx
1 (2) 568. Cist. Chron. 11, 177.) — 62. Philipp 11 von Spanien lieB wegen des hier ange-

flihrten Planes sieben Jahre hindurch keinen Abt wahlen. (Marx S. 572.)
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Wohl war auch sie unter der bayerischen Herrschaft aufgehoben, aber 1814
nach der Wiedervereinignng Tirols mit Osterreich wieder hergesteilt worden.
Der Convent Wettingen, der 1841 aus seinem Heim vertrieben worden
war, rettete sich 1854 dadurch, dass er sich in der Mehreran niederliefi.

Von hier aus wurde 1888 Marienstatt in Nassau wieder hergestellt.

Die Zahl der Frauenkloster, welcbe die vernichtenden Sturme uberstanden,
ist giofier, es bestehen noch : F i 1 1 e Dieu, LaMaigrauge, Esohenbacb,
Frauenthal, Wurmsbach, Magdenau, sammtliche in der Schweiz;
Lich ten thai in Baden; Oberschbnen fel d und Seligentbal in Bayern.
Der Convent Rathbausen Iie6 sicb 1876 zu St. Josef bei Vezelise in

Frankreich nieder, wo jetzt dessen Fortexistenz fraglioh geworden ist. In
Mariastern in Vorarlberg leben die Convente von F e I d b a c b nnd T a n i k o n fort.

Aus Ctteaux in den Jahren 1719—1744.

47. Eine Abschrift der Ststnten der Generalcapitel.

Ob P. Scbindler zuerst den Plan anregte, von der in Ctteaux befindlichen
Statutensammlung eine Abschrift anzufertigen, oder ob von St. Urban aus ein

diesbeziiglicher Wunsch geaufiert wurde, lasst sich aus den Briefen mit Be-
stiuimtheit nicht feststellen, jedoch soheint das letztere der Fall gewesen zu
sein. Die in Aussicbt genommcne und langstersehnte Abbaltung eines Gcneral-
capitels mocbte das Verlangen erweckt haben, einen Binblick in die Acten
der vorausgegangenen Ihun zu konnen. Die ersten Bemerkungen in dieser
Sache entbalt der Brief aus Gilly vora 17. Dec. 1733:

„Ich will sehen, ob die Abschrift der Generalcapitel zu Ibrer
Zufriedenheit sich ausfdbrcn lasst. lch wei&, dass ein guter Theil der Originate
sich noch in Paris befindct. Die alten sind au&erordentlich schwer zu lesen.

Icb war einigemal gezwungen, darin micb umzusehen und die Echtheit einzelner
Stellen zu priifen, aber oft war raeine Mtibe vergebens, denn ich konnte die
alten gothischen uud jetzt ungebraucbiicben Schriftzeichen nicht entziffern.

Wenn Sie entschlossen sind, die Statuten der Generalcapitel abschreiben zu
lassen, so muss man mir mittbeilen, welche Sie scbon haben, damit man sie

nicht nocb einmal abscbreibt. Es wird das eine Sacbe sein, welche viel Arbeit
gibt In Dijon ist nur ein einziger Mann, der imstande ist, die alten Scbriften
recht zu entziffern. Es wird das etwa 90 oder 100 franzosische Thaler kosten.

Uberlegcn Sie sich es also und thuo Sie Ihren Widen daraber mir kund, damit
icb nicbt unzeitig ein Ubereinkommen mit jenem Manne treffe."

Wieder wird am 5. Marz 1734 berichtet: „Die Originale der General-
capitel siud zum grbBten Theil zu Paris in den Handen des Dom Carnot, des
Procurators von Ctteaux; man bat sie ibm zum Studium iiberlassen, weil er
der zweite Promotor im Generalcapitel gewesen ware, wenn es stattgefunden
hatte. — Als ich am wcnigsten daran dachte, schickte man mir den ersten

Band der alten Generalcapitel, welcben man nun in Dijon abschreiben wird,
wabrend icb in Paris bin. Man wird am Aschermittwoch damit bcginnen;
das Papier, welches man fur das Werk braucht, ist schon gekauft; ich rechne,
dass die Abschrift etwa 40—50 Thaler, d. h. etwa 150 L. kosten wird. Icb
hoffe, dass Sie mit der Arbeit, welche 2 Foliobande bilden wird, zufrieden
sein werden. Darin findet sich recht Merkwurdiges verzeichnet uud wir
erbaltcn von vielen, bisber den meisten Abten und Religiosen unseres Ordens
uubekannten Dingen Keuntuis."
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„Ioh war am Freitag and Samstag in Dijon", achreibt P. Benedict am
22. d. M., „um den Anfang der Sammiung der Statuten der Generalcapitel

anzusehen. Ich bin zagleich wegen des Prcises iibereingekommen, namlich

7 Sous per Blatt, d. b. far zwei Folioseiten. Znerst verlangte man 10 Sons,

aber ich babe die Fordorung auf 7 Sons hernntergebracht. Es ist das nicht

viel in Anbetracht der Schwierigkeit gewisscr alter Capitel, wo die Schrift

schwer zu lesen und zu entziffern ist. Die Arbeit ist in den Handen eines

geschickten Mannes, der in dergleichen Sachen woblerfabren ist nnd sein

Latein gut versteht, wiewohl er schon alt ist. Das Ganze, inbegriffen Papier

und Einband, wird etwa auf 180 L. kommen. Da der alte Herr eng, aber

sebr leserlich schreibt, wird es etwa 10 Frs. weniger ausmacben. Alle Linien

sind vorgezeichnet; auf der einen Seite werden daher ebensoviele wie auf der

anderen sein. Es wird das ein Werk werden, das in seiner Art einzig im Orden
ist, denn es wird alle Generalcapitel-Stataten enthalten, welche der Zerstorung

durob Feuer and Kriege entgangen sind, duroh welche Cfteaux dreimal

geplundert and verwiistet worden ist. Alles ist nach Jahrgangen geordnet."

„Der far ein (geschriebenes) Folioblatt festgesetzte Preis betragt bei

Procuratoren and Advooaten 12 Sons, wahrend er sonst 10 Sous and in grofier

Cnrrentschrift 8 Sons aasmacht. So wird lhre bestellte Arbeit billig and doch

gat ausgefuhrt. Sie wird im Monat October fertig und zum Absenden bereit

sein; die Znsendang werde ich iiber Lazel und Basel veranlassen."

.Die Sammiung der Generalcapitel schreitet von Tag zu Tag vorwarts,"

schreibt P. Benedict am 5. Mai 1734 von Gilly ans; „es sind jetzt schon

150 Blatter geschrieben. Das Ganze wird 3 Foliobande umfassen and so

grower werden, als ich anfanglich meinte. Es wird ein Werk einzig in seiner

Art im ganzen Orden sein. In Clairranz findet man etwas raehr als die Halfte

der Abscbriften der Generalcapitel; sie sind aber sehr scblecht and anrichtig

gemacht, ja sogar stellenweise gefalscht, wie wir bei nnserem letzten Process

sehen konnten. Sie aber werden alle erhalten, soweit dieselben nocb vor-

banden sind, denn es gibt eine Lucke von 50 Jahren, da die fehlenden Jahr-

gange wahrend der Plunderung der Abtei Ctteaux zar Zeit des Cardinals

Richelieu and wahrend der Bnrgerkriege entweder verbrannt oder geraubt

worden sind Oder sonst verloren giengen. Ich werde deshalb Blatter leer

lassen, damit man alien falls in St. Urban Eintrage machen kann. So gibt

es hier weniger Auslagen. Ich werde bei meiner Riickkehr nach Ctteaux die

200 Livres einziehen, konftig aber nicht mehr abscbreiben lassen, was sich im

Nomasticon findet."

Am 6. Dec. des genannten Jahres aber mass P. Schindler schreiben:

.Die Ab8chriftenschreiten voran, obgleich ein wenig langsam. Nach Weihnachten

werde ich nach Dijon gehen, am die Arbeit so gat wie moglioh za beschleanigen.

Sie wird eben grofter, als ich znerst meinte."

.Gegenwartig habe ich", wird am 10. Feb. 1735 gemeldet, .so viel an

Abschriften, dass sie fast 2 Foliobande geben; es eriibrigt nocb viel Arbeit,

aber nacb und nach wird man ans Ziel kommen. Ich glanbe, dass icb das

ganze Werk in drei oder vier grofien Foliobanden unterbringen kann. — Sie

haben gesagt, dass man in St. Urban die Statuten von etwa zehn Generalcapiteln

besitze; ich mochte es genau wissen. Der letzte Band, der im Secretariat

(Ctteaux) ist, entbalt ungefahr 316 Blatter, die in nachstebender Ordnung die

Generalcapitel enthalten von : 1623.1628. 1651. 1667. 1668 (Cap. intermedium —
1. und 2. Oct.) 1672. 1683. 1686. 1687. (Cap. interm.) 1697 (interm.) 1699.

1704 (interm.) Alles das nimmt 7 Buch Papier ein, das Bucb zu 24 Bogen,

der Bogen zu 2 Blatter and das Blatt zu 2 Seiten in folio."

Monate vergehen dann, ehe wieder etwas iiber die Abschrift verlautet.

Dann folgt aber am 21. Oct. 1735 ein lingerer Berioht daraber: „Ich babe
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die Ehre, Ihnen mitzutheilen, dasa die Abschriften nnserer Generaloapitel in

5 Foliobanden in leserlicher Sohrift, wenn auoh klein and eng, sicber bis zam
Fest des hi. Martin vollendet sein werden. Was den 5. Band betrifft, so ist

er von meiner Hand gesehrieben, da ich genothiget war, meinem Schreiber,

der wegen der langen and sohwierigen Arbeit mathlos za werden begann,
einen Theil der Last abzunehmen. Wenn ich hatte zahlen wollen, was man
hierzulande gewohnlich fur dergleichen Arbeiten bezahlt, wurde es fast das
Doppelte gekostet baben, aber far die 5 Bande, meine Abschriften inbegriffen,

babe ich nur die 200 Frs. ausgelegt, welche Sie mir duroh die beiden Reli-

giosen von Ctteaux, die in St. Urban gewesen sind, baben zastellen lassen.

Es sind alle Capitula generalia and Capitula intermedia and was sich daraof
bezieht, was wir in den Archiven von Ctteaux findeu konnten."

„Da man dort die alten Schranke und Kasten and Sobubfacher abgebroeben
hat, stoberte ich sehr oft darin herum, am die alten Schriften iiber den Orden
ein wenig kennen za lernen, was mir gelegentlioh sehr znstatten gekommen
ist. Bei dieser Gelegenheit fand ich, ate ieh am wenigsten daran dachte, in

einem Facb ohne Aufscbrift and ganz za hinterst, drei Originaibande in

Gronquart von unseren Generalcapiteln, welobe man seU langer Zeit for ver-

loren hielt. Sie sind wie die vorhergehenden und naebfolgenden in gothischer

Schrift and mit Abkiirzangen gesehrieben, ubrigens aber sanberer and besser

als jede audere welche ieh bisber gesehen babe. Sie scheint mir etwas leiebter

za lesen als die friihere, aber die Abkiirzangen bringen mich in Verwirrnng.
Diese 3 Bande enthalten die Jahrgange 1440—1489 inolusiv, der erste bat

die Dicke eines Danmens, der zweite von vier and der dritte von zwei, so
dass es immer nocb viel Arbeit gibt, wenn Sie wttnschen, dass man davon
eine Abscbrift macht."

,Um in die bereite gescbriebenen Baode keine Unordnnng za bringen,

mass man den zweiten grbfier maohen, welchem der vier Daamen dioke mit
24 Generalcapiteln als 3. folgt, wahrend der 4. Band am das vermehrt wird,

was in dem zwei Finger dicken enthalten ist. Die Bande werden sehr stark

werden, aber man konnte es nicht anders macben. Im ganzen gibt es deren
seebs, von denen die vier ersten besonders stark ausfallen ; allein das Papier,

welches ich von Paris babe kommen lassen, da ich passendes weder bier noch
in Dijon gefunden habe, ist von grofiem Format. Ich Bohulde meinem Schreiber

nur noch 6 Frs., welobe ich ihm zahlen werde, sobald ich den letzten Band
bekomme, den er nocb in Arbeit bat, and der bis zam nachsten St. Martinstag
fertig sein wird.?

,Ich bitte Sie, mir weitere 100 Frs. einhandigen zu lassen, damit ieh

einen neoen Vertrag wegen der Abscbrift der drei letzten Bande, welche ieh

kiirzlich entdeckt habe, mit dem namlicbeu Schreiber schlieBen kann, da ieh

hierzulande keinen anderen finde, der die alten Schriften zu entziffern versteht

;

er hat sich aber trotzdem oft taaschen lassen, obgleich es ihm im allge-

meinen nicht iibel gelungen ist. — Die 100 Frs. soil man an die Herren
Emanuel und Job. Rudolf Thurneisen, Buchhandler in Basel, als Abschlags-
zablang an die Samme senden, welche Ctteaux jahrlioh ihnen fur die Briefe

zu entrichten hat, die nach Deutschland und Polen gehen. Man moss davon
aber auch unverziiglicb Herrn Begin, den Secretar des Herrn Generalabtes,

verstandigen, damit er sie mir bier auszablt. — Fur die 100 Frs. werde ich

auch das Papier und den Einband za besorgen trachten. Wenn Sie einmal alles

beisammen sehen, so werden die 100 Thaler Sie nicht gereuen, welche dafrir

ausgelegt worden sind. Es wird diese Abscbrift das wicbtigste Werk sein,

welches in lhrer Bibliothek sich befindet; iiberdies ist es das einzige im ganzen
Orden ; man muss sich deshalb auch wobl huten, es anderen zum Absohreiben zn

aberlassen; die in Salem and Wettingen werden wohl Last daza baben. •
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.flatten sich bisher mit dem Abschreiber der Statnten keine Anstande
ergeben, so kam P. Benedict jetzt plotzlich und unerwartet in die grofate

Verlegenbeit. Im Brief vom 24. Not. 1 735 klagt er sein Missgeschick : Jch
babe mit meiner Antwort gezogert, denn ich wollte vorerst die unglncklichc

Angelegenheit erledigen, fiber welcbe ich Ihnen hcnte aasfiibrlichen Bericbt

erstatten werde. Uerr Ster, aucb Vater Ster genannt, der ea iibemommen
hatte, am die Snmme tod 200 L. die Statuten der Generaicapitel zu entziffern

and abzuschreibeo, 7* ist am 4. d. M. zwiacben 10 and 11 Ubr vornuittags in

aeinem Zimmer plotzlich geatorben. In der PrKhe fdhlte er sich etwas schwach

;

er legte aioh deahalb aaf das Bett, urn aaszurnhen, nachdem er seine Enkelin

im Alter Ton 6 oder 7 Jahren, die ihm eine Kraftsnppe gebracht, fortgeschickt

hatte. Daaselbe Kind fand ibn zwei Standen spater aaf dem Boden seines

Zimmers hingestreckt. Er gab noch Lebenszeiohen, so das8 man ihm noch

die heilige Olung spenden konnte, wahrend welcher er aber verschied. Er
starb 72 Jahre alt, man darf sagen am Vorabend Tor Beendigang seiner

Abschriften, welcbe er mir am Tag Tor St. Martin schicken sollte. Was noch

za achreiben iibrig bleibt, ware fur ihn eine Arbeit Ton drei Tagen gewesen;
ich aber werde wohl etwa drei Wochen dazu braacben, nm aie zn vollendcn.

Der Grand der Schwierigkeit liegt in der alten Schrift, da ich noch nicbt

weifi, ob ich mich darin werde behelfen konnen. Da werde ich mich jeden
Aagenblick aafgehalten sehen, ohne den Sinn errathen, oder die Buchstabeo
entziffern za konnen, welche nicht immer gleichgestaltet sind ; ebenso scbcinen

mir anch die Abkarzungen nicht regelrecht dnrchgefdhrt za sein. So befinde

ich mich gegenwartig in arger Verlegenbeit. Es gibt Leute, deren Bernf es

ist, alte Schriften zn entziffern, und die damit aich beachaftigen, mittelalterliche

Urkunden abznachreiben, aber aie zeigen aich nor in altfranzosischen gescbickt

;

wenn es sich nm lateinisohe handelt, kennen aie sich wenig aus und machen
alles Terkehrt, weil sie die lateinisohe Sprache nicht verstehen. Der Ver-

atorbene, ohgleich Kenner deraelben, hat dessenangeachtet an rerschiedenen

Stellen Schnitzer gemacht, welche ich verbessert babe, wie sie eraehen werden,

wenn 8ie einmal alle Abschriften besitzen. Ich werde Ihnen davon den ersten

and letzten Band, welcher der 5. oder 6. sein wird, unTerzuglich liber Basel

zusenden. Vorerst muss ich aber aicher sein, ob ich einen Schreiber finden

werde, der die Abschriften besorgen kann."

„Der Verstorbene bat einen Sohn hinterlassen, der Ton Bernf Periicken-

macher, ein Trnnkenbold, Rankeschmied nud Spieler and ein gro&es Lastermaul

ist, der keinen Anatand beaitzt und nor anf seinen Lehrbrief und Beruf ala

Pernckenmacher etwas halt. Er wie seine Frau, die ein Luder und ein Teufels-

weib ist, sind ubrigens prachtig gekleidet. Sie haben nur eine Tochter. Es
aind Lente, die weder Glauben noch Trene haben und fortwahrend mit ihren

Naohbarn im Streit liegen. Der Mann hat den Ubernamen Judas mit der

Perficke, da er aeine rothen Haare unter einer blonden Periicke Terbirgt. Mit

dieaen Lenten hatte ich ea za than; es ist mir thener za stehen gekommen,
Ton einer derartigen Canaille mich freizumachen."

.Nachdem der Abt Ton Cfteanx die Nachricht Ton dem plotzlicben Ableben

des Vatera Ster erhalten hatte, schickte er mich sofort nach Dijon, urn die

Schriften und hauptsachlich die Originate der Generaicapitel an micb zu nchmen,
da diese dem gauzen Orden gefaoren. Meine Reise war aber vergeblich.

Da dieae unredlichen Leute Ton Anfang an wuasten, dass ich meine Abmachung

74. Dr. Th. von Liebenan hat fiber diese Abschriften im .Anzeiger f. schweizerische

Gescbichte', Solothnrn 17. Jabrg. 1886 S. 104 n. f. einen Aufsatz unter dem Titel „Zur
Geschichte der westschweizerischen CistercienserklOater" verOffentlicbt. Leider war mir
diese Arbeit nicht zuganglich.
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uiit dem Verstorbenen nur mnndlich und allein in seiner Stnbe obne Zengen
getroffen hatte, so kamen sie nun anf den Gedanken, rair einen schlimmen
Handel anzurichten. Sie verweigerten mir zuerst die Herausgabe der Papiere

uud, was das Scblimmste ist, des Originals, welches die Generalcapitel von
1429— 1439 cinschliefilich enthait lob babe raich anerboten, ihuen den Rest

von 200 L. zu zabien, am welche ich mit dem Verstorbenen iibereingekommen
war, und wovon sic so gat wie ich Kenntnis batten. Dieser Rest betrug aber
nnr mehr 6 Frs., da ich immer ira Verhaltnis, wie die Arbeit fortschritt,

Zahlungcn machte. Ich musste also mit leeren Handen nach Citeaux zuriick-

kehren. Das Weib schrie micb an und gab mir zu verstehen, dass es sicb

nicht nnr am 6 Frs., sondern aufser dem Betrage, den ich bereits bezahlt

hatte, noch etwa nm 300 Frs. handele, sonst werde ich weder Abschriften

noch Originate heransbekommen. Sie behauptete namlich, es babe nicht eine

Abmachung im allgemeinen stattgefunden, sondern per Blatt und zwar fur eine

Partie zu 7 Sous das Blatt uud fiir die andere, spatere, 6 S. fur ein solches,

was mehr als 400 Livrcs ausmacht; iiberdies verlangte sie von mir noch
Rechenschaft iiber mehr als 200 oder 300 Blatter, welche ich von dem Ver-
storbenen erhalten haben soli, wie sie meinte, widrigenfalls sie micb ror
Gericht laden und micb auf diesem Wege zur Zahiung ailer Auslagen and Zinsen

zwingen werde."

.Der Herr Abt von Citeaux, der iiber ein derartiges Benebmen ganz
erstaunt war, schickte mich alsbald wieder nach Dijon zuruck, am diese An-
gelegenheit in Ordnung za bringen and urn einen langen nnd kostspieligen

Process urn jedeu Preis zu verhiiten. Jene Leute waren die Rlager and
riskiertcn nicbts; aber ich befand mich nicht io so giinstiger Lage, denn icb

hatte es mit einem Gaunerpaar zu thun, das sich bei der Gelegenheit, weicbe
sich ibm bot, our von der Geldgier leiten liefc. Ihr verstorbener Vater hat
ibnen nnr Kleider binterlassen, an Geld nicht zwei Sous, wohl aber noch
etwelche Schulden wegen der Kinder aus der ersten Ehe seiner Frau, die vor
etwa 6 Jahren gestorben ist"

„Der Herr Abt von Citeaux liefi micb also nach Dijon mit alien Ab-
schriften znriickfuhren, welche der Verstorbene gemacbt hatte und wofur er

bezahlt worden war, wie die Empfangscbeine bestatigen, welche ich zum Gliick

daruber ansstellen liefi, sooft seine Schwiegertochter oder er von mir Geld
verlangte. Ware ich nicht im Besitz dieser Quittungen gewesen, warden sie

die Gelderapfange sicher abgeleugnet haben. Wenn ich nur im entferntestea

den traurigen Fall hiitte voraussehen konnen, worde ich die Sache mit 6 Frs.

rechtzeitig abgethan haben, und sie waren verpflichtet gewesen, mir die Schriften

auszuliefern. So blieben Abschriften wie Original in ibren Handen, was den
Herrn Generalabt umsomebr beunruhigte, da diese Leute sich weigerten,

dafiir Biirgschaft und Sicherheit zu bieteu. Dieses Pfand machte sie frech

und vcrwegen; sie batten die Schriften rettungslos fiir una zerreissen oder
vcrbrennen and nachher sagen konnen, dass nnter den Buchern und Papieren
des Verstorbenen dieselben sich nicht vorfanden. Das Weib, scblimmer und
habsucbtiger noch als der Mann, hatte unter den Papieren ihres Schwieger-

vaters ein Verzeicbnis entdeckt, worauf er alle Abschriften uach Zahl der

Bande und Blatter mit dem Preise fiir die ersten verzeicbnet hatte, weicbe
er fur mich anfertigte. Nun stimmte aber dieses Verzeicbnis, obscbon es von
der Hand des Verstorbenen herriihrt, nicht mit den Abschriften, welche ich

von Zeit zu Zeit erhalten und bis zum letzten Bcnde bezahlt hatte, so dass

nur mehr C Frs. nach Ablieferung von 13 Heften, jedes zu 16 Folioseiten za
/.allien iibrig blieben."

.Diese Ungenauigkeit und dieser Unterechied von ungefahr 300 Blattern

wttrde einen kostspieligen Process verursacbt haben, welcher immerhin mehr
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sis die 207 L. gekostet hatte, welche man von "mir iiber die 200 L. hinans
forderte, fur weloben Betrag ich mit Herrn Ster mtindiich iibereingekommen war."

„Ich war daber funf ganze Tage id Dijon, una micb mit dem Sach waiter
and dem Procurator der Abtei Ctteaux zu berathen, die geschickte Leate sind.

Naohdem sie den Sachverhalt genau gepriift hatten, riethen sie mir nberein-

stimmend, die Angelegenheit lieber und um jeden Preis zu bereinigen, als cs

auf einen Process ankommen zn lassen, welcber sonst unvermeidlich sei und
viel Arger verursachen werde, denn 1. mnssten alle meine Abschriften auf

der Gerichtsstnbe oder auf dem Rathhauae abgegeben werden, damit sie

gepriift and mit dem genannten Verzeicbnisse verglicben werden konnten,

ebenso 2. die Originate der Oeneralcapitel, 3. werde das 500—600 L. kosten,

4. seien die Advocaten zu bezahlen, 5. werde auf diese Weise den Gerichts-

beamten ein Einblick in die Oeneralcapitel gewahrt u. s. w. Urn kurzen
Process zu macben und um so viele Unzukommiichkeiten und Auslagen zu

vermeiden, willigte ich endlicb ein, nachdem ich heftig gestritten, die Mehr-
forderung von 207 Frs. gegen Qnittung in Gegenwart des Gouvcrneurs von
Klein-Ctteaux und entsprechend den Rathschlagen des Sachwalters und des

Procurators von Ctteaux zu zablen. Vielleicht hatte ich in der Hauptsache
Recht bekommen, allein die Auslagen waren dadurch nicht aufgewogen worden,
denn das wiirde geheifien haben, 600 L. ausgeben, um 200 Frs. zu retten.

Diese Angelegenheit wegen lhrer Abschriften, eingerecbuct den mir gestohlenen

Betrag, kostet micb selbst schon iiber 50 Thaler und noch mehr, wenn ich

alle die Geschenke bereohnen wollte, welche ich deshalb machte."
„Der bedauernswerte Ster starb am 4. d. M. Er stammte aus dem Canton

Unterwalden und seine Mutter war eine Sohindler aus Luzern. Als aus-

gezeiebneter Mathematiker verstand er sich auf das See- und Befestigungs-

wesen und ertheilte darin und in der Geometrie und Arithmetik Untcrricht.

Allein der Mann hatte keine Lebensart, er dacbte niemals auf den kommenden
Morgen, sondern lebte sorglos in den Tag hinein."

.Ich werde den ereten Band, welcber aus zwei Theilen besteht und
vom verstorbenen Ster oder Stor abgescbrieben ist, mit dem letzten, d. b. 5.

oder 6. Band, insofern sie die restlicben 45 Generalcapitel noch abscbreiben

lassen, nacb Dijon senden. Bisher babe ich noch keinen Abschreiber gefunden;

man sprach von einem Abbe und Kaplan, der dazu geeignet sei, allein ich

kenne ihn nicht and weia auch nicbt, wie er arbeitet und um welchen Preis.

Vorerst aber muss ich lhre Willensau&erung kennen. Der 5. oder 6. Band
wird das Verzeicbnis und das Register iiber alle Definitiouen der Generalcapitel

enthalten, welche noch vorhanden sind uud im Archiv zu Ctteaux aufbewabrt

werden. Dieses Register ist alphabetisch geordnet und erstreckt sich nngefabr

bis zu den Generalcapiteln, die seit 120 Jahren gehalten worden sind. Sie

oder sonst jemand zu St. Urban, der Gescbick dazu hat, werden leicht das-

selbe vervollstandigen und aus 4 Registern ein einziges, allgcmeines macben
konnen. Das ist der Grund, weshalb ich den Band nicht heften lid* wie den
ersten, der nngefabr 1000 Seiten enthalt. Im ersten Band ist von meiner

Hand ebensoviel wie im 5. oder 6. geschrieben, d. b. 26 oder 27 Hefte

a 16 Folioseiten."

„Der Steuereinnebmer der Stadt Dijon, namens Joly, Vater ciues Religiosen

von Ctteaux, der gegenwartig Prior zu Bellaigue ist, hat mir versprocben, die

fraglichen beiden Bande nach Basel zu senden. Der erste ist gebeftet, der

andere nicht. Ich habe daftir 30 Sous bezahlt. Ich meine, cs kann das in

Solothurn billig geschehen, and so werde ich auch die anderen Bande nicht

einbinden lassen; man kann dann den Einband nach lhrem Geschmack und
Gefallen erstellen."

„Schlimm ist es, dass die Erben des Verstorbenen durch eine au&er-
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ordentlicbe Betriigerei and Unredlichkeit mich geprellt haben. Wenn ich

ubrigens die Abscbrift, welche der Verstorbene gemacht hat, mit der vergleiche,

welcbe man anlasslich des Processes des Generalabtes mit den vier Primar-
abten anfertigen liefi, so ergibt sich, dass bei gleicher Grofie des Papiers
man 2'/» Blatt von dieser Schrift braachen wiirde, nm damit ein Blatt in der
Schrift des verstorbenen Ster ausfdllen zu konnen. In Anbetraoht der schwierigen

Arbeit, besonders der alten Schriften wegen, welcbe von aualandiseben Abten
des Definitoriums herrtibrten, darf man frob sein, einen Mann gefnnden zn
haben, der eine leserliche Scbrift hatte. Ich erinnere mich nicht, Ihnen etwas
anderes als eine leserliche Schrift versproohen zn haben. Die Sammlang,
welche man in Paris machen liefi, enthalt die Beschliisse der Generaloapitel

von 1623—1699 und die des Capituli intermedii vom Jahre 1704. Ich babe
das alles schreiben lassen, trotzdem sie mir keine Antwort zukommen lie&en

zur Zeit, da es wegen dieser Sache einer bedurfte."

.Die Abschriften des verstorbenen Ster machen 1336 Blatter ans. Seine
Erben haben mir eine Scblussqaittang gegeben, welche von ihrem Anwalt
ansgestellt nnd von dem Sohn des verstorbenen Ster nnterzeichnet ist. Ubrigens
habe ich dense! ben erklart, dass ich wabrend meines Lebens sie nie mebr
seben, nocb mit ihnen sprechen, noch ihnen schreiben werde, ebenso sollen

sie es aach mir gegenuber halten. Deren Qnittung wiirde ich Ihnen gern
im Original zusenden, allein ich wage es noeh nicht, ans Furcht, sie konnte
auf dem Wege verloren gehen. Ich lege aber eine Abscbrift davon bei:

Je soussigne" Charles Ster M. Peruquier a Dijon beritier de Jean Francois
Ster mon pere declare avoir recu de Mr Scbindler, Secretair et AumOnier de
Mgr le R'"° Abbe" General de Cisteaux la somme de qnatre cent sept livres

ponr le nombre de treize cent trente six rdles d'ecritures de titres latins

anciennes ecritures des Cbapitres gen. de 1'Ordre de Cisteanx, que le dit Jean
Francois Ster mon pere, mort le 4 da present mois de Novembre a faites

poor Mr l'abbe de St. Urbain en Suisse, tootes disputes et difficulty survenues
a 1'occasion dn dit fen Ster mon pere demenrant levees et eteintes, dont je
snis content et tient qnitte led. Mr Scbindler et tous autres. Fait a Dijon
le dixhuit Nov. mil sept cent trente cinq.

Sign6 Charle Ster fils.

„Schlie61ich bitte ich Sie, mir die 207 Frs. zu senden, welche ich bezahlt
habe, um diese Angelegenheit zu erledigen . . . Ich habe nberdies mehr als

20 Frs. ausgelegt, da ich mehreremal nach Dijon reiste, um dorthin die
Originale zu bringen oder um sie von dort sammt den Abschriften zurtick-

zuholen. Von 128 L. und weiteren 6 will ich nicht reden, welche ich aus
meiner Tasche ausgegeben habe, z. B. fur Papier, welches ich freilich franco

aus Paris in den fur den Abt von Ctteaux bestimmten Warenballen erhielt

Ich muss Ibnen auch noch sagen, dass Vater Ster tibcr der schwierigen and
langwierigen Arbeit Widerwillen zn empfinden begann und sich beklagte,

dass 200 Frs. keine Entschadigung fur so gro&e Miihe und so schwierige
Scbriftentzifferung sei ; aber icb erinnerte ihn an das Ubereinkommen. Ubrigens
batte ich seine Schwiegertochter durch das Geschenk einer schonen vergoldeten

Tabakdose, welche mehr als 40 Frs. kostete, verbindlich gemacht, ihren

Schwiegervater aufzumuntern, denn wahrend mehr als drei Monaten schrieb

er aus Uberdrusa an der Arbeit keine Zeile. Da ich das erfubr, kanfte ich

zu Paris ein goldenes Kreuz nnd goldene Ohrringe, mit welchen ich seine

Enkelin beschenkte, um so ihren Grofivater zur Arbeit zu vermogen ..."
Der Brief, in welcbem P. Benedict sein Missgeschick klagte, war Iang

geworden. Hatte er dem alten Mann den wohlverdienten Lohn gegeben, statt

Geschenke an seine Angehorigen zu machen, so ware die Abscbrift wahr-
scbeinlich rechtzeitig fertig geworden, so aber wurde diese anstatt billig, wie
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er sich friiher rtihmte, recht theuer, und uberdies bereitete ihra die Sache viel

Verdrass. Es geht im Leben ja oft so, wenn man am unrechten Ort sparen will.

Iiu Brief vom 26. Dec. 1735 spinnt P. Scbindler sein Thema iiber die Abschrift

weiter, augenscbeinlich urn sicb wegen der Mehrkosten zu rechtfertigen. Er
scbreibt: .Wenn ioh genothiget geweaen ware, die Originate beim Gericht in

Dijon zu binterlegen, so wiirde das dem Abte von Clteanx den grofiten Rammer
verursacbt haben ; man hatte dadurob auch den ganzen Orden and viele vor-

nehme Pamilien blofigestellt, welcbe in demselben ebemals Angehorige ala

Abte und Monche oder als Abtissinnen und Nonuen batten, die abgesetzt worden
waren oder grower Vergehen sicb scbuldig gemacbt batten. Ich rersichere

Sie, dass der Herr Abt von Citeaux, wenn er nicht Rucksicht auf raicb nahrae,

nie wieder dergleichen Originalacteu aus der Abtei berauslassen wiirde, wegen
der Gefahr, in die sie kommen konnten, wie es letztbin bei dem plotzliohen

Todfall geschehen ist."

Am folgenden Tag, 27. Dec, folgt eine Fortsetznng. .Wenn icb Ihnen
scbrieb, dass diese Abschriften das schonste Werk des Ordens warden, so

versteht sicb das wegen seiner Seltenbeit und nicht wegen der Schonheit der

Scbrift, denn sicberlich werden Sie auf dem ganzen Erdenrund die Statuten

unserer Generalcapitel nirgends so zusammengetragen finden ; selbst Citeaux

besitzt sie nur rereinzelt. Wenn Sie zu St. Urban einen guten Schreiber haben,

so ware es zu empfehlen, sie von neaem mit den Verbesserungen dessen,

was Sie da und dort Fehlerhaftes in den Abschriften des verstorbenen Herrn
Ster finden, abschreiben zu lassen. Indessen beachwore icb Sie, dieser Ab-
schriften sich nicht zu rubmen, nocb sie jemand mitzutheilen, denn sobald die

von Salem und Wettingen davon Kenntnis erhalten, werden sie dieselben zum
Abschreiben haben wollen. Ohne mich wiirde man sie nie bekommen haben,

and dass dieses Werk gerade zu St. Urban aufbewahrt wird, freut mich mehr,

als wenn es sonst irgendwo geschehe. Dem zweiten Bande werde ioh nocb
drei Generalcapitel beifiigen . . . Icb werde immer so viel Zeit finden, am
die Generalcapitel bis zum 3. Band zu vervollstandigen, der ziemlich dick

werden wird, wenn sie ibn abschreiben lassen."

.Ich sage Ihnen tausendfachen Dank fur die 207 Frs„ welche Sie an
mich abschickten. Im iibrigen thun Sie, wie es Ibnen beliebt; icb verlange

nichts von Ibnen. Man muss auf dieser Welt sich ins Ungluck theilen, so

ertragt man es leichter."

.Icb hoffe", heifit es im Briefe vom 20. Januar 1736, .dass Sie den
ersten Band Abschriften unserer Generalcapitel erhalten haben, dem ich lnhalts-

verzeichnisse beigefiigt habe, welcbe sich betrachtlich vermehren lassen, wenn
man sicb die Miibe nimmt. So babe ich kiirzlich wegen einer wichtigen

Angelegenbeit, welche die Abteien St. Go tt hard und Heiligenkreuz in

Osterreich betrifft, alle unsere Generalcapitel durcbgangen and darin Beschliisse

gcfunden, welche in den erwahnten Registern nicht erwahnt sind. Der zweite

Band ist jetzt so weit fertig, dass er an Sie abgescbickt werden kann. Er
bestebt aus 840 Folioseiten and beginnt mit dem Generalcapitel des Jahres

1406 und geht bis einschliefilich 1446; einige sind kurz, andere aber wieder

recht lang. Darunter befinden sich sieben Jahrgange, welche ganz von mir

gescbrieben wurden. Ich babe es gethan, urn das, was Ster anvollendet

gelassen, zu erganzen, aber auch am den Band am voile 6 Jahrgange zu

vergrofiern. Der folgende Band . . . docb wir wollen davon reden, naohdem
Sie alles erhalten haben, was bis zum Jahrgang 1699 abgeschrieben ist. Die

6 letzten Generalcapitel, welcbe ich beigefiigt babe, bestehen aus 11 Heften

a 16 Seiten und sind von mir gescbrieben.

"

.Icb habe bis jetzt weder Naohriehten nocb die 207 L. erhalten, wovon
Sie in lhrem Briefe vom 10. Dec. 1735 sprachen, aber vorausgesetzt, dass
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Sie von den Banquiers in Basel einen Empfangschein sicb haben geben lassen,

glaabe ich nicbt, (lass der Verlust dieses Geldes auf dem Spiel steht; indessen

mass man im Verkehr mit den Baslern vorsicbtig sein, wenn man nicbt angefiihrt

sein will."

Mit einer gewissen Genugthnung schreibt P. Benedict am 7. April 1736:

.lch babe die Ebre, lhnen mitzatbeilen, dass ich soeben die Abscbrift unserer

Generalcapitel beendet babe, welche ich vor mebr als zwei Monaten begann.

lcb babe daran meistens am friihen Morgen, am Abend oder aucb wabrend der

Nacbt gearbeitet, da ich gezwangen bin, die Zeit wabrend des Tages den nie

endenden Gesohaften des Generalabtes zu widmen. Die lange Ubung hat

bewirkt, dass icb die alten Sohriften ein wenig kennen and lesen lernte. Es

sind darin zn viele Abkiirzungen, nicbt selten regellos, wodurch icb in grofte

Verwirrung gerieth."

.Icb werde unverziiglich den 4. Band absenden, welcher mit dem Jahr
1476 beginnt und mit 1512 endiget; er enthalt 836 Seiten, von denen die ersten

558 von mir geschrieben wurden, der Rest aber vom verstorbenen Ster berriibrt.

Aufeerdeni babe ich noch die Bescbliisse des Generalcapitels vom Jahre 1501

abgescbrieben, welche 20 Seiten einnehmen. Ich babe sie erst vor etwa
12 Tagen einzeln in einem Quartband gefnnden. Ich scbicke die Abscbrift

ebenfalls getrennt, damit man sie an ihrem Platz und in der ihr zukonimcnden
Ordnung einschalten kann, indent man sie mit romischen Zifferu bezeicbnet,

oder wie Sie es sonst fur geeignet halten. Sie werden zuweilen Ziffern

uber den Wortern finden, welche andeuten, wie dieselben amzustellen sind;

ancb werden lhnen Stellen begegnen, die durch Punkte ansgefdllt sind,

welche andeuten, dass im Original ein Wort oder mebrere Worter feblen.

Manchmal fehlen auch Worter, welche ich nicbt erganzen mochte, obscbon
der ricbtige Sinn (der Satze) darunter leidet und dadurob unverstandlich wjrd

;

indessen babe ich docb auch da und dort das Fehtende erganzt, dann aber
unter die betreffenden Worter Punktchen gesetzt."

.Es bleibt jetzt noch der 3. Band zu schreiben, der 24 Generalcapitel,

d. i. die Jahrgange 1449—1474 enthalt. Ich bin deshalb aber in recbter

Verlegenheit, da ich wegen der langer danernden Arbeit die Abscbrift nicbt

selbst machen kann, denn ich stehe beim Abschreiben dergleichen Schriften

viel aus, sowohl wegen der Schwierigkeit, als wegen meiner Kurzsichtigkeit.

Icb wiirde krank werden, wollte ich in der bisherigen Weise rait Abschreiben
fortfahren. Waren es nur 8 oder 12 (Jahrgange), so wiirde ich naoh and
nach ans Ziel gelangen, aber 24 sind zu viel, nachdem ich deren bereits 22
geschrieben babe, ohne von der Durchsicht zu reden, welche viel Zeit und
Aufmerksamkeit fordert. Wenn Sie aber dieselben abschreiben lassen wollen,

so werde ich einen Scbreiher zu finden trachten; ein solcber bat sicb aber
bis jetzt noch nicbt gefunden. Die Scbreiber zu Dijon, ziemlicb geschickt,

Pranzdsisches aufs beste zu copieren, bleiben im Lateinischen stecken, da sie

es nicht versteben. Sie konnen und versprechen zuerst alles; bei der ersten

Zeile aber schon sehen sie sich anfgehalten. Das babe ich kiirzlich in Dijon
erlebt. In Paris wiirde es leichter geben, aber dort vielleicbt mebr kosten,

und dann ist es nicht rathsam, die Originate nnbekannten Handen anzuvertrauen."

.Aucb den Band mit den Genera Icapiteln von 1476— 1489 inclusive babe
ich eigenhandig geschrieben; er ist wichtiger als alle anderen, da er uber
die Angelegenheiten von Clairvaux berichtet. Ich glaube, die von Clairvaax
warden 50.000 L. dafiir geben, wenn sie ibn vernichten konuten. Ein treuloser

oder geldgieriger Abschreiber konnte ihn thener verkaufen und sofort sicb

flachten oder vorgeben, er sei ibm gestohlen worden, was die Glaravallisten

auch tbun wurden, wenn sie Gelegenheit dazu fanden ; haben sie ja doch ancb
viel anderes gethan, so dass sie wohl auch zu eioem solchen Streiohe fahig
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waren. Anlasslich des Verlustes des letzten Processes gegen den Abt von
Citeaux sagten Sie, dass Sie lieber 400.000 Frs. als diesen Process verloren

batten. Die Auszuge ans genanntem Bande haben rieles enthalten, was gegen
sie spracb und dazu beitrug, dass der Process verloren gieng."

Den Biief vom 15. Juni 1736 bcginnt P. Scbindler mit den Worten:
,lch habe die Antwort auf Ibr Schreiben vom 28. April verscboben, weil ich

vorber sehcn wollte, ob icli mich an den Band werde machen konnen, der

24 Generalcapitel enthalt. Scblieolich habe ich die Arbeit begonnen and jetzt

schon auf etwa 200 Seiten gebracht. Ich werde mit dem Abschreiben fort-

fahrcn, so gut ich kann, um friiher oder spater damit fertig zu werden.

Immerhin recbne ich darauf, dass die Arbeit bis zum September oder October
weit fortgescbritten, wenn nicbt gar bcendet sein wird."

Am 24. Dec. d. J. wird weiter gemeldet: „Wir haben kurzlich aus Paris

noch 3 oder 4 Bande mit Statuten der alten Generalcapitel erhalten. Die
Jahrgange babe ich zwar noch nicht gezahlt, aber ich glaube, es werden 30
oder 40 sein. Das ist alles, was man in den Schranken des Clteaux-Hauses

zu Paris gefunden hat. Der Gcneralprocurator, der dort wohnt, hatte bis

jetzt diese Bande zuruckbehalten, um daraus Aufzeicbnungen zu machen. Es
sind Originale in alter Schrift, die ich jetzt aber ohne grofie Schwierigkeit

lescn kann. Sobald ich Kunde von diesem Funde erbielt, habe ich sofort

Papier von Dijon kommen lassen, welches gleicb jenem in dem Bande ist, den

Sie erhalten baben. Ich habe mich auch sofort an die Arbeit geinacht und

jetzt bereits 400 Seiten geschrieben, so dass Sie noch einen Band von 24
Generalcapiteln mit allem dem, was etwa noch folgt, bekommen werden. Ich

werde nicht nachgeben, bis alles getban ist, trotzdem es mich viele Muhe
kosten wird. Der Band, den ich jetzt angefangen babe, beginnt mit dem
Jabre 1490. Man findet darin au&erst interessante und erbauliche Dinge, aber

auch recht traurige und argernisgebende. Nun, jedes Jahrhundert des Ordens
hatte Gutes und Schlimmes geseben.'

Freudig berichtet dann P. Benedict am 15. Feb. 1737: „Ich bin mit dem
neuen Band unserer Generalcapitel — 1490 bis 1531 — fertig. Sie sind von
mir geschrieben und geordnet; auch das Papier ist gut. Die allgemeinen

Definitiouen iiber die Gebete und iiber das ,antiquo debito' wurden von mir

gckurzt . . . Schon habe ich aber wieder mit einem anderen Band begonnen,

der die Jabre 1533— 1557 enthalt, und davon schon mehr als 150 Seiten

geschrieben. Die Generalcapitel wnrden in diesen Zeiten seltener gehalten;

es gab lange Unterbrechungen; Schuld daran waren die Kriege, wie aus der

Lecture der Statuten hervorgeht. Alles, was ich sonst noch finden kann, werde
ich beifugen; so wird kein Generalcapitel von alien fehlen, die noch im

Original vorhanden und zum giofiten Theil mit Unterschriften verseben sind,

so dass an deren Echtbeit nicht gezweifelt werden kann."

Von einem abermaligen Funde berichtet P. Scbindler am 10. Juni d. J.

:

„Es hat sich noch eine Sammlung von Beschinssen der Generalcapitel im

Original vorgefunden und zwar aus den Jahren 1517—1521 einschlie&lich.

Icb babe aucb diese genau abgeschrieben. Sie werden darin wichtige Sachen

finden und erfreut sein, sie kennen zu lernen .... Weiteres wird es nichts

mehr geben, da die Durchforschung des Archivs beendet ist, in welchen sich

kein Blatt findet, das man nicht gelesen und geprnft bat, am es richtig

einzureihen."

Wenige Tage hernacb, am 26. Juni, wird gemeldet: „Am vergangenen

Samstag babe ich eine Rolle in Wachsleinwand, gut versiegelt und mit Ibrer

Adresae verseben, an den Generaleinnehmer der Stadt Dijon gesandt, um sie

an die namlichen Herren in Basel gelangen zu lassen, an die man die friiheren

schickte, und welche Sic stets richtig erhalten haben. Es befinden sich
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in der Rolle die Portrate der verstorbenen Abte Vaussin and Perrot; ferner

3 Fascikel Generalcapitel, von deDen der 1. die von 1533— 1573, 316 Seiten,

der 2. die von 1517—1521, 143 Seiten, and der 3. die Beschlttsse des General-

capitels von 1613 enthalt, welche 81 Seiten ftillen; sammtliche sind von mir

nach den Originalen in Clteaux abgeschrieben Ebcnso habc ich auch die

Statuten des Nationalcapitels vom Jabre 1635, bestcbend ana 20 Seiten, nach
einer Handschrift copiert, welche aber nicht dnroh Uuterscbriften beglanbiget

ist. Es scheint anch, dass am Ende ctwas fehlt; aber es findot sich niclits

anderes im Archive. Wenn Sie davon und von den in Ihrera Archiv vor-

handenen Generaloapiteln durcb einen Ibrer Gonventualen eine Abschrift machen
lassen, so werden Sie, wenn Sie dazu die Jabrgange 1601, 1605 und 1609
nehmen, noch einen stattlichen Band bekommen."

Wie bekannt, fand im Friihliug des Jahres 1738 nach langer Zeit

wieder einmal ein Generalcapitel statt. Von den Acten desselben besorgte

P. Benedict, der dabei als Secretiir fungiert hatte, frir St. Urban eine Abschrift.

Daruber schreibt er am 2. August genannten Jahres: .Die Abschrift des

letzten Generalcapitels ist in authentischer Form ^efertiget, und ich halte sie

bereit, um sie bei der ersten Gelegenbeit zugleich mit dem Verzeichnis der Abte,

Prioren und anderen Religiosen, die dem Generalcapitel beiwobnten, iiber

Besancjon nach Liizel zu senden."

Dem 1. (?) Bande der Sammlung ist folgende Bemerkung beigcfugt:

„Primuin volumen seu tomus (exemplaris Monastcrii ad S. Urbanum) dividitur

in duas partes. In prima habentur omnes Deflnitiones antiquorum Capitulorum

generatim juxta ordinem annorum quibus celebrata fuerunt, quae antem descripta

sunt ex duplici seu diverso compendio antiquitus col leeto et ad nos transniisso.

1157— 1282. Originalia et formalia primorum annorum Ordinis Capitulorum

injuria temporum perierunt. — In secunda parte (1387— 1405) refernntnr

Capitula Gen. Ordinis ex originalibus descripta quae adhuc cxistunt et in

Archiviis Gistercii asservantur, in ordine annorum et temporum quibus celebrata

leguntur, et ad nostra usque tempora in seqoentibus voluminibus seu tomis

continnantur talia et qualia adhuc in pradictis Gistercii archiviis habentur

:

csetera omnia et singula Ordinis Capitula Gen. bellorum et incendiorum
devastatione atque etiam intideli quorumdam malignorum invidorumque Ordinis

alumnorum deprsedatione et rapina irreparabiliter interierunt."

Unstreitig hat P. Benedict Schindler dadurcb, dass er die Statuten der

Generalcapitel sammelte und sie abschrieb oder abschreiben liels, nicht nur
seinem Mutterkloster St. Urban ein uberaus wertvolles Werk geschaffen, sondern

damit dem ganzen Orden und dessen Geschichtsforschern einen gro&en Dienst

erwiesen. Zugleich hat er sich sclbst damit aber auch ein ehrendes Dcnkmal
gesetzt, welches sprechendes Zeugnis von seiner Liebe zum Orden und dessen

Vergangenheit, wie auch von seiner Arbeitsfreudigkeit und seinem ausdauernden
Fleifte gibt. Wie die Sammlung nach und nach zustandc kam, daruber gibt

das vorstebend Mitgetheilte hinlanglichen Aufschluss. Bei Beurtheilung des

Wertes dieser Sammlung, wie auch bei ibrer Bentitzn-ng, dnrfen indessen die

Bemerkungen nicht iibersehen werden, welche der Veranstalter derselben da
und dort in seinen Briefen einflie&en lasst. Der Wert einer Abschrift wird in

erster Linie durch dcren Vorlage bestimmt, je nachdem diese Original oder

selbst nur Copie war. Eine andere Frage ist dann die, ob der Schreiber fahig

und gewissenhaft genug war, eine getreue Abschrift zu fertigen. Ebenso ist

es wichtig zu wissen, ob die Arbeit nach ihrer Vollendung von dem Schreiber

selbst oder von einer anderen Personlichkeit uberpriift, d. h. mit der Vorlage

genan verglichen und, wo noting, corrigiert worden ist. Alle diese drei Punkte
beriihrt P. Schindler gelegentlich an mehreren Stellen seiner Bricfe. Lassen
wir hier zuerst die Bemerkung folgen, welche auf einem losen Quart- Blatte
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sich findet, das wahrscheinlich von P. Benedict einem Bande bei (lessen

Ubersendung beigelegt worden war.

„Noia, qu'il y a des endroits ca et la dans ces Ecritures et Copies, oil

le sens paroit embrouiII6, qui cependant sont conformes aux originaux: pour
ne pas les alterer on a mieux aime les laisser tels qu'ils sont que de les

corriger au hazard: on en peut deviner le veritable sens neanmoins: il y a
aussi quelques paroles qui manquent en certains endroits, qu'on ne pouvoit

pas dechiffrer: raais il y en a une entre autres, que le Copiste peut avoir

omise par tnegarde, dont je n'ai pu retrouver l'endroit pour y supplier, et

qui doit 6tre sttr la fin on la derniere parole d'une page.
Uber den Abscbrciber Ster hei&t es am Scblusse des sehr ausfubrliohen

Bericbtes vom 24. Nov. 1735: „Obgleich er da und dort viele Febler gemacht
hat, indem er Worte miteinander verwechselte, so glaube ich docb niobt,

dass er in wesentlichen Sachen sich irrte."

„Ich babe keinc Zeit gehabt", lasst P. Benedict am 28. April 1736 sich

vernehmen, „die Abschriften Sters zu durcbgehen und bis zum Schlusse genaa
zu prtifen ; allein es hat mir bis jetzt nicht geschienen, dass wesentliche Fehler

darin vorkommen, oder solche, welcbe Sie niobt selbst herausfinden oder

verbessern konnen."

Am 4. Marz 1737 sieht sich P. Sohindler daber zu der Bemerkung
veranlasst: „lch muss Sie benachrichtigen, dass ich ktirzlich in den Statuten

des Genera lcapitels vom Jabre 1560, welcbe von Herrn Ster geschrieben sind,

etwas sucbte, and da fand icb darin einige Febler. Der erste findet sich in

dem Abschnitt mit dem Titel ,6enerales', wo es hei&t: n Illustrissimo Dno Dno
abbati Cisterciensi" st. „Reverendissimo Dno" ; ebenso hat der Copist am
Scblusse: .Quoniam propter agendorum . . ." vielleicht das Wort „Divione"

ausgelasseu, welches dann zu erganzen ist. Ferner muss unter dem Titel

,Electionum seu Provisionum Confirmationes' nacb den Worten „Job. Coquen
der Name Morimund hinzugefugt werden. Ich kam auf diese Auslassungen
und Febler, als ich Abschriften mit den Originalen verglich. Sie mtissen eben
wissen, dass ich Ster zwei Bande Generalcapitel schickte, welche mit dem
Jahre 1560 beginnen, der eine entbalt Abschriften von 1560 an, welcbe die

Halfte des Bandes ausfiillen, wahrend die andere Halfte von den Originalen

eingenommen wird, welcbe zum Tbeil mit Siegeln versehen sind. Der andere
Band entbalt ebenfalls die Generalcapitel der Jahre 1560— 1584 78 und zwar
alle im Original, welche begreiflicb schwieriger zu lesen waren. Es scheint

nun, dass mein Herr Ster es vorzog, die Copien abzuschreiben, statt die

Originate zu beniitzen, was man aus den angegebenen Fehlern schlie&en muss.

Es mag darin deren nocb andere gebcn, aber es sind mir solche bisber noch

nicht begegnet."

Was seine eigenen Abschriften. betrifft, so findet sich im Briefe vom
7. April 1736 eine bemerkenswerte Au&erung: „Es gibt da und dort Stellen,

welche man unmoglich richtig lesen oder entziffern, oder deren Sinn errathen

kann; man verliert daruber nur Miihe und Zeit. Zum Gliicke scheinen der-

gleichen Stellen nichts von Wichtigkeit zu enthalten. Zuweilen hat der Schreiber

75. DicHutn Bande gicng eine tnteressanle Bemerkung voraus, welche P. Benedict mit

den Worten einleitet: Nota, quod in Origiuale seu Capite Registri Capituli Gen. de anno
lofiO et gequentium hajc scripta leguntur: r Praeseii8 Registrum in quo Capitula Gen. ab anno
1560 ad annum 1584 inclusive continentur, a pluribus annis non inveniebatur apud Cistercium,

sed tempore visitatiouis a Kmo Dno n. anno 1682 in partibus Flandricis instituta?, repertuin

fuit in monasterio de Laude prope Insulani, ct dicto Kmo Dno n. gratiose redditum fuit

a Rdo adin. Dno abbate de Laude, quod attcstamur nos, qui prsesentes tunc fuimus, qua?

autem reperiuutur in eo ratturaj, in odium Generalatus ejusdem Rmi Dni nostri facta;

comprobantur. Signatum: F. Ludovicus, abbas de Cbaritate."
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sicb geirrt, sei es aus Unachtaamkeit oder Vergesslichkeit ; das begegnet ja

znweilen den genanesten und gescbicktesten Schreibern."

Uber die Abschrift der Verhandlungen und Bescblusse des Generalcapitels

vom Jahre 1738 lasst sicb P. Benedict am 16. Aug. d. J. also vernehmen:
„Ich glaube nicht, dass darin ein wesentlicber Fehler vorkommt; icb habe sic

im guten Glauben unterzeichnet, da man mir versicherte, es sei nichts aos-

gelassen, noch etwas gefalscht worden *, dessenungeacbtet stehe icli nicbt dafur,

dass nicht kleine Febler vorkommen, welche man aber leicbt verbessern kann,

wenn man ein weuig Latein versteht."

(Fortsetzung folgt.)

Stndien iiber das Generalcapttel.

XVII. Ansserhalb des Capitols.

Wenn es in der .Constitutionum Collectio' heifit: »Da die Disciplin zu

Citeaux in fortwahrender Bliite stehen soil, geziemt es sich, dass namentlich
zur Zeit der Abhallung des Generalcapitels die gewohnten Obungen eingehalten

und die Zuriickgezogenheit und das Stillschweigen beobachtet werden, wodurch
bewirkt wird, dass eine fur die Berathungen um so groBere Stille und Ruhe
herrscht, und die Verehrung der Sonne gegen die Mutter sich steigert*, 1 so

ergeht diese Mahnung allerdings an die Conventualen der Abtei Citeaux, aber
was man von diesen forderte, das durfte man billigerweise ebenfalls von den
Theilnehmern am Generalcapitel erwarten. War es der Bewohner des Mtitter-

klosters vom ganzen Orden heilige Pflicht und gewiss von jeher auch eifriges

Bestreben, die von nah und fern herbeigeeilten Ordensbriider durch gutes
Beispiel zu erbauen und anzueifern, so mussten diese bei ihrem Eintritt in

Citeaux heilige Raume sich auch bewusst werden und sagen, dass ihr eigenes

Benehmen hier nicht unbeachtet bleiben werde, und die Gesetze der klosterliclien

Disciplin fur sie, die bestellten Hiiter derselben, nicht aufgehoben, sondern, solle

die Thatigkeit der Versammlung eine gesegnete sein, von ihnen vielmehr aufs

gewissenhafteste zu erfiillen seien.

Einer der wichtigsten Punkte der hauslichen Ordnung bleibt immer die

Beobachtung des Stillschweigen s. Darauf musste auch die Abteversammlung
ein groBes Gewicht legen, wenn sie ihren Ernst und ihre Wiirde wahren und
Zweck und Erlolg sichern wollte. Es ist aber begreiflich, dass bei der Zu-
sammenkunft so vieler Abte aus alien Gegenden und Landern das Stillschweigen

nicht in dem vollen Umfange und in der ganzen Strenge gehalten werden
konnte, wie es sonst die Regel fordert; es lag auch nicht in der Absicht des

Schopfers des Generalcapitels, den miindlichen Verkehr zwischen den Abten zu

dieser Zeit zu verbieten — das ware ja zum Theil gegen den Zweck desselben

gewesen — aber im Interesse der allgemeinen Ordnung durtte hierin doch auch
keine schrankenlose Freiheit heirschen. Ward dem gegenseitigen Verkehr der
Abte kein Hindernis in den Weg gelegt, so sollte er doch nur zu der dafur

festgesetzten Zeit und an dem dazu bestimmten Orte stattfinden.

Bekannt ist die Stelle im Briefe des hi. Bernhard, welchen er im Jahre
1 149, und wie es scheint, in Citeaux selbst wahrend des Generalcapitels an den
Abt Peter zu Cluny schrieb, worin er klagt, wie stark er von der Menge der

1. P. II. Scctio I. c. 1. art. 9. n. 3.
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Abte in Anspruch genommen sei, da er alien auf ihre Fragen Antwort und
Rath ertheilen miisse*. Das konnte aber nur in der freien Zeit und nicht im

Capitcl wahrend der Berathungen geschehen. — Auf diesen mundlichen Verkehr
weist audi die Bemerkung des Chronisten des Klosters Marienfeld in Westfalen

hin, der aus dem Leben des Abtes Lubbert* a Is besonders riihmenswert den
Umstand hervorhebt, dass derselbe auch zu Citeaux, wenn er dem Generalcapitel

beiwohnte, niemals wahrend der Horen oder nach dem Completorium gesprochen

habe*. Das Keden wahrend des Stundengebetes war aber nicht nur in Citeaux,

sondern uberhaupt im ganzen Orden verboten 5
. Aus dieser Stelle geht aber

deutlich hervor, dass man zu andern Stunden wahrend der Dauer der Abte-

versammlung reden durfte, und es auch that; ja wir glauben noch mehr daraus

entnehmen zu kcinnen, namlich dass das Silentium nicht von alien Theilnehmern
nach Vorschrift gehalten worden sei. Dabei diirlen wir allerdings nicht ver-

gessen, dass diese Tbatsache aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts gemeldet
wird, also aus einer Zeit, da die urspriingliche Strenge im Orden uberhaupt

schon nachgelassen hatte. Nach und nach trat insofern noch eine grofiere

Freiheit im Verkehr der Abte unter sich ein, dass sie tagsuber, z. B. nach dem
Essen, miteinander sich unterhielten und auch des Abends noch einander auf

ihren Stuben besuchten. Indessen blieb das Reden an den Regularorten immer
untersagt. Es wird das von P. Meglinger in seiner Reisebeschreibung bestatiget 6

,

da er bcrichtet, dass man zu Citeaux in dem nachst der Kirche, also im ersten

Gebaudeviereck befindlichen Kreuzgang nicht sprechen diirfe, wohl aber sei das

in den beiden anderen Kreuzgangen gestattet.

Es ist mit Grund anzunehmen, dass auBerhalb der Capitelsitzungen iiber

Fragen, welche in denselben zur Sprache gekommen waren oder vorgebracht

werden sollten, nicht gesprochen oder verhandelt wurde, ja dass man solches

geradezu als unstatthaft betrachtete. Es geht das aus dem Statut des General-

capitels vom Jahre 1200 deutlich hervor, durch welches den vier Primarabten

eingescharft wurde, dass, wenn einer von ihnen zur Zeit des Generalcapitels

Abte seiner Generation zu einer Besprechung zusammenberufen wolle, er sowohl

wie auch die Gerufenen sich hiiten sollen, etwas zu unternehmen, woraus Un-
einigkeit und Spaltung entstehen konnten. Sollten dergleichen wirklich vor-

kommen, dann seien die Schuldigen sofort ihres Amtes zu entsetzen 7
. Die

Vergangenheit wird wahrscheinlich gelehrt haben, wie gefahrlich Privatzusammen-

kunfte fiir den friedlichen und ersprieBlichen Verlauf des Generalcapitels seien,

und die Zukunlt hat wiederholt thatsachliche Bewetse dafiir gebracht, wie be-

griindet die Befiirchtungen der alten Cistercienser waren.

Im vorigen Artikel 8 haben wir das Verbot kennen gelernt, laut welchem
die Abhaltung von philosophischen und theologischen Disputationen zur Zeit

des Generalcapitels zu Citeaux als unzulassig erklart wurden. Wir haben auch

den muthmaBlichen Grund angegeben, welcher nach einem solchen Vcrbote rief.

2. Occupatus eram lanta occupatione, quantam vcl vos scitis, vcl scire polestis. Abripui

lamen mc, et eripui votis et responsionibus omnium .... Couvcnerat enim multitudo magna fere

ex omni nalione, quae sub coclo est. Me uportebat omnibus rcspondcrc . . . (F.pist. 389. S. auch

Vacamlaril, Lcbcn d. hi. Bernhard II, 517. Anm. 1.) — 3. dc Bodcrikc, 1294 1321. — 4. Nun-

quam sub horis canonicis et post completorium, infra tcrminos chorales constitutus . . . locutus

est, et hoc ipsum in Cistercio servavit, cum esset ibi tempore capituli generalis. (Das .Chronicon

Campi S. Maria;.' Hcrausg. von Dr. F. Zurbouscn. S. 37.) — 5. Nulltis in monasterio loquatur

dum Opus Dei in oratorio celebratur. (Stat. Cap. G. A* 1186. — S. auch Reg. S. Beacdicti c. 42.)

— 6. Cap. 38. S. auch Cist. Chronik 12, 243. — 7. Si aliquis de quatuor primis abbatibus in

Cistercio tempore Capituli Generalis aliquos abbatcs duxerit convocaudos, caveat qui convocat,

caveant etiam convocati, ne quid ibi oriatur, quod schisma vel couspirationcm vel dissensionem

aliquant rcdoleat. Si autem, quod absit, hujus tarn necessarise constitutionis transgressor fuerit quis

deprehensus, absque retractione in instanti deponatur. Haec autem scntcntia post illam, qualiler sc

habeant abbates tempore Cap. Generalis, scribatur, et annis singulis vcl cum ilia rccitetur. (Stat.

A i2oo. — Siehe Inst. Cap. Gen. V, 18. Antiq. Def. VI, 5.) — 8. S. 245.
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Wenn aber gleichzeitig den jungen Monchen von Ctteaux gestattet wurde, solche

Disputationen und zwar in Gegenwart der zum General capitel erschienenen

Abte und sonstigen Ordensbriider zu halten, so miissen wir den Grund dafiir

hauptsachlich in dem Umstande suchen, dass mit der Zeit das Definitorium alle

Geschafte des Generalcapttels an sich gerissen hatte, somit den ihm nicht ange-
horenden oder in demselben nicht beschaftigten Abten wahrend dessen Sitzungen

nichts zu thun iibrig blieb, weshalb man auf deren Unterhaltung bedacht ?ein

musste. Wie man daher anderwarts musicalische Productionen veranstaltete,

urn Gaste zu ehren und zu unterhalten oder zu langweilen, wenn sie keinen

Sinn dafiir besafien, so hielt man zu diesem Zwecke in Citeaux gelehrte Dis-

putationen 9
. Das hier Bemerkte wird indessen den Lesern erst aus dem, was

wir in einem der nachsten Artikel zu bringen haben, recht verst andlich werden.
Welch groBes Gewicht der Orden von jeher auf das Chorgebet legte,

ist bekannt. Es kann daher dariiber kein Zweifel walten, dass wahrend der

Dauer des Generalcapitels sammtliche Abte, die nicht durch Unwohlsein oder
Krankheit verhindert waren, daran theilnahmen und theilnehmen mussten. Wenn
Abte, die auf der Reise sich befanden, deshalb bestraft wurden, weil sie in einer

Ordensabtei, wo sie als Gaste weilten, es verabsaumten, dem Officium divinum
beizuwohnen 10

, so ist mit Grund anzunehmen, man werde in dieser Hinsicht in

Citeaux nicht minder streng gewesen sein. Da diese Theilnahme am Chorgebet
etwas Selbstverstandliches war, so finden sich auch nirgends Bestimmungcn,
welche dieselbe vorschreiben, aber auch keine thatsachlichen Angaben, dass es

geschehen sei, auBer dass da und dort in den Acten der Generalcapilel bemerkt
wird, die Sitzung sei durch das Chorgebet unterbrochen oder nach diesem
wieder fortgesetzt worden. Ausdriicklich geschieht davon jedoch Erwahnung
in dem Werke ,Le veritable gouvernement de l'Ordre de Citeaux.' ll Sichere

Beweise dafiir aber, dass in der Folge nicht mehr alle am taglichen Officium

oder wenigstens nicht mehr am ganzen sich betheiligten, haben wir in der oben
citierten Stelle aus der Marienfelder Chronik, sowie in den spateren Berichten

von P. Tachler und P. Meglinger. Wie es uberhaupt in jenen fernen Zeiten,

da Hunderte von Abten gleichzeitig in Citeaux sich einfanden, mit dem nothigen

Platze im Chor bestellt war, ob und wie die verschiedenen Stimmen mitein-

ander harmonierten, dariiber haben wir leider keine Kunde.
Da es in alteren Zeiten nicht iiblich war, dass die Priester unseres Ordens

taglich die hi. Messe lasen, wie sattsam aus verschiedenen Stellen des ,Liber

Usuum' hervorgeht '*, so wird auch nur der kleinste Theil der Abte zur Zeit

der jahrlichen Versammlung celebriert haben; es ware das aber auch bei der
Menge der Anwesenden geradezu unmoglich gewesen, namentlich wenn man
noch bedenkt, dass wahrend des Chorgebetes das Celebrieren der Messe nicht

gestattet war. In spateren Zeiten, da die Zahl der zum Capitel erschienenen Abte
und sonstigen Theilnehmer nie mehr bedeutend, ja oft gering war, bot

sich dazu schon eher Gelegenheit, obgleich es auch jetzt noch vorkommen
konnte, dass der eine oder andere aus Mangel an Gelegenheit darauf verzichten

musste 18
. Als P. Meglinger 1667 dem Generalcapitel beiwohnte, da war es

in dieser Hinsicht sehr gut bestellt, denn in seiner Schilderung hebt er be-

sonders hervor, dass trotz der groBen Anzahl von Priestern kein Mangel weder
an Paramenten, noch Kelchen, noch Altaren war, deren er dreifiig zahlte *.

So viel aber ist gewiss, dass taglich alle dem Conventamt beiwohnten, welches
von der Zeit an, da den Abten der Gebrauch der Pontificalien gestattet war,

immer feierlich gehalten wurde, wie aus den Capitelsacten zu ersehen ist.

9. Cist. Chronik, 4, 145. Meglinger c. 38. Chabeuf p 276. — 10. Stat. A9 1193. 5.

Cist. Chronik 8, 186. — 11. Tons Ics abbes assistaicnt a l'office tlivin. (p. 149) — 12. Z. B.

c. 59- — 13. P. Tachler, drittc Reisc. (Cist. Chronik 4, 241.) — 14. Cap. 38.
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Werfen wtr nun auch einen Blick ins Refectorium. Trotz der be-

deutenden GroBe ,s desselben mag es zuweilen zur Zeit des Generalcapitels

darin doch etwas eng geworden sein. Am alleinstehenden Tisch, welcher

parallel mit der Siidwand des Refectoriums lief, sa6 der Abt von Citeaux mit

den Primarabten. Den beiden Seitenwanden entlang liefen Sitzbanke, und vor
ihnen stand je eine lange Reihe von Tischen. Je nach Bediirfnis wurden
wahrend der Abteversammlung noch andere Tischreihen auigestellt. P. Meg-
linger spricht von sieben im ganzen ,8

. Raum dafiir war genug vorhanden, da
es auf jede immerhin 3 m Breite traf. Oberdies wurde ja durch die Speisenden

ordensgemaB nur eine Tischseite eingenommen, wodurch ein geniigender Durch-
gang iiir die Aufwarter often blieb. So mochteo bequem etwa 400 Personen

Platz finden, wenn nothig viel mehr, wofern beide Tischseiten besetzt wurden.

Wie im Capitel und Chor, so nahmen auch im Refectorium die Abte
und sonstigen Theilnehmer an der Ordensversammlung den ihnen von rechts-

wegen zukommendcn Platz ein. Welcher ihm gebiire, davon konnte ein jeder

aus dem am Eingang zum Capitelhaus angeschlagenen Namenverzeichnis sich

vergewissern ,T
. Dass wahrend des ganzen Essens tiefes Stillschweigen beob-

achtet und nur die Stimme des Vorlesers vernommen wurde, braucht eigentlich

nicht besonders gesagt zu werden, da es sich von selbst versteht. Die Zeit

zur Einnahme der Mahlzeit war kurz bemessen ; Meglinger spricht von einer

halben Stunde. Daraus geht schon hervor, dass keinc iippigen Gastmaler statt-

fanden, wenn vielleicht auch ein Gericht mehr gereicht wurde, als sonst zu

anderer Zeit in Citeaux iiblich war. Bekannt ist der Antrag, welchen im
Generalcapitel des Jahres 11 19 die Ordensvater an den hi. Stephan stellten,

dass ihnen namlich im Refectorium zu Oteaux keine Pitanz, d. h. kein weiteres

Gericht iiber die beiden ordensgemaBen gereicht werde. Stephan hatte seine

Sbhne dadurch ehren und seiner Freude iiber ihre Anwesenheit Ausdruck geben
wollen ; allein diese lehnten im Eifer fur die Einfachheit und Strenge und in

Anbetracht der Stoning, welche eine derartige Aufmerksamkeit im Convente
verursachte, die Ehrung fur alle Zukunft ab. Damit gaben sie einen sprechen

den Beweis ihrer Geniigsamkeit und Ordnungsliebe, welcher spater dadurch ein

ehrendes Denkmal gesetzt wurde, dass dieser einmiithige Beschluss Aufnahme
in die erste Statuten-Sammlung " fand.

Die Geduld und die Geniigsamkeit der Capitularen wurde in der folgeuden

Zeit bei Tisch indessen ofter auf die Probe gestellt, indcm die Speisen nicht

immer in hinreichender Menge oder rechtzeitig aufgetragen wurden oder be-

greiflich nicht nach aller Geschmack bereitet waren. Tachler 19 wie Meglinger*

weisen auf diese Obelstande hin. Diese waren wohl schon friih Ursache von
Missbrauchen, denen das Generalcapitel mit seinen Beschliissen vergeblich ent-

gegentrat. Weil den fremden Abten die im Refectorium zu Citeaux verab-

reichte Nahrung nicht geniigte, oder richtiger, nicht behagte, so blieben sie von

den gemeinschaftlichen Mahlzeiten weg und lieBen sich auf ihren Kammern
Speisen bereiten oder suchten wohl auch solche im Krankenhaus zu bekommen.
Auf diesen Missbrauch weist eine Bemerkung des schon genannten Marienfelder

Chronisten hin, wenn er meldet, dass Abt Lubbertus wahrend des General-

capitels nie anderswo als im Refectorium gegessen habe*'. Im Gegentheil aber

erzahlt P. Tachler, dass der Abt von Liizel ihn auf seiner Kammer zum Essen

eingeladen habe n und erwahnt an einer anderen Stelle, dass der Abt von

15. Nach dem Plan von Citeaux ergibt sich cine Langc von 45 m und eine Breite von
21 m; damit stimmen so zicmlich P. Mcglingcrs Angaben, der sag), es sei 63 Schritt lang und

etwas mehr als 20 breit (c. 39). — 16. Cap. 39. — 17. Const. Ord. Cist. Coll. P. II S. I. c. 1.

art. 9. n. t. — 18. Inst. Gen. Cap. c. 19. — 19. Cist. Chronik 4, 241. — 20. Cap. 39. —
21. Existcns in capitulo gen. in refectorio comedit et de vespcre ibi bibit et non alias, (p. 37.)— 22. Cist. Chronik 4, 240.
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Langheim seinen eigenen Koch bei sich hatte". In diesen Privatkuchen kann
man nun, wie man es nimmt, entweder Beweise dafur sehen, dass es zeitweilig

mit der Kiiche in Citeaux schlimm bestellt war, oder aber auch, dass monchische
Einfachheit und Gentigsamkcit einzelnen Abten tehiten. Das Richtige diirfte

ubrigens sein, dass die Art und Weise der Zubereitung der Speisen, wie die

(ranzosische Kiiche sie vornahm, mancliem fremden Abte iibel bekam. Dass
die Eiferer fiir die Disciplin dergleichen Sonderkiichen nicht dulden wollten

und deshalb im Capitel dagegen sich erhoben, ist um so begreiflicher, da in

dieselben Fleisch eingeschmuggelt wurde. Schon im Jahre 1321 musste gegen
diese Missbrauche ei i Statut erlassen und den Abten verboten werden, ohne
besondere Erlaubnis des Abtes von Citeaux von detn gemeinschaftlichen Tische
fernzubleiben **. War wahrend der Generalcapitel des 1 8. Jahrhundcrts in Bezug
auf Verpflegung wie Kost bestens gesorgt, so hielt man es doch nicht fur

iiberfliissig, das Verbot zu erneuern, es diirfe niemand abgesondert speisen *5
.

Eine Ausnahme machten natiirlich die Kranken Ohne Zweifel war das
Krankenhaus wahrend der Generalcapitel von fremden Ordensbriidern irnrner

mehr oder weniger besetzt. Die Anstrengungen der Reise, die verschiedene

Nahrung auf dem Wege, schlechte Witterung trugen dazu bei, die Abte gleich bei

der Ankunft oder wahrend der Sitzungen des Generalcapitels ins Krankenhaus
zu fiihren. In den Acten der spateren Generalcapitel wurden solche Falle,

wenn die Betreffenden an dei Theilnahme der Verhandlungen verhindert wurden,
gewissenhaft verzeichnet. Zuwcilen erhielten auch solche, die in Citeaux er-

krankt, aber doch reisefahig waren, die Erlaubnis, vor Schluss des General-

capitels, namentlich, wenn dieses sich in die Lange zog, nach Hause zuriick-

zukehren. Die Geschichte berichtet uns ebenfalls von Abten, die zum General-

capitel gekommen waren, aber Citeaux nicht mehr verlieflen, sondern dort ihr

Grab fanden. So lesen wir in der Marienfelder Chronik vom Abte Johann II,

dass er dort am 16. Sept. 1360 gestorben und ihm ein feierliches Begrabnis
zutheil geworden sei*6.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Hohenfurt. Amplissimo Domno Abbati wurde zu der so Uberaiis seltenen

Feier des 65jahrigon Priesteijubilaums ara Tage anniversarii ordinationis eine

kunstvoll ausgefllhrte Gedeiikrutliize Uberreicht, und am 18. August, dem Geburte-

feste unseres allerguadigsten Kaisers, an welcliem nnser greise Oberhirte noch das
feierlicbe Pontificalamt celebrierte, begieng das Haus im engsten Brttderkreise

diesen in der Stiftsgeechichto wohl ganz einzig dastehenden Erinnerungstag, flir

den fast schon die Bezeichnung roangelt, da man mit dem Ausdrucke „diamantenes
Jubilaum" den 60. Gedenktag zu bezeiclinen pflegt. — Die am 28. Jolt statt-

gehabte I rimiz unseres Neomysten P. Heinrich Kttmmel war vom Volke
stark besucht und P. Felix Dick, Gutsadministrator von Komaric, feierte in

seiner Festpredigt den Priester als einen 8chutzengnl der Christglftubigen. — Die
alljabrlich am 15. August stattfindende Procession nach Maria-Bast zablte beucr

23. Ebil. S. 239. — 24. Districle prohibct Cap. Geo. professis Ordiuis universi, ne de
csetcro tempore Cap. G. in Cislercio carnes comedant, nee dc refectorio communi remaneanl sine

Domini Cistercii licenlia speciali, vel illius qui ab co super hoc habucrit potestatem. (Stat. A°
1321. Nov. Def. XIII, 2.) — 25. Const. Collectio 1. c. art. 8. n. 4. — 26. S. 53 und 54<
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gut bei 3000 Theilnehmer, von denen allerdings der grtffiere Tbeil privat (nicht

processionaliter) sich zum Gnadenorte begab; aoch 8. Gnaden der Herr Abbas

machte die Wallfahrt mit, trod Universitfttsprofessor Dr. P. Leo Sclmeedorfor
bielt die Festpredigt, bei welcber die Andftchtigen trotz des herabrieselnden Regens

der Mehrzahl nach unter freiem Himmel ausharrten.

Von selteuen Besncben wahrend der Ferien ware der des durclilauclitigon

Erbprinzen 8chwarzenberg sammt Fran Gemahlin, sowie des Gymnasialdirector's

Dr. Johann ZOchbauer aus Urfabr, des Generalvicars von Milwaukee in Amerika,

Honsignore Geininger und ernes liebea Mitbraders aus dem fernon Ungarn, Prof.

Anrelias Kttzdy aas Zircz (Brlaa) za verzeichnen. — Anl&sslich des 2u0j&hrigen

Bestandjubil&ums der Wallfahrtskirche zu Brtlunel, an der 8tiftspriester die Seel-

sorge versehen, wurde der dortige Pfarrer P. I aid or Raab zum Personal-

dechanten vom hochw. Herrn Ditfcesanbischofe ernannt.

Lilienfeld. Wie im Vorjahre wohnte aucb hener wieder der hochw. Herr

Prtllat den Schlnssprttfungen an der theologischen Ordenslehranstalt im Stifle

Heiligenkreuz bei. Am 26. Juli pontificierte derselbe wieder in Annaberg and

am Portinncnlafeste bei den PP. Franciscanern in St. Ptflten. Der am 28 Juli

ordinierte P. Bartholom&us Widmayer primizierle am 4. August im Stifte.

Der hochw. P. Thomas Kieweg hielt die Festpredigt. Am 13. August legten

die Fratres Justin Fitz and Ludwig Schachermaier nach beendetem

Noviziate die einfachen Gelttbde ab, wfthrend am selben Tage der zu Kirohberg

am Wagram geborene Gandidat Friedrich Alois Reischl das Ordenskleid und

den Namen Urban us erbielt.

Marieustatt. Den 28. Juni wurde Joseph Traub als Oblatennovize ein

gekleidet und erhielt den Namen Georgius. — V. Fr. Benedict Seeholzer
legte am 29. Juni, nachdem er von der 8. Congr. Ep. et Regular. Dispens von

6 Monaten des Trienniums der einfachen Gelttbde erhalten hatte, wahrend des

Pontificalamtes die feierlichen Gelttbde ab; P. Dominicae Pamler, Novizen-

meister, hielt die Predigt. Genannter Fr. Benedict wurde in Limburg vom hochw.

Herrn Bischof Dr. Dominicns Willi am 30. Juni zum Sabdiacon und am
2. Juli zum Diacon geweiht. — Am 20. Juli hatten wir wieder das Glttok, uiisern

Herrn Bischof Dr. Dominicus Willi am Portale der Abtei begrtliien zu dttrfen;

hochderselbe spendete am 21. Juli in der Frtth wfthrend der Pontificalmesse den

Diaconen Fr. Augustin Steiger, Fr. Eberhard Hoffmann und Fr.

Benedict Seeholzer das Sacrament der Priesterweihe. 22. Juli reiste der

Bischof nach Limburg zurttck. — P. Augustin feierte sein erstea hi. Messopfer

am 28. Juli, bei welcher Gelegenheit der Pfarrer Schlosser von Assmannshausen

a. Rh. (D. Limburg) predigte. — Am 4. August primizierte P. Eberhard; Prediger

war Herr Merkelbach, Pfarrer in Kirchen (D. Trier). — Bei der am Maria-

himmelfahrtsfeste stattgefundenen Feier der ersten hi. Messe des P. Benedict hielt

die Festpredigt R P. Cyrillus Menti, Capitular des Stiftes Maria-Einsiedeln 8 B.

Mehrcratt. Am 2. Aug. verliefl der Novize Norbert Crepaz anser Kloster,

am in den Servitenorden einzutreten. — In der Nacht vom 2. auf deu 3. August
hatten wir das zweifelhafte Vergnttgen, 24 Stunden lang Inselbewobner zu sein,

da infolge Dammbrnches der Bregenzer Ach eine nicht uubedeutende tlber-

schwemmung eingetreten war. — Der 3. August brachte uns den Besnch dus

hochw. Herrn Bonifaz Ecker, Abtes des Olivetanerklosters Tanzeoberg, wahrend
am 8. d. M. der hochw. Prftlat von Muri-Gries hier zu kurzem Aufenthalte ein-

traf. — Die Laienbrtlder Hilar ins Beck and Ladislaus Fugel legten am
14. August die feierlichen Gelttbde ab. — Das St Bernhardsfest wurde audi
hener in hochfeierlicher Weise begangen. Eine stattliche Anzahl von Glisten und
glftubigen Volkes hatte sich dazu eingefunden. Die Festpredigt hielt R. P. Willi

aus dem Liguorianerkloster in Haselstauden, worauf der hochw. Herr Dr. 8. Klbert,

Propst von Rndolfswert (Krain), das Pontificalamt sang.
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Sittich. Hitte Juli bestanden drei Cleriker am Staatsgymnasium zu Radolfa-

wert ihre Matin itatsprlifung mit gutem Erfolge. — Void 5.— 11. August weilte

unaer hocliw. Vaterabt Augustinus in unserer Mitte. — Am 15. Aug. beehrte

Ihro Hoheit die Herzogin Maria von Mecklenburg-Schwerin mit zwei Prinzen and
einer Prinzessin unser Kloster mit einem langeren Besuche. Die erlauchle Familie

weilt gegenwartig auf dem 2 Slundeu void Kloster entfemten Schlosse Wagens-
berg bei Littai Dieses Scliloss war die Heim- und Arbeitaatalte des groflen

krainerischen GeschichtsBchreibers Job. Weikhard Freiberrn von Valvaaor (geb.

1641, f 1692); da schrieb er sein schones Werk : „Ebre des Herzogtliums Krain",
worin er den Abten und Brtldern von Sittich grofles Lob spendet, woraus wir

scliliefien konnen, dass der gelehrte Freiherr mit den benachbarten Monchen von
Sittich auf freundschaftlichem Fufle Btand. — Am 19. August erhielt der hochw.
Herr Caplan Jos Benkovic das hi. Ordenskleid und den Namen Fr Bemardus.
Der Herr ist den Lesern der n Cist. Chronik" action bekannt und wi.rd sich ilinen

boffentlich noch ttfters vorstellen. — Am 20. Aug. legten die beiden Chornovizen
Fr. Robert Senn uud Fr. Step h an Geyer die einfachen GelQbde ab. —
Das Feat unseres bl. Vaters Bernhard verherrlichte der hochw. Herr Dompropst
voo Laibach, Dr. Leonli. Klofatar, mit einem solennen Pontificalamt, wahrend der

Herr Decbant von St. Marein, Matth. Sitar, die Festpredigt ttbernommen hatte.

Clems und Volk war zahlreich erschienen.

JStamg. Am 22. Juni legte der Laienbruder Gerold Holzer seine Profess

ab, und empfieng der Oblate Andreas Kranebitter das Kleid eines Laien-

bruder-Novizen. — An seinem Namensfeste, dem 16. Juli, ertheilte der hochw.
Herr Abt zweien Candidateu, Wonzel Kolar und Gottlieb Wolf, beide

Schneider, das Oblatenkleid. — Am 12. August kehrte der Ohoroovize Fr. Georg
Kollemann iu die Welt zurttck, wahrend am 19. August leider aucb der Cleriker

Fr. Innocenz von Zotl, Theologe des 3. Curses, uns verliefl, urn ins Noviziat bei

den PP. Kapuzinern in Klauseu einzutreten. — Ende Juli zeigte es sich, dass
der Jubilaumsablass aucb fttr uns Geltung habe, und hielteu wir zur Gewinnung
desdelben 6 Procesaionen durch den Kreuzgang ab. — lm Verlaufe der heurigen

Landtagaaession beehrten mehrere Herren Abgeordnete unser Stifl mit ihrem Be-
suche, namlich Abt Treuinfels von Marienberg, Propst Dr. Walter von Innichen,

Decan Schonaffinger und Gutsbeaitzer Trogmann von Mais. — Die Festlichkeiten

am nahen Aluttergottes-Wallfahrtaorte Locherboden berUbrten aucb una naher,

umsomehr ala die Gnadenmutter von ihrem bochgelegenen Throne aus auch liber

Stama Umschau halt. — Am 30. Juni anlasalich der (Jbertragung dea Gnaden-
bildes von der Pfarrkirche zu Mdtz ins neue, weithiu aichtbare gothische Kirchlein

hielt P. Meinrad Bader vor 4000 Zuhorern die Festpredigt. — Gelegentlich

dei Einweiiiung des schmucken Heiligthuma beherbergten wir einen hochverehrten

Gaat, den hochwlirdigsteii Conaecrator Filrstbischof Simon von Brixen, der iu seiner

vaterlich milden Herablassung vor dem Abschiede die Vorstellung des ganzen
Convents entgegeunabm. — Bei den zahlreichen Unwettern des heurigen Sommera
schlug der Blitz zweimal in unaere elektriacbe Aulage, vermochte jedoch nur das

eratemal einigen Schaden zu stiften. — Am 9. August brannte im nahen Weiler

Tannrain eine dem Stifle gehorige Doppelbehausung, Ziegelhaus genannt, sammt
Stadel und Stallungen nieder. Der Brand wurde wahrscheinlich durch Funken
aus der Locomotive eines Laatenzugea der Staatsbahn verursacbt. — Bei kleinen

Rvparaturen am inneren Mauerwerke unserer Kirche stiefi man neben der Epistel-

seite des Hochaltarea auf eine Hohlung, welche mutlimafilich einatmala zur Auf-

bewahrnng des Allerheiligsten ala Sacramentahauschen diente und nun offen

gelaasen wurde.
• »

Himmelspforteil in Mahren. Am 22. Juli fand bier eine ebenao rllhrende

wie ergreifende Feier atatt. Es erhielten namlich 7 Candidatinnen das Ordens-
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kleid. Dieaelben waren schon im October des vorigen Jahres hierher gekoromen,

urn die bShmiache Sprache zn erlernen und warden nach dem Einznge der geiat-

lichen Jnngfrauen ina Kloster miteingeflllirt. Zor feierlichen Einkleidung beehrte

8 Excellenz, der hochw. Herr Biachof von Brttnn, Dr. Franciacua Sal. Bauer daa

Kloster mit seioem Besuche. Aucb hatte aich der hochw. Herr Abt und General-

vicar P. Theobald GrasbOck aua Withering nebat vielen anderen Gasten ein-

gefunden. Um 9 Ukr begab aich der Herr Abt mit der Geiatlichkeit zur Kreuz-

gangthttr, wo die geistl. Jungfrauen und die Candidatinnen im Brantachmucke

warteten ; eine jede von ihnen erhielt eine brennende Kerze und ein Kreuz.

Hierauf begab aich der Zug zum Altare, wo die geiatlichen Jungfrauen den

Hymnua ,Veni creator apiritua' sangen, nach welchem der Abt die hi. Mease

begann. Zur Epiatel, zum Evaugelium und zum Offertorium giengen die Braute

zum Opfer und legten ihren Schmuck aaf den Altar. Nach der Communion des

Celebranten empfiengen sie ebenfalla den Leib des Herrn. Nach dem letzten

Evangeliura proaternierten sie vor dem Altare und erhoben aich wieder, nachdem

der Herr Generalvicar das „Surgite in nomine Domini" geaprochen hatte. Hierauf

hielt der Biachof eine ergreifende Anaprache, in welcher er beaondera die Bedeutung

dieses Tages hervorhob und zwar fllr die Novizinnen selbst und ihre Verwandten,

ftir daa neubeaetzte Kloster und fllr den ganzen Orden. Nach der vom Herru

Generalvicar vorgenommenen Kleiderweihe schnitt die Priorin H. Scholaatica Kaaper

den Branten das Haupthaar ab und bekleidete aie mit dem achifnen, weifien

Ordenagewande und ihre freudestrahlenden Gesichter verriethen ihr inneres GlUck

und ihre Zufricdenheit. Nach vollzogener Einkleidung stimmte der Herr Abt die

Antiphon ,Veni sponsa Chriati' an und legte einer jeden Novizin ein Roamarin-

krttnzchen auf daa Haupt. Ein feierlichea ,Te Deum' schloss die erhabene Peier.

Die Namen der Novizinnen aind

:

Alma P 08Be It aus Ostrilz in Sachaon, mit dem Kloaternamen M Constantia,
Agnea Wenke aus Rosenthal in Sachaen, mit d. Kloaternamen M. Tlieobalda,
Marie Dutachke aus Philippsdorf in Btfhmen, m. d. Kloaternamen M. Joseph a,

Maria Bedrich aus Bautzen in Sachaen, mit dem Kloaternamen M. Mich a 8 la,

Martha Kalla aus Gleiwitz in Schleaien, mit dem Kloaternamen M. Gabriel a,

Marie Lehmann ana Prautitz in Sachaen, m d. Kloaternamen M. Bernharda,
Marie Schwertner aus Wittig in BOhmen, m. d. Klosternamen M. Vincent ia.

Magdenau. Am 30. Juni legte die Chornovizin M. Theodora Hofatetter
von 8t. Piden bei St. Gallon die feierlichen GelUbde in die Hande des hochw.

Abtes Augnatinua von Mehroran ab. Das Ordenskleid erhielten an demselben

Tage die Candidatinnen Luise Zehnder (M. Agatha) von Danikon, Ct. Thurgau,

ale Chornovizin und Maria Naf (M. Benign a) von Aeach, Gemeinde Niederglatt,

ala Con verssch wester. Den 17. Juli beehrte una der hochw. Herr DiOces.tnbiachof,

Dr. Auguatin Egger, mit aeinein Besuche und spendete am darauffolgenden Tage
in der Kloaterkirche Kindern der Pfarreien Magdenau, Degersheim und Mogelsbcrg

das hi. Sacrament der Firmung Nachmittaga reiste der hochwUrdigc Herr achon

wieder ab.

Oberschffneiifeld Am 5. Juli kam der hochw. Herr Abt Konrad Kolb
von Marienatatt, Viaitator unseres Klostera, hier an, leitete vom 7.— 14. d. M die

hi. Exercitien, nahm am Schlusae deraelben (14. Juli) den beiden Oblatenschweatern

M. Margarita Alacoque Melder und M. Walpurga Bruggner die GelUbde

ab und ertheilte den Candidatinnen: Anna Sing (M. Creacentia), Helene

Schneider (M. H ildegundia), Maria Henn (M. Aacelin;i) und Bertha

SchOn (M Irmengardia) daa Kleid der Chornovizinnen und nahm Maria

Schmid (M. Afraj und Barbara Re ith (M. Clara) ala Oblatennovizinnen auf.

— Hildegundia hiefl die erate und Irmengardia die letzte Abtissin unseres Klostera.

Gerade vor 100 Jahren, ehe die Aufhebung des Klostera decretiert war, wurde

die letzte Conversschweater, M. Clara Heuberger,al8 Novizin eingekleidet. Sie
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lebt in Oberschttnenfeld nocb im guten Angedeuken, da sie dem Kloster gute Dienste

leistete, indem sie es zu einem sehr hoben Alter brachte (geb. 1783, gest 1871)
uttd so zam Fortbestaod der Communit&t wesentlich beitrug. (Bei der Aufhebung
wurde nftmlich von der Regiernng Kloster und Eircbe den Conventnalinnen auf

Lebensdauer ttberlassen, welche VergUnstigung spater KiJnig Ludwig I bis zam
Ableben der letzten Pensionistin bestatigte. 8. Cisterc.-Bach S. 703 u. 704).

St. Josef in Vczelise. Heute, 14. August, wurde hier Jgfr. Maria Schneider
von Mllschenbach, Pfarrei Marienstatt in Nassau, als Novizin eingekleidet und
erhielt den Klosternamen M. August in a.

S. M. della Carita in Anagni. ,Das Vaterland', Wien 4. Aug. 1901,
Morgenbl. Nr. 211. 8. 7, brachte nachstehende Mittheilung: (.Die Cister-
cienserinnen in Anagni".) Der Bischof von Anagni, Msgr. Anton Baron
Sardi, IRsst ganz auf seine Kosten in seiner Bischofstadt ein Uberaus groflartiges

und ger&umiges Geb&ude, das aus dem Anfange des achtzehnten. Jahrhunderts

stammt, zu einem Kloster der Cistercienserinnen und einem damit verbuudenen
Institut zur Ausbildung und Erziehung der weiblichen Jugend der besseren St&ndn
adapticren. Ebenso wird die Kirche des Klosters in einer Weise restauriert, dass

sie ein wahres Juwel architectonischer und decorativer Scbttnheit aein wird. Die
Cistercienserinnen bewohnen bereits das GebSude. Das Institut wird Ende October
znnachst mit 30 ZSglingen erOffnet werden. Die Leitung des Educandits wird
ganz und gar den Cistercienserinnen gehSren. Der Unterricht wird ganz nach
dem officiellen Programme eingerichtet und von staatlich geprllften Lehrerinnen

ertlieilt werden " — liber genanntes Kloster s. Cist. Chronik 3. Jahrg. S. 208
Nr. 136.

Todtentafel.

Hautecombe. Den 19. Jnni starb hier der Chorfrater M. Felix Durbec.
Er war geboren am 11. Nov 1831 in Marseille, erhielt am 8. Febr. 1858 das
Ordenskleid und legte am 15. Aug. 18 . . (?) die feierlichen OelUbde ab.

* *

Fille-Dien. Am 13. Aug. starb die Chorfrau M. Cse cilia Bnchilly von
Sales, Ct. Freiburg, im 62 Jahre ihres Alters und im 40. ihrer Profess. Sie

bekleidete das Amt einer Priorin.

Mariengarten. Gest. 20. Juni die Chorfrau M. Ida Ruffieux von Bulle,

Ct. Freiburg, ihres Alters im 21., ihrer Profess im 1. Jahre.

OberschSnenfeld. Hier starb am 1. Juli die Chorfrau M. Jose fa Huber.
Am 30. Jan 1878 geboren, macbte sie am 25. Mai 1900 Profess.

Seligenthal. Gest. 29. Juli die Chorfrau M. Canisia Meier, ihres Alters

im 28., ihrer Profess im 1. Jahre.

Oistercienser-Bibliothek.

A.

K«Sroly, P. Ignaz (Zircz). Nevele's hdrom ismercllennel. [Erziehung mit den drei Unbekannten.J
(P^csi Kozlony. jgoi Nr. 23 u. 24.)

Klamctli, P. Odilo (Ossegg). Kathol. Universitals-Verein. In der heiligen Nacht. Los von Rom.
(Erschienen in dem Wochenblatt ,Das Volk.') Ferner in deinselbcn Blatte 2. Jahrg. die

Gedichte : Notturno auf der Riesenburg. Frllhling am Friedhof. Es war einmal. Alte Weisen.
Frlihlings-Echo. Lose Blatter. Zuflucht. Frage. Moderner Kainpf. Am Wegkrenz. Kloster-

zelle. Am Friedhof.
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B.

Fontaine-les-Dijon. Peintures dans l'eglise tie Fontaine. Par H. Chabeuf. (Revue de l'art

chre'tien. 1900. p. 152.)

Fontfroide. Una Fundacion Cislerciense, .Nuoslra Senora del Sufragio'. Abli'angigcs Prioral

der Abtei Fontfroide in Narbonne. (Revista Popular 2S. Feb. 1901.)

Frienisberg. Das Jahrzeitenbuch von Frienisberg. Von W. F. v. Miiliuen. (Anzeiger 1. schwciz.

Gesch. 32, i.l

Georgenthal. Die Ruinen vom Kloster St. Georgenthal. Von Pfr. Baelhcke. (Thiiringer

Monatsblatter 1900. 9. Jahrg. S. 1. 11. 17. 39.) Mil tlankenswerter Pietat, imcrmUdlicheni

Eifer und vielem Verstandnis legt der Verf. das Ergebnis seiner Studien iiber die sparlichen

Uberreste der Abtei in mehreren Artikeln dar.

G u d h e m s Kloster af Frith. Hall. Aftryck ur Vestergbthlands Fornminnes fHrensings Tidskrift,

elfte haftet. Stockholm, hungl. boktryckeriet. P. A. Norstcdt & Sflner. 1900. gr. 8° 9 S.

Heil igengrabe. (Feuilleton d. KOln. Volksztg. Nr 524. 11. Juni 1901.)

Heiligenkreuz. Das Necrologium Sancrucense modern um, herausgg. und erlautert von Lanz.

(Archiv f. Bsterr. Gesch. 89. t. S. 245—354.)

Heist er bach. 1. Zur Aufhebung der Abtei H. Von Redlich (Annalen d. hist. Ver. f. d.

Niederrhein. 70. Jahrg. 1901. S. 86—95.) — 2 - Abbildg. der Klosterruine v. H. und kurzer

Text. (Land und Leute X, 125, 141.)

Himmerod. Die Klosterruinen v. H. in der Eifel. Mil 2 Abbildg. Von F. M. Herhagen
(Trier, V. Linz, 1900. 8°. 60 S.)

Hohenfurt. 1. Der Hohenfurter deutsche Psalter des 14. Jahrh. (Mitthlg. d. Ver. f. Gesch. d.

Deutschen in BOhmen. Nr. 2. 1900.) — 2 l£in deutsches Husitenpaternoiter aus d. Stifle H.

(Ebd. Nr 3. 1901.)

M a r i e n b r 11 n n , ein verschollenes Kloster. Von P. Reinhold (Lucian Pfleger). (StraBburger

Diocesanblatt. 19. Jahrg. 1900. S. 19—23.) Es handelt sich hier um eine Ortlichkeit im

ElsaS, wo Cistercienserinnen und Cistercienser zeitweise weilten, aber eigentliches cisterc.

Leben nie festen Boden gewann. Zwei beziigl. Statute des Generalcapitels wollen wir hier

mittheilen: lExponeute R. D. de St. Urbano, quod illust. D. Baro de Fleckenstein mona-
sterium dictum de Marienbronn longo tempore suppressum et in minis jacens V. D.

Meron spontanee cesserit et liberaliter donaverit, tit cultus divinus sub ritu Ordinis Cist,

ibidem reassumatur : committit Gen. Cap. diclo R. 1). de St. Urbano, ut inquirat de commodo
et incommodo hujus donationis, et statuat, quod melius judicaverit.c (A° 1699 Sessio 15.) —
• Monasterium de Marienbrunn unilur et incorporatur monasterio de Novocastro, ibique ab

abbate ad deserviendum ponetur Religiosus ad nutum removibilis.i (A" 1738. Sessio 20.)

Beide Facta sind in Pflegers Schrift ansfuhrlich mitgetheilt, obige Entscheide aber wOrtlich

nicht angeftlbrt.

Marie 11 stat t. Abbildung der Abtei M. mit kurzeiri Text. (Land und Leute X, 1
1
3 1 28.)

Die Kunstdenkmaler des GroBherzogthums Baden, Bd. V, Kreis Lorrach. Bearbcitet von

Franz Xaver Kraus, Tubingen 11. Leipzig. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck) 1901. Gr. 8° ill + 207 S. M. 6-50. Einband 4 M. — Alle Freunde der Kunst

werden dem groBh. bad. Ministerium der Justiz, des Cultus und Unterrichts den warmsten

Dank zollen fUr das prachtvolle Werk, das in seinem Auftrage drei namhafte Gclchrtc

herausgaben. Ftir die vorzilgliche Bearbeitung des angezeigtcn 5. Bandes spricht hinlanglich

der Name des in weiten Kreisen bcrUhmten Kiinsthistorikers. Zwar liisst sich der Kreis

Lorrach nach Zahl und Bedeutung seiner Kunstwerke mit den ersten vier Banden nicht

vergleichen — umfasst doch der ganze Kreis nur einen Band, wahrend z. B. auf den Kreis

Mosbach nicht weniger denn vier stattliche Bande entfallen. Trotzdem bietet auch dieser

5. Band manches, was in ein Werk, wie vorliegendes aufgenommen zu werden vcrdient.

So dUrften namentlich die rBmischen Reste in Badcnweiler, die Alterthtimcr von Istein,

Rotteln, Miillheim, Ncuenburg, Sulzburg, Niederbollen, die Wandmalerei in Niedereggen u. a.

das lebbafteste Interesse aller Kunstfreunde erwecken. Ftir den Ref. war der vorliegende

Band insofern noch intcrcssanter, als er einen groBen Theil der darin beschriebenen Ort-

schaften selber durchwandert und besichtigt hat. Hatte er damals dieses Werk dnrchgearbeitct

gehabt, so ware diese Wanderung jedenfalls filr ihn von noch groBcrem geistigen und kiinst-

lerischen Genusse gewesen. Findet sich darin doch alles, was die einzelnen Orte an

interessanten und wertvollen Kunstdenkmalern aufzuweisen haben. Dazu komint, dass die

beigegebenen lllustrationen viel zum besseren Verstanduisse des beschreibenden Textes bei-

tragen. In dieser Beziehung dtirften »die Kunstdenkmaler des GroBherzogthums Baden.,
sowohl was die Zahl als auch was die kilnstlrrische Ausluhrung der Illustraticnen bctrifft,

von wenigen Erscheinungcn ahnlicher Art (Ibertroflen werden. Der 5. Band enthalt 116
Textbilder, 25 Lichtdrucktafeln, 2 Farbtafeln und 1 Karte. — Auch in diesem Bande finden

sich einige Cisterciensia So erfahren wir, dass i. J. 1228 die Kirche von Inzlingen samml
der von Nollinstein mit alien Horigen und GUtern dem Kloster Welting en Ubergeben
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wurde, das vom Jahre 1249—1540 audi das Patronat liber die Kirche in Maulburg ausilbte.

Vom Kloster Tennenbach, dessen S. 109, 128 und 181 Erwahnung geschieht, hat sich

im Fahmauer Hof eine aus spUter Zeit stammcnde Abbildung der Abtei erhalten. S. 10S
wird das Frauenklosler Rheintbal, tiber dessen Lage detn Ref. nichts Genaues bekanat
war, in die Gemeinde Fuldberg verlegt. In Istein soil i. J. 1205 durch den Basler Bischof

Luthold von ROtteln ein Cistercienser-FrauenklOsterlein gegrundet worden sein. Von einer

solchen GrUndung hatte Ref. bisher nichts gehOrt. Die vielen von ihm zu Rathe gezogenen
Quellen gaben ihm keinen genilgenden Aufschluss. Auf eine directe Anfrage in Istein wurde
ihm Folgcndes mitgetheilt : >Hier in Istein gab es weder ein Mannskloster noch ein Cister-

cienserinnenkloster. Das KlHsterlcin lUnserer Lieben Frau am Rheint war ein Benedictinerinnen-

kloster der Cluniacenser Congregation und stand unter dem Kloster St. Alban in Basel, dessen

Prior auch Prior von Istein war. Wo es in lateinischen Urkunden >prior< heiBt, ist also

nicht an ein Mannskloster, sondern an den Prior von St. Alban und Istein zu denkcn.c

P. Maurus Stratz.

Der Choral bei den Cisterciensern. Abhandlung fiir den Congress in Miinchen, 25. Sept.

1900. Von P. Ambrosius Kienlc O. S. B. (Gregorius-Blatt. 26. Jahrg. S. 2—8 u. 18—21.)

Bernard, S. Le moine, I'apotre (e'tude psychologique et sociale) Discours prononce' a la

Trappe d'Acey, par I'abb^ Jean Lagardere, le 20. 8. 1900. (Besancon, H. Bossanne, 1900.)

— St. Bernard und Peter Abalard. (Schweiz. Kirchenzeit. 1900. Nr. 38. S. 344— 346.)

— Saint Bernard. Par A. Luchaire. (Revue historique T. 71. p. 225— 42.)

Buchinger Bcrnardin. Supplement a sa Biographic Par A. Ingold. gr. 8° 5 P- (S. o. Cist.

Chronik S. 32.)

Eugen III Papst. I. Ober die Einweihung von St. Paulin durch diesen Papst. (Verzeichnis der

Handschr. d. hist. Archivs der Stadt Trier. S. 19. Nr. 46 (1343.) — 2. Abschrift einer

Urkunde, womit Eugen III Regel und Besitzstaud des Klosters der Augustinerinnen zu

Andernach bestStiget. (Ebd. S. 31. Nr. 69 (1364).

Joachim de Flore, ses doctrines, son influence par M. Paul Fournier. (Revue des questions

hist. 1900. p. 457— 505.)

Mo re a u. Dom M., moine de Lucelle. Von A. M. Ingold. (Revue cathol. d'Alsace. 1900.

S. 940—943.)
Ranee'. Imago R. P. D. Armandi Johannis Le Bouthillier dc Ranee" Abbatis de Trappa. Portrait

de M. de Ranee
1

, Abbe
1

de la Trappe. Par M. Louis d'Aquin Eveque de Seez. Ex Typis

Trappae Majoris. 1900. 8° III. 52.

— Armand le Bouthillier de Ranee', Abt und Rcformator von La Trappe. Zur zweiten Centenarfeier

des Todes desselben. Von P. Bernhard Schmid, O. S. B. (Frankfurter zeitgeni. Broschliren.

Bd. 19. Heft 12. Frankfurt a. M. P. Kreuer. 1900.)

Toilet, Jorger Josef von. Capitular des Stiftes Lilienfeld. (Feuilleton der »Reichsposti 1901.

8. Aug. Nr. 180.)

\V i e s t. Briefe von Stephan VViest O. Cist, an Gerhoh Steigenbcrger. Herausg. von Dr. F. Lauchert.

(Stud. 11. Mitthl XXI, 127. 285. 535.)

Les Saints de Boulancourt. Notice sur le bienheureux Gossuin, la bienheureuse

Emeline et sainle Asceline. Par C. E. Bouillevaux. Langres, Lepitre-Rigollot. 1898.
8° pp. 63.

Zur Fragc der Seligsprechung Bischof Bern hards zur Lippe. Von H.
v. Bruiningke. (Sitzungsberichte d. Gesellschaft f. Gesch. und Alterthumskunde d. Ostseeprov.

Russlands a. d. J. 1900 (1901) S. 147— 153. — Die Untersuchung d. Verf. kommt zu dem
Ergebnis, dass weder in hist, noch liturg. livlandischen Documenten eine Spur von einem Cultus

dieses Ordensbischofs gefumlen werdc. (Aualecta Bolland. XX, 229. Acta SS. Jan. T. II, 452.
Henriquez, Menol. und Martyrol. 23. Jan. Chronicon Campi S. Maria; p 16. 20. Cist. Chronik 11, 31.)

Brie fkasten.

Betrag baben eingesendet fiir 1901 : PAR. Podersdorf ; PGM. Einsiedeln; Conception Abbay.

PRW. Wurmbrand : Ihr Abonnemcnt reicht nun bis Ende 1905.

John, Lindsay: Kartc erhalten; dieses Jahr noch soil ein Brief die weite Reise zu Ihnen

antreten.

Mehrerau, 22. August 1901. ''• ". M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Redigiert von P. Oregor Mailer. — Druck von J. N. Teutseh in Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 152. 1. October 1901. 13. Jahrg.

Kloster Sonnenfeld.

I. Geschichte.

Biscbof Berthold, Dechant Heinrich nnd das gauze Gapitel der Bamberger
Eirebe bekundeten 1260 Jan. 7, dass sie dem Wnnscbe des Heinrich von
Sonnenberg nnd seiner Gemahlin Kunegundis znfolge die Nntzniefiung der

Guter in Ebersdorf nnd Frobnlaoh sammt Wiesen nnd alien Zugehorungen,
Markungen und Zehnten, die er namens der Bamberger Eirohe besafi, der

Abtissin Juta im Cistercienserinnen-KIoster Maidbronn, Wiirzbnrger Diocese,

iibertragen nnter der Bedingnng, dass von Maidbronn ans in der Nahe von
Ebersdorf nnd Frohnlacb, Wiirzburger Diocese, ein Franenkloster Cistercienser-

Ordens gegrundet werde. Weiter ward bestimmt, der Biscbof von Bamberg
solle das Patronatsrecht uber das nen zu griindende Kloster und alle ans dem
Patronatsrechte folgenden Rechte haben, jedocb ohne Vogteirecht. Endlich

erklarte Bischof Berthold, er nehme die Bewohnerinnen des Klosters in seinen

besonderen Schutz nnd erlanbe ihnen, in seinem Walde Holz zn fallen, sowohl
zum Banen als zn anderm Bedarf (l). 1

1260 Febr. 13 ertheilte Bischof Iring zn Wurzbnrg seine Zustimmnng
zur Stiftung des Klosters nnd gab diesem den Namen Sonnenfeld (campus
solisj, wobei er festsetzte, Sonnenfeld solle eine Abtissin baben, die nnbeschadet

des Ordens ihm und seinen Nachfolgern im Bistbum unterstebe, wahrend die

Schwestern und die Gonversen der Abtissin zu gehorcben batten; einen Vogt
solle es nicht geben nnd das Kloster zehntfrei sein (2).

1263 April 23 ubergaben die Stifter Heinrich nnd Kunegundis von
Sonnenberg in Ubereinstimmnng mit ihren Sobnen und Tochtern das Dorf
Frohnlacb mit Ackern, Feldern, Wiesen und Eingehorungen, wie sie es von
Otnand von Sleten gekauft batten, dem Kloster der geistlichen Frauen der

hi. Jungfran in Sonnenfeld, bedingend, dass diese dem Schultheiften Waltber

zu Goburg 20 tt dl zahlen sollten, welche Summe die Stifter ihm schuldig

warcn (3).

1263 Nov. 30 nberlieften die Stifter dem Kloster auch Werbigsdorf mit

alien Eingehorungen, wie sie es von Gottfried von Gestungshausen erworben
batten, zugleicb mit ihrer Tochter Kunegundis unter der Bedingnng, dass der

Convent 16 U dl an Otto, Sohn des Menzelin zu Kronach, und 2 ff dl an
die Stifter zahle zutu Wiederkaufe ihres Kelches und einer Gasel; ebenso

ubergaben sic ihre Guter zu Biebcrbach, nur bedingend, dass der Convent
ihnen 2 ff dl, ihrem Sobne Knnemund ebensoviel nnd ihrem Diener Adam
8 fit dl reiche (5).

Nach einer Urknnde von 1264 Juli 19 hatten Heinrich nnd Kunegundis
von Sonnenberg dem Kloster auch Guter zn Bncbelberg vcrgabt (6), desgleichen

1. Nr. des betr. Regestcs. Es kara das Kloster iibrigens nalier an Hofstadten als

an Frohnlach nnd Ebersdorf.
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das Dorf Hofstadten, welches ein Lehen des Abtes von Salfeld war, ferner

Friesendorf und Etzenfeld sowie 3 Solden im Oorfe Scbney und das Patronats-

reoht auf die Pfarrkirche in Weifienbrunn; „so ist der Anfang des Franen-

klosters Sonnenfeld gewesen" (7).

Die Reibe der WohltbSter erSffnete fBr Sonnenfeld Albert von Lentcn-

dorf, der 1263 Aug. 20 mit fiewillignng des Bischofs Berthold za Bamberg
und mit Erlaubnis der Ritter Leupold und Hermann genannt von Eiibz, Gebriider,

nnd ihrer Anverwandten sein Dorf Lentendorf mit Feld, Weide, Wald, Mnhlen,

Wassern nnd allem Eingehor dem Kloster vergabte, welches dagegen die

Gedachtnis Alberts and seiner Ahnen auf ewige Zeiten begehen sollte (4).

Die anter V beigegebenen Regesten zeugen dafiir, dass die Reihe der Wobl-
thater eine stattlicbe war; auch geben sie Aufschluss Uber Vertanscbungen,

Kaufe nnd Verkaufe von Besitzungen und Gtttern.

Das Si eg el des Convents ist rand mit 4,5 cm Durchmesser; es zeigt

Maria mit dem Jesuskinde anf dem..Arme und die Legende: f S. conventua

in Gampo Solis. Das Siegel der Abtissinnen ist spitzoval 5X3,3 cm; bald

ist es,.nur mit dem Bilde einer Abtissin gescbmiickt, bald auch hat das Bild

der Abtissin deren Geschleohtswappen anter den Fufien, wie z. B. bei

Katharina von Fttllbach, deren Siegel die Umschrift tragt: f Sig. Katharine

abbat. i. Sonnev.

Weiser war der Abt von Langheim (205). Die Administration versah

ein Propst, den Gottesdienst besorgten zwei Kaplane; Propst und Kaplane
wurden aus Kloster Langheim gesendet. Das Institut der Conversen wahrte
in Sonnenfeld bis zum Endo des 14. Jahrhunderts.

Papst Nikolaus III bestatigte das Kloster 1281 Juni 4 nnd erlaubte,

dass die Professschwestern Guter jeglicher Art erwerben konnten, Leheng'dter

ausgenommen (17.) Nikolaus IV confirmierte 1291 Sept. 22 dem Kloster

dessen ganzen Besitz d. i. die Klostergebaude selbst, das Patronatsrecht fur

Weifienbrunn und was es in Hofstadten, Ebersdorf, Frohnlach, Bieberbach,
Gro6- und Kleingarnstadt, den drei Wasungen, Neuses, Horb, Kolberg, Weicken-
bach, Werbigsdorf, Seidmannsdorf, Neuen-Sorg, Friesendorf, Leutendorf, Etzen-

feld, Horedorf, Beikheim, Loffeld, Staflfelstein, Trainau, Mannsgereuth, zu den
Riitelin, TrUbeubach, zu dem Hain, WeiSenbrunn, Fornbacb, Almarswind and zu
dem Holzelin* hatte, dann all seine bisherigen Freibeiten und Immunitaten (40).

1361 Jan. 21 nahm Kaiser Karl IV auf Bitten der Abtissin und des Convents
das Kloster mit all seinen Besitzungen, Recblen und Freiheiten in seinen and
des Reiches Schutz (174).

Im Jahre 1287 wurde Sonnenfeld durch einen zerstorenden Brand heim-

gesucht. Abtissin Jutta bat in einem vom 15. Sept. 1287 datierten Rund-
schreiben urn milde Beisteuer fur ihr Kloster, das mit so grofien Kosten und
Schwierigkeiten kaum zwei Jabrzehnte erbaut war, indem sio betonte, dass
ohne Beihilfe der Glaubigen die nothwendigen Bucher (vgl. Reg. 79), Glocken,

Dachungen, Ornate, Gebaulichkeiten u. s. w. unmoglich auf den vorherigen

Stand gebracht werden konnten; sie legte in dem Schreiben einen Ablassbrief

vor, der, von zwolf Bischofen ausgestellt, zu milder Beisteuer aufforderte; die

Biscbofe waren: (Arnold) von Bamberg, der am 27. Sept. noch einen eigenen
Ablassbrief ausfertigte (26), (Reimbrecht) von Eichstatt, (Emicbo) von Freising,

(Heinrich) von Regensburg, (Bernard) von Passau, (Tobias) von Prag, Inzelerius

2. Genslcr sagt in seiner Gcsch. des Grabfeldganes If. 383, dass viele der obigen
Ortsnamen verderbt und unvcrstiindlich seien; ich gl.iube, dieselben sichcr bestimmt und
nicht nOthig zu liaben, daflir cine Erkliirung abgeben zu miisson. Was Neuensorg anbelangt,
verweise ich auf das, was im Capitel Besitz bei Vorkc wird crortert werden.
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von Bndweis (Weihbischof zn Wtirzburg), (Gieselbert) von Bremen, der epis-

oopus Prazzensis, (Konrad) von Stra&burg, der episoopns Orientinensis und
(Berthold) von Wurzbnrg (25).»

Noch 1292 April 22 verleibt Bonifacius, Biscbof von Tyne, zn Bamberg
einen Ablass von 40 Tagen all denen, die zar Wiedererbanung des Klosters

beistenern (45); dsgl. Biscbof Arnold zn Bamberg 1293 Joli 22 (47) nnd
1327 8. d. ersucht Generalabt Wilhelm zn Cisterz um Unterstutzung far

Sonnenfeld, das ob seiner Armnt beziiglich der Bauten und der Cultus-

bedurfnisse wenig zn leisten vermoge, nnd verspricht Antbeil an alien guten

Werken des Ordens (105).

Der Steinmetz, der Kirche nnd Scblafhaus ban te, hieft Heinrich; fur die

lobenswerte Ansfiibrang der Bauten verwilligten Abtissin Ottilia und der
Convent 1349 eine Extrabelohnung (158).

Zn Anfang des 14. Jahrhnnderts waren dem Eloster viele Guter ent-

fremdet wordep, nnd befabl 1312 Oct. 2 Papst Clemens V auf Bitten des

Prop8tes, der Abtissin and des Conventes bin dem Schottenabte zu St. Jakob
in Erfurt, daftir Sorge zu tragen, dass die entfremdeten Guter wieder zariick-

gebracht wurden (82). Bei solcher Sachlage wird man sicb nicht verwundern,
wenn Abtissin Jutta nnd ihr Convent 1316 Jan. 3 erklaren, von so schwerer
Schuldenlast gcdriickt zu sein, dass ibre Conversen als Biirgen fur sie vielen

Schaden gelitten batten, weshalb sie die Halfte ibres Dorfchens Heinriohsreuth,

die jahrlicb 16 scb. Bamberger dl gultet, um 13 U dl dem Kloster Langheim
verkaufen (83). Die Anfeindungen wegen einzelner Guter und Rechte dauerten

indessen fort. So bekennt Dietrich von Memelsdorf 1343 Febr. 3, dass er

Abtissin nnd Sammenung zu Sonnenfeld am halben Zehnten zu Almarswind
gebindert babe, es aber nicbt mehr tbun wolle (140); nnd Props t Herbart bei

St. Severus zu Erfurt citiert 1362 April 1 den Weppner . Friedrich genannt
Marschalk, der zu einer Tagfahrt wegen eines Handels mit Abtissin und Convent
zu Sonnenfeld nicht erschienen war, wabrscheinlicb durch den Pfarrer von
Staffelstein zu einer neuen Tagfahrt (177). Auch mit dem Eloster Monchroden
0. S. B. gab es Reibereien, in denen Abt Ludwig zu Salfeld 0. S. B. als

Ricbter aufgestellt war, was er dem Bruder Jobann von Westphalen als dem
Procurator Sonnenfelds 1362 Febr. 7 urkondlich nachwies (175); nachdem
aber der genannte Procurator ihm die Privilegien und Exemtionen seines

Klosters vorgelegt hatte, musste Abt Ludwig Sonnenfeld ab instantia als von
seiner Gerichtsbarkeit frei erklaren, was 1363 Mai 7 geschah (184).

Von anderer Scite war man bemubt, dem bedrangten Eloster bcizustehen,

was u. a. auch dnrch Stiftung sogenannter Servitien geschah ; solcher Servitien

werden in den Regesten zwanzig erwahnt (38. 43. 65. 80. 99. 101. 102. 117.

131. 139. 145. 151. 156. 170. 172. 187. 201. 210. 227. 259). 1334 Nov. 20
bekennen Abtissin Ottilia und der Convent, dass die Gebruder und ehrbaren

Enechte Heinrich und Earl von Schaumberg dem Kloster znr Besserung der

Pfr'unden das Dorf Eorberoth gegeben und bestimmt haben, „dass man jeder

Frauen in der Fasten zu der Non 1 Heriug und 1 Quartel gutes Bier reiche,

damit sie vor Gott desto getreulicher ihres Vaters Heinrich sel. und ihrer zwei

Bruder Eberhard und Heinrich sel. gedenken" (125. 146).

Gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts war Grafin Anna von Henneberg,
Tochter des Grafen Heinrich von Henneberg (gest. 1347) und der Jutta geb.

Markgrafin von Brandenburg, in unser Kloster eingetreten nnd waren ihr als

Aussteuer schon friiber bestimmt worden die Dorfer Rieth, Eberbards, Nassach,

der Zebnt zu Crock, Zinsen und das Vorwerk zu Streufdorf, sowie ein Hof

3. Siegler des Schreibens waren : Abt Winrich m Ebrach, Abt Hermann zu Langheim,
Abtissin Kihze zu Himraelkron und Abtissin Jutta zu Sonnenfeld.
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und gewisse Weingarten zu Nfidlingen. Jntta, welche dem Kloster 1349
Mai 4 die Vogteilichkeit fiber das Dorf and die Leute za Rorbach verliehen

hatte (157), vergabte 1353 Jan. 15 za einem Seelgerathe and zar Besserung

der Pfrfinden demselben 100 U dl nnd 100 Simri Korn alljahrlicb (164) and
segnete Ende Januar 1353 das Zeitiicbe. Die nachaten Verwandten : Markgraf
Friedricb zn Mei&en nnd seine Gemablin Katharina, Graf Eberhard za Wurttem-
berg and seine Gemablin Elisabetha, sowie Burggraf Albrecht von Branden-
burg za Niirnberg and seine Gemablin Sopbia — die drei Frauen wareo
ebenfalls Tochter Jutta's — batten sicb mit jener Aussteuer einverstanden

erklart and Ubergaben dieselbe 1353 April 9 dem Kloster (165); 1363 Ang. 24
— nacb Anna's Tod — stellten sie einen Bestatigungsbrief darnber aus;
Abtissin Alheit nnd der Convent za Sonnenfeld rerspraehen dagegen n. a.,

„das Kloster solle verschlossen and versperrt sein und bleiben in der Weisc
wie das Kloster St. Katbarina zu Eisenach (173. 188).*

Leider begann za dieser Zeit das Unwesen der Leibgedinge ; die Regesten

(102. 151. 154—156. 168. 199. 209. 211. 218. 225. 234. 280) bieten die

erlauternden Beispiele.

Biscbof Albert za Wurzburg, von Sehulden bedriickt, verlangte 1367
Marz 1 von Sonnenfeld das subsidinm oharitativum (200); es warden, wie
aas einer Quittung des Abtes Otto von Ebrach d. d. 1374 Marz 28 fiber

16 Gulden als halflige Zablung hervorgeht, jahrlich 32 fl. von Sonnenfeld

nacb Wurzburg gezablt (208).

Die grofie Schuldenlast unsers Klosters war tbeilweise aucb dnrch die

Aufnahme allzu vieler Conventaalinnen entstanden; 1371 Juli 4 erkennen
Abtissin Margaretha, Priorin Agnes und der ganze Convent dies an und
bekunden, dass ihr Weiser, Abt Jobaim zu Langbeim, die Zahl der geistlicben

Frauen auf funfzig festgesetzt babe und sic niemand mebr aufnehmen wollten,

bis die Zahl der Conventsfrauen unter funfzig herabgegangen sei (205).

1m Jahre 1380 wurde das Kloster wiederholt durch einen Brand ge-
schadigt. Unter dem 28. Oct. 1380 erlaubt namlicb Biscbof Gerhard za
Wurzburg der Abtissin nnd dem Convente, dass sie ihr durch Brand verwiistetes

Miinster, den Chor and die Altare durch irgend wclchen Biscbof konnten
reconoiliieren and consecrieren lassen, wobei er auf seinen Weihbischof Heinricb,

Bischof von Anavara, aufmerksam macht (216). Von bezfiglichen Pontifical-

Acten dieses Weibbischofs in Sonnenfeld sind mir keine urkundliche Nachrichten
in die Hande gekommen. 1384 Aug. 9 bekundet der Wurzburgcr Weihbischof

Johannes Opfinger, Bischof von Hebron, dass er an diesem Tage im Kloster

Sonnenfeld einen Altar nabe am Chore in Ehre der hh. Andreas, Erhard nnd
Ottilia conseoriert babe und denen, die am Tage der Weihe der Kirche and
dieses Altars, sowie seiner Patrone contriti et confessi die Kirche andachtig

besuchen, einen Ablass von 40 Tagen ertbeile (222).

Mit der Wiederaufrichtung des Klosters gieng es sebr, sehr langsam her.

Noch 1401 Sept. 4 sachte Bischof Albert za Bamberg dem Kloster behilflich

zu sein, indem er fur jene, welche sicb gegen dasselbc mildthatig erzeigen

warden, unter den ublichen Bedingungen gewisse Ablasse gewahrt (238).

So bekennen auch Abtissin Katharina and der Convent c. 1401 in tranrigen

Worten die hilflose Lage des abgebrannten Klosters nnd muntern za Almosen
auf, indem sie zugleich knndgeben, dass von 49 Erzbischofen and Bischofen

Ablasse bewilligt und vom Bischof zu Warzburg bestatigt worden seien (239).

Eine Folge des trostlosen und zerriitteten Zastandcs des Klosters waren
immer weiter gehende Dispensen bezuglicb des Abstinenzgebotes (and der

4. Siegler der Urkunde 188 waren Abt Heinrtch von Streitberg zu Langbeim, der
Convent zu Langheim und Abtissin Alheit zu Sonnenfeld.
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Clausur). 1380 s. d. gestattet Cardinal Pileus vom Titel der hi. Praxedes,

Legat des Papstes Urban VI fur Deutechland, dass die geistlichen Fraaen in

Sonnenfeld dreimal in der Woche Fleischspeisen geniefien diirfen, wenn sie

bci ibren Gefreunden auf Besuch 8ind.(217). 1412 Joli 9 erlaubt Abt Johann
zn Cisterz in einem Sohreiben an die Abtissin, dass man den Klosterkaplanen

sowohl, als jenen Religiosen des Ordens, die nach Sonnenfeld kommen, Fleisch

vorsetze (250); und wiederum 1414 Febr. 15, dass die Nonnen an alien Tagen
mit Ausnahme des Mittwoch (und Freitag) Fleisch essen dtiifen, sobald sie

au&erbalb des Klosters speisen (252); 1419 Sept. 10 dehnt er letzteres Indult

anf die Nonnen aus, welche der kranken Abtissin abwarten und mit ihr in

deren Schlafgemach essen (255).

Der Anfang des Jahres 1430 sah einen Einfall der Hussiten in jene
Gegend, bei welcher Gelegenheit auch die Kloster Langheim und Sonnenfeld

durch Brand, Raub und Wegnahme des Kirobenschmuckes scbwer geschadigt

wurden. Auf die Beihilfe, diesen Scbadeu wieder auszugleichen, bezieht sich

obne Zweifel das bei Schottgen HI. 814 und 815 abgedruckte

.Pro vivis
Fur die lieben Menschen, die ihr Almosen geben haben an das Gotteshaus,

die nooh am Leben sein.

Fiir unsere gnadige Frauen, Frauen Margaretben von Brandenstein,

Eptissin des Klosters, und fur den ganzen Convent.

Fur Junker Adam von Schaumberg, seine Hausfran Agnes und ihre Kinder.

„ Jungfrau Else von Brandenstein.

„ Andreas Oster, seine Hausfrau Katharina und ihre Kinder.

. Hermann Hilprand, seine Hausfrau Barbara und ibre Kinder.

„ Fritz Engel, s. H. Margaretha u.J. K.

. die Mullerin zum Hoff und ihre Altera.

„ Kunne Fleischmannin, ihre Altera und Kinder.

„ Andreas Hertle u. s. H. Barbara.

„ Hanns Fleischmann u. s. H. Alheit.

„ Andreas Hertricb, s. H. Anna u. i. K.

„ Heinz Wagner, der ein Pfriindner ist.

a Kunne Weltzin und all ibre Erben.

„ Hanns Eicbhorn, Pfriindner.

. die alte Knochin.

„ Geren Brewe.

„ Fritz Volk u. s. H. Kunne.

„ Alheid Scbefferin.

„ Hermann Schubert in Gestingshausen.

„ Popp Baumann.
. Geren Beiersdorferin.

„ Merte Fleischmann.

„ Hanns Buttner.

, Kunz Do&le u. s. H. Katharina.

„ Andreas Hedan.

„ Hanns Rifi und seine Hausfrau Katharina.

. Hanns Berthold.

» Fritz Jeger.

„ Geren Schneiderin von Weidhausen.

„ Hanns Fleischmann.

„ Eberhard Bruckner.

„ Hanns Hermann.
. Hermann Lipmer.

» Jakob Schmidt, der ein Pfrunder gewest ist.
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Fur Katharina Theyne zu Frohnlach.

„ Hanns Roleder.

, Dorothea De&lerin.

„ Hanns Adelmann.

. Heinz Schneider, seine Hausfraa Anna and ibre Kinder.

„ Hanns Matthes and seine Hausfraa Katharina.

. die Edelraanne in Gestingshauscn.

„ Dietrich Schilling and seine Hausfraa Kanne.

„ Hanns Jiirgc nnd seine Hausfraa Els, qui dedit ecclesise 3 florenos

et unam albam.

. Anna Heubeisen, die ein Bete Schwester im Kloster gcwest ist.

. Margaretha Kreufimanin.

„ Simon Hofmann.
. Heinz Jnnghanns.

„ Hermann Schirmer, der ein Pfarr gewest ist zu Seybelsdorf.

„ Hanns Schmiedt.

. Barbara Hertlerin und ibre Kinder.

„ Otten Dotscben in Zeuln, seine Hansfrau Gerhus, Grete ibre Tochter . . .

. Kunz Buttner zu Doringstadt.

„ Hanns Schneider und seine Hausfrau Gret."

Das folgendc Verzeichnis enthai t Namen von Wohlthatcrn aus fruberer Zeit.

.Nomina mortuorum (I. o. 813. 814).

Fur der lieben Menscben Seele, die ihr Almosen geben haben zu diesem
Gottesbaus, die verschieden sein.

Fur Jungfrau Truchseu Seele.

Anna Lisbergerin.

. „ Anna Zentgrefin.

Barbara Miinzmeisterin.

Kunegundis von Gioh.

„ Elsen Mar8challin.

„ Fraaen Anna von Willenstein.

r Kunz Grauscbedcl und seine Hausfraa Anna, die St. Mauritien ein

Selden geben haben.

, Hanns Hertle und seine Hausfrau Gutte.

„ Kunne Scbubertin zu Gestingshausen.

. Barbara Fleischmannin zu Gestingshaasen.

„ Jakob Runnegel.

„ Klaus Scbeffer.

„ Hermann Dofilc.

„ Hanns M'uller zum Hoff und seine Kinder.

. Hanns Schultheifi, seine Hausfrau Katharina und ibre Kinder.

„ Heinz Letscher und seine Hausfraa Kunne.

„ Kunz Letscher und seine Hausfrau Alheid.

„ Michel Stoltz.

„ Popp Baumann und seine Hausfrau Barbara.

. Dietrich Hymeran, seine Hausfrau Katharina und ihre Kinder.

„ Apel Scbaffer.

„ Hanns Scbaffer, s. H. Barbara u. i. K.

„ Kunlein Hilpmars, so des Hertels Tochter gewest ist.

„ Kunzen Lohr u. s. Kinder.

„ Nese Scbubertin von Biberbacb.

„ Anna Kalkloffen von Leutendorf."

Ein Zeichen des okonomischen Niedergangs waren die vielen Vererbungen
von KlostergUtern seit 1433 und bis in die letztcn Zeiten des Bestandes von
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Kloster Sonnenfeld (262. 265. 272. 274. 282. 284. 297. 304. 316), Vcrkaufe
von Gntern auf Lebenszeit dcr Kaufer (314) and die Aufuahme von Pfrtindnern

(285. 296); drei Namen von Pfriindnern lasen wir bcreits im Verzeichnisse

der lebenden Wohlthater.

1502 Mai 12 beschlossen Abtissin Margaretha, Priorin Margaretha und
dcr Convent, dass die Ertragnisse des Hofes zu Nenses bei Goburg inskiinftig

„zu besserer Kleidung und anderer Notbdurft, womit die Nonnen fast geringe

vcrscben und Mangel gebabt", bestimmt sein sollten (298).

Abtissin Margaretha von Brandenstein hatte, wie das Scbreiben des

Grafen Both zu Stollberg, Pflegers zu Coburg, an den Kurfursten Friedricb

und an den Herzog Joliann zn Sacbsen d. d. 1504 Jan. 20 riihmend erwahnt

(300), „das Kloster aus Schulden nnd Unrath bracht, anch viel Gebau am
Kloster verbracht und ob 40 Jahren loblich und wohl regiert", war aber alt

und .unvermoglich" gcworden. „Dieweilen aber cin Theil ihrcr Kloster-

jungfrauen empfunden, dass sie unvermoglich ware, wurden sie ungehorsam
und fuhrtcn ein nngeistlich Wesen; etliche haben i. J. 1503 bei Nacbt die

Kirchen und das Kloster geoffnet, auoh Tag and Nacbt Gcistlioh und Weltlich

ein- and ausgelassen."

Diese Vorkomronisse veranlasstcn Abtissin Margaretha, an den Abt
Emmeran zu Langheim die Bitte zu ricbten, resignieren zu dttrfen. Darauf
bin begaben eich der genannte Abt, als Visitator, and Graf Both zu Stollberg,

als Pfleger zu Coburg, am 15. Sept. 1503 nach Sonnenfeld, die Resignation

der Abtissin Margaretha entgcgen- und eine Ncuwahl vorzunehmen. Da aber

erklarten .die ungehorsamen Jungfranen, sie wollten ihre alte Eptissin bebalten,"

wurden jedoch zu einer Neuwahl umgestimmt. Die meisten Stimmen erbielt

Dorothea von Pfersfeld. Der Abt fiihrte sie in ihr neues Amt ein and inven-

tiertc (299). Das Inventar verzeichnet:

6 silberne Hinge.

5 , Becher.

1 1 Loffel mit Silber bescblagen.

29 zinncrne Schiisseln.

7 dsgl. in der Kuchc znm taglichcn Gebrauch.

20 kleine zinnerne Teller.

4 gro&e n Brodtellcr.

3 Mafikandeln.

1 Viertelkandel.

3 Waschbecken.
4 Messingleucbter.

5 wollene Bettdeckcn.

6 grofic nnd schonc llauptkissen.

23 kleine Bettkissen.

2 Paar schonc Leilach pro Abbate.

4 Unterbctten pro Abbate.

14 Paar Leilach zum gemeiniglichen Gebrauch.

14 Unterbetten gut und pass.

10 Hauptpolster.

3 Bankpolstcr.

10 Bankstuhlkissen.

15 Tisohtucbcr pass und gut.

15 Handzwel.
Familiar ibus:

8 Betten in den drei Kuchen.

6 „ im Bauhaus.

4 , im Backhaus.

Digitized byGoogle



— 296 —

2 Betten im Brauhaus.

6 Hanptpolster gat and pass.

10 Paar Leilaoh.

7 Ballon grobes linnenes Tnch.

1 Pnder Wein.
3 Fa88 mit Bier, gewohnliche Pass bie zn Land.
12 Simri Diukel.

28 , Gerste.

200 . Weizen.
21 melkende Kuhe.
30 Binder klein and groB.

2 geschlacbte (d. i. von guter Art) Schweine.
14 Pferde im Banbaus.

8 Stuteu and
7 Fallen im Ackerhaag.

4 Betten aaf dem Herrenhaas vor die Gast and
2 Polster.

Unsor lieben Frauen Schnld 49 fl.

Vorbanden

:

143 U Waohs.
8 ff weniger 1

ji za der Zwolfboten Kerzen obne die Stammeln of
der Leachten.

30 Alben zar Kirobe.

3 dsgl. zam Altar der bb. Dreikonige.

4 dsgl. zum Altar der 10000 Bitter.

4 Casein doselbst.

32 Casein, die Unser lieben Frauen sein.

1G Kelcbe and
2 silberne.6

6 gate and
8 taglicbe Corporalien.

3 Paar gate Messkannlein.

1 , , . sein der 10000 Bitter.

13 Paar zinneme Messkannlein, die man taglicb ftihrt.

Das ist der Gescbmuck Unserer lieben Franen aaf dem Fronaltare:

2 Korellein Paternoster.

1 mit Kaloiodoney and Korellein.

2 silberne Ketten und an der vergnldtcn Ketten 8 Binge, an der andern
1 Krenzle and 1 silbernes Herz.

1 gaten Peatel 6 aaf dem Haapt.

Uf St. Niklas Altar:

1 Korellein Paternoster, doran 1 Binglein and Agnas Deilein.

Uf St. Barbara Altar:

1 Korellein Paternoster.

2 Krenze and
1 kleines.

14 Monstranzen klein and grois.

2 Poschein, 7 die do geboren za den Sacramonten." 8

6. Von den Kelchen (vgl. Reg. 79) waren i. J. 1525 nor mebr 1, von den Casein
4 vorbanden; alles andere war aaf die Vesle Coburg gekommen. (Heraogl. Bachs. Hans-
and Staats-Arcbiv E. V. 1. a. Nr. 16.) — 6. Poutel, Beutel, bier wohl = Battel von Butte
d. i. ein kleiner, runder and oben abgestumpfter Gegenstand, cin Krdnchen. — 7. Posche
vielleicbt = BUchse, niederdeutech Bussc (pixis). — 8. Das ganze Inventar steht abgedruckt
bei Schottgen 1. c. 808 u. 809.
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Die Nonnen hatten der neuen Abtissin Gchorsam gelobt. Kaum aber

waren Visitator nnd Pfleger hinweggeritten, „haben sioh ihrer eilfe znsammen-
gethan and die Eptissin in der Kirohen am Sunntag allernechst darnaoh

(17. Sept.) nberfallen nnd sioh mit solch nnziemlicher Ungcberde erzeigt,

dass sie an ihr etwas anderes mochten begangen baben, waren ihr nicht

etliche Personen, Franen and Mannsbilde, za Hilfe gekommen. Dann nahmen
sie die Priorin gefangen, sperrten dieselbe ein, schlofien das Eloster ab nnd
zogen mit dem Krenze, das die Eepnerin trug, dnrcb die Raurae gegen die

Abtissin nnd die gehorsamen Jangfranen, deren etwas Uber 11 waren nnd die

sicb von einer merkliohen Zahl Klosterbanern besohiitzen liefien."

Anf Anzeige von diesen bedanerliehen Ansscbreitnngen bin legten sich

der Prior von Langheim nnd der Gobnrger Pfleger ins Mittel nnd verhangten
Gefangnisstrafe Uber die Scbnldigen. Acbt Tage daranf erscbienen Abt and
Pfleger wiedernm in Sonnenfeld; drei von den ungehorsamen Nonnen nnter-

warfen sich, die andern blieben hartnackig nnd pocbten anf ihre adeligen

Frennde, .Heinrich von Redwitz nnd ander jnng Gesind", die sich ihrer

annahmen; .alles ist es darnm zn than, dass die Eptissin ibnen ihr voriges

Unwesen nicbt gestatten will" (300).

Der Pfleger erhielt anf seinen beziiglichen Bericht d. d. 20. Jan. 1504
von den beiden Fiirsten nnter dem 30. Jan. die Antwort, man habe an diesem
Tage dem Abte sohreiben lassen, er moge als Visitator Wandel schaffen, die

Einigkeit wiederherstellen oder den Ungehorsam strafen, wobei der Abt der
Beihilfe des Pflegers konne versichert sein (301).

Es scheint, dass nichts ansgerichtet wnrde, denn am 28. April kam eine

Commission, bestebend aus dem Abte von Georgenthal 9 S. 0. C, Magister
Niklas Schultheift, Schosser Konrad von Witzleben nnd Albrecht von Branden-
stein, naoh Sonnenfeld and fragte der Abt von Georgenthal tags daranf die

Abtissin nnd die gehorsamen Jungfrauen, ob sie ibn als Visitator annebmen
wollten. Sie bejabten die Frage, die Widerspenstigen aber liefien sich dnrohaas
nicht bewegen and „erlangte der Abt ron ihnen nichts denn bose, thoriohte

Reden" (302).

Secbs von den Ungehorsamen: „die Marschalkin, ein Anfang nnd
Ilauptmaniiin; die Herrnsteterin, Zedwitzerin, Hollebin, Kepnerin nnd die

Schanmbergerin" warden nan vom Cobnrger Pfleger .in Gefangnifi bracht and
gelegt." Am 14. Mai scbrie.ben Karfiirst Friedrich and Herzog Johann zn
Sacbsen dem Pfleger, er solle, falls sich die Ungehorsamen nicbt fiigen warden,
.dieselben in ein ander Kloster verscbicken, damit sie za geistlich Wesen and
Ordnung bracht werden" (303).

Es trat far Sonnenfeld nan Rahe ein, freilicb nicht anf lange Zeit; denn
bald daranf pochte die Reformation mit starker Fanst an die Klosterpforte

and begehrte im Namen der beiden vorhin genanntcn Fiirsten Einlass. ,Bei

Anfang des Evangelii musste dann nnd wann einer aus Coburg bieber konimen
and den Ordensschwestern die Wahrheit der erangelischen Lehre vortragen.

1524 bekamen sie einen eigenen Prediger." 10 Im selben Jahre nnd 1525
warden weitere landesherrliche Anordnnngen getroffen, die darin gipfeln,

dass das Kloster sequestriert und erklart wnrde, jede der geistliohen Franen,
die auszutreten nnd ehelich zn werden wuosche, solle binnen 2 Jahren
nach ihrem Anstritte 200 fl. als Aussteuer erhalten; jenen, welcbe lieber im
Kloster bleiben wttrden, sei ansreichende Snstentation anf Lebenszeit darin

gesicbert."

9. Jetzt Kd. S. C. — 10. KrauS, Sachsen-Hildburghauser Kirchen-, Schul- und
Landes-Historie IV. 356. — 11. Reformation des Klosters Sonnenfeld betr. Akt im Archiv
zu Hildburghausen. (Vgl. Faber, Geach. des Klosters Sonnenfeld S. 160.)
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Urkundlich crscheint Kunegundis von Waldenfels als die erste, dio 1526

aus dem Kloster trat; ibr folgten ira namlioben Jabre Ottilia von Zcdwitz uod

1528 Anna und Katbarina Grofi genannt Pfersfelder. Die Verhandlungcn

zwisohen den Genanntcu uad dem Pflegcr sind noch vorhanden." Kunegundis

von WaldcnfelB z. B. quittiert 1528 Sept. 19 dcr Pflege zn Coburg, die 200 fl.

erhalten zu haben, „mit Geheife, Wisscn und Verwilligung Thoman Michels

zn Coburg, meines ebelicben Hauswirths" und leitet das Schriftstiiok mit den

Worten ein: „Nacbdcm icb vor dcr Zcit zn Sonnenfeld als ein Kloster) ungfran

gewest und micb naob Weisung des heiligen Wort Gottes aus solcbem kloster

lichen Leben mit Wissen und Willen meines Vaters Baltbasar von Waldenfels

getban und in ebelicben Stand begeben" u. s. w. (317).

Die ubrigen Klosterjuugfrauen zogen den Aufentnalt im Kloster jenem

in der Welt vor. Aus der ltecbnung des Georg von Zcdwitz, Verwaltcre des

sequostrierten Klosters Sonnenfeld, fur 1530/31 gebt hervor, dass zu jencr

Zeit aufier der Abtissin nocb 9 Conventjungfrauen im Kloster lebten. Am
15. Juni 1572 starb als letzte von ibnen Helena von Doboneok.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Clteaux in den Jahren 1719—1744.

48. Medaillen- and MUnz-Sammlung.

P. Benedict suchtc seinen Abt aucb zur Anlegung einer Medaillen- and

Munz-Sammlung zu bewegen. Er gebt dabei in seiner bekanntcn Weise vor,

indem er darauf hinweist, wie liberal] in den Bibliotbeken solcbe zn finden

seien, sotnit St. Urban in diescr Hinsioht nicbt zuriickbleiben diirfe. In dieser

Absicbt scbreibt er am 12. April 1742 aus Paris: Job habe in alien bedea-

tenderen Bibliotbeken, sowohl offentlicben wie privnten, die Wahrnebmung
gemacht, dass iu denselben fast immer aucb ein Cabinet sich findct, welches

alle Arten alter und neuer Medaillen und Miinzen aus Gold, Silber oder Kupfer

aller Lauder und Fursten cntbalt. Icb wcrde Ibnen unter den Buchern einige

Stucke aus Gold schicken. Aber da muss icb Sie bitten, niemand etwas davon

zn sagen, oder wenigsteus offentlich nichts davon verlauten zu lassen, dass

icb Gold aus dem Konigreicb sandte, da alles confisciert wiirdc, wenn man

Kenntnis davon erhielte. Aucb liefic man dann keipen Bucherballen mebr

fiber dio Grenzen, ohne ihn ganz zu durchsucben. Uberdies musste man m
dem Verlnste des Ballens noch eine grofie Strafe zablen. Indessen werde ich

gute Vorsichtsmafiregeln treffen."

Auf den indirect gemacbten Vorschlag muss alsbald eine ablcbnende

Antwort aus St. Urban eingetroffen sein. Es gebt das deutlicb ans der Be

merkung hervor, welche uns in dem vom 11. Mai d. J. aus Paris datierten

Brief begegnet: .Wie ich aus Ihrcm Schreiben crsehe, .denken Sie aus gaten

Grunden nicht daran, eine Sammlung seltener Gold- und Silberstucke anzulegen,

und nocb viel weniger, damit zu prunken, urn den Neid der Weltlente nicht

zu erregen. Ioh wcrde desbalb mir keine weitere Miihe gcben, solcbe w
suchen."

Genau ein Jahr spater, namlicb im Briefe vom 12. Mai 1743, kommt

P. Schiudler wieder auf diesen Gegenstand zu sprcohen: ,Seit einem Jabr

12. Hen. S&chs. Hans- and Staata-Arcbiv E. V. 1. a. Nr. 16 18. 24. 36. 45.
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hat man damit begonncn, in der Bibliothek zu Ctteaux eine Miinzensammlung
anzulegen, welche seit kurzem gnt georduct ist. Die Medaillen und Mnnzen
aber, welcbc sio birgt, sind zum gro&ton Tbeil aus Knpfer oder Messing, denn
solche aus Gold oder Silber bewabre ich fur Ibrc Bibliothek zu St. Urban
auf . . . Aus Constantinopel babe ich durcb den Sccrctar des franzosischen

Gesandlcn dasclbst eine ganze Reihe verscbiedencr Munzsorten, welche in

jenem grofien Reicho in Umlauf sind, koramen lassen. Ebenso besitze ich

cine Scrie aller engliscben Munzsorten."

Aus diesen Bemerkungcn raussen wir schlie&cu, dass entweder dcr Pralat

zu St. Urban inncrhalb Jahresfrisl seine Ansicbt sinderte, oder aber, dass
P. Schindler trotz dcr ablehncndcn Haltung seines Abtes scin Mutterkloster

mit einer Miinzsammlung beschenken wollte.

Viele Jabre vorher ist in eincm an den Prior zu St. Urban gerichteten

Briefe (6. Juui 1726) von eincr Denkmiinze die Rede, ohne dass wir aber
erfahren, was sie darstellte. Wahrschcinlich hatte die Abtei St. Urban sie

pragen lassen. Die beziiglicbe Stcllc lautet: „Ich bin Ihnen fur die Medaille

sebr zu Dank verpflicbtet. Wenn icb aber gewusst hatte, dass sie so schlecht

graviert und ausgefuhrt ware, wie sie es ist, so wurde ich cs rair nicht haben
einfallen lassen, Sie darum zu bitten. Ich babe sio sofort dem Herrn General
gezeigt, und ich battc sie ibm auch zum Geschenk gemacht, allein sie erregte

sein Missfallen. Er verstebt sich gut auf Gravierungen und anderc schone

Wcrke. Die Medaillen von Muri zeugen denn doch von einem anderen
Geschmack und werden auch von alien Kcnnern nach Verdienst geschatzt."

49. Portrate.

„Sie wissen, dass wir zu St. Urban die Portrate dcr beiden Generalabte

Petit und Larcber besitzen. Wenn Sie ebenfalls das von Vaussin und das
des gegenwartigen Abtes Perrot zu haben wiinscben, so gibt es Gelegcnbeit

und Mittel, sie zn bekornmen ; Sie durfen mir nur Auftrag geben. Ich werde
sie dann von einem Maler in Dijon copieren lassen ; das Stack wird mindestens

einen alten Louisd'or oder 20 Frs. kosten. Das Portrat des Abtes Vaussin
kann roan jederzeit bekornmen, was aber das des lctzteren (Perrot) bctrifft,

so muss man die gegenwartige Gelegenbeit beniitzen, sonst kommt es in die

Bretagne, denn es ist das einzigo, wclcbes cxisticrt und wurde gemacht, wabrend
der Generalabt die hi. Mcsse las. Thun Sie mir Ihren Willen kund im Ein-

vcrnehmen mit dem Cellerarius, der mit alien zcitlicben Sorgen belastet sein

soil. Wenn Sie davon nicbts wissen wollen, bedarf es keiner Antwort."

(Brief vom 8. Oct. 1724).

.Man wird Ihnen von Luzern eine Rolle mit Sticben von Citeaux zugleich

mit den Portraten der beiden Generalabte gesandt haben", berichtet P. B. am
27. Aug. 1725 an den Prior. .Sie werden die Giite haben, sie mit P. Sub-
prior zu theilen, bis ich Ihnen andere schicken kann."

Am 20. Oct. d. J. schreibt er demselben: .Die beiden Abbildungen von
St. Urban mit dem Briefe von P. Jobann B. sind .mir vor etwa vier Wochen
in gutem Zustande iibergeben worden. Ich halte cinige Bilder von Ctteaux

mit den Portraten bereit, um sie Ibnen bei der ersten Gelegenbeit senden zu

konnen." In gleioher Weise lasst er sich am 25. Deo. d. J. vernebmen: .Ich

halte ein grofies Paket bereit, welches Bilder von der Abtei Ctteaux, Portrate

der Generalabte und schone Stiche, den hi. Stephan und hi. Bernhard dar-

stellend, enthalt."

Im Bricfo an den Abt vom 21. Dec. 1729 lesen wir: .Ich zweifle niobt,

dass Sie die Portrate des gegenwartigen Abtes von Ctteaux auf dem Wege
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fiber Lfizel werden erhalten haben. Es ist sohon lange her, class ich sie von

hier fiber Lfizel nach Mnnster abgeschickt habe." n. 283.

Am namlichen Tag scbrieb P. Benedict auch an den Prior zu St. Urban:

Andoehius Pernot, Abt von Citeaux 1727—1748.

„Chorherr Diirler mass Ihnen mehrere Portrate unseres gegenwartigen General

abtes geschickt haben, welche theils fur Sie, tbeils fur Hanterive bestimmt

sind, woselbst man sic mit Sehnsucht erwartet.*
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Viel spater, 10. Juni 1737, kotnmt wieder eine Notiz fiber diesen Gegen-
stand vor: .Ioh werde lhnen die Bildnisse der beiden Abte Vausain nod Perrot

statt des Portrata des gegenwartigen Abtes sehicken, welches ich mit der

Zeit schon noeh erhalten werde."

Dieac Absendung geaohah am 26. Juni, wie ans dem Briefe Ton diesem

Datum zu ereeben ist. Darin wiederholt P. Benedict, dasa er mit der Zeit

anch das Portrat des gegenwartigen Generalabtea bekommen werde, „damit

Sie dano die Portrate von funf Generalabten haben, urn damit einen Saal zu

scbmucken. Mit der Zeit wird man diese Sammiung fortsetzen konnen." Dieser

Wunsch gieng nicbt in Erfullung. Abt Pernot hatte nur mehr einen Naobfolger,

Franz Trouv£, 62. nnd letzten Abt von Gtteaux. Wohin diese Portrate nach

der Anfhebung der Abtei St. Urban geriethen, konnte trotz angestelltem

Nachfragen nicbt in Erfahrung gebraoht werden.

(Fortselzung folgt.)

Studlen fiber das Generalcapitel.

XVIII. Ordinatio Capital! General!*.

Oben ' wurde gesagt, dass nach der Eroftnungsfrief die Ernennung der

Definitoren und Officialen des Generalcapitels statUand, iind dass zu diesem

Zwecke der Abt von Citeaux mit den Primarabten ins Definitorium ? sich

verfiigte. Inzwischen wurde im Capitel die Lesung der auf die Abhaltitng der

jahrlichen Abteversammlung beziiglichen Gesetze und Verordnungen fortgesetzt.

Wir miissen indessen gleich bemerken, dass die Aufstellung eigener Fuactionare

fur die Dauer des Generalcapitels anfanglich im Orden nicht, oder wenigstens

nicht in der Weise und in dem Umfange bekannt war, wie sie spater iiblich

wurde. Wenn aber in jenen fernen Zeiten von der Ernennung zum wichtigsten

Amte im Generalcapitel, d. h. von der Wahl der Definitoren die Rede ist,

dann vemehmen wir, dass dieselbe nicht schon am ersten, sondern erst am
zweiten Tage,* wie etwa das Bediirfnis sie forderte, stattfand. Wann man damit

begann, die Wahl von Definitoren und Officialen gleich nach Eroffnung des

Generalcapitels oder ausnahmsweise vielleicht auch erst nachmittags vorzu-

nehmen, kann ich leider nicht nachweisen. Unerhort aber war die Verzogerung,
welche im Jahre 1771 durch die Intriguen der koniglichen Commissare und
gewisser Abte herbeigefiihrt wurde, so dass die ,Ordinatk> Capituli Generalis'

erst 16 Tage nach dem Zusammentritt des Capitels gemacht werden konnte.4

Wenn unterschiedslos das Wort Wahl abwechselnd gebraucht wird, wo
von der Ernennung der Definitoren und Officialen die Rede ist, so ist der
Ausdruck nicht im strengen Sinne zu nehmen, und hat man den Hergang nicht

etwa sich vorzustellen, als ob die funf Abte durch Stimmabgabe und Stimmen-
mehrheit die genannten erkiirten. Anfanglich nahm der Abt von Citeaux diese

Ernennungen ganz allein vor ; erst die Bulle Clemens IV brachte in dieser Sache,

wie in so vielen anderen Dingen eine Anderung, so dass lortan die Primarabte
einen gewissen Antheil dabei batten. Diesen Punkt werden wir eingehend

1. S. 213. — 2. Cist. Chrooik 12, 249. — 3. Sccundo die Capituli nominentur diffinitores

ante Tertiam. (Stat. A 1206.) — Ante Sextam hujus diei (S. Crucis) diffinitores nominentur.
(Stat. A" 1210.) — Die secunda. (Bulle Clemens IV, c. 8.) — 4. Acta Cap. Gen. 1771 celebrati.

Siehe auch Cist. Chronik to, 114.
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besprechen miissen, wenn wir von den Definitoren und Officialen im besondern
handeln werden; liir jetzt geniige die gemachte Andeutung.

Bei der Vertheilung der Amter oder .Ordinatio' lag das Verzeichnis

sammtlicher anwesender Abte vor. Es war gleich bei deren Ankunft vom
Notar oder Secretar des Generalcapitels aufgenommen und hernach geordnet
und zusammengestellt worden. Manche solcher Verzeichnisse haben sich

erhalten; das alteste mir vorgelegene stammt aus dem Jahre 1433. In der
Regel tragen sie die einfache Oberschrift .Nomina Abbatum'; indessen zeigt

das vom Jahre 1605 den langeren Titel: .Cathalogus Dominorum Abbatum qui

adfuerunt in Capitulo Generali sub Rmo in Christo Patre DD. Nicolao
Boucheratio Anno Dni 1605, die 9 mensis Maji', wahrend die desjahres 1609
wieder kurz lautet: ,Ordo et Nomina Abbatum'. Ein fliichtiger Blick in diese

beiden Verzeichnisse iiberzeugt uns aber, dass der Ordo, d. h. die Reihenfolge

bei der Aufzahlung der anwesenden Abte nicht genau eingehalten wurde.
Vielleicht hatte man sie in Citeaux urn diese Zeit nicht mehr gekannt.

Die Ernennung der verschiedenen Functionare des Generalcapitels nahm
zuweilen langere Zeit in Anspruch,5 da die Primarabte durch ihr Verhalten und
ihre Forderungen dieselbe nicht selten erschwerten. Die Auswahl unter der
groBen Menge der Abte war sicher nicht immer leicht, denn abgesehen davon,
dass man die Personlichkeiten herauszusuchen hatte, die fur die ihnen zugedachten
Amter befahiget waren, musste man immer auch menschliche Rucksichten walten
lassen, weshalb die Abte beriihmter und angesehener Kloster nicht leicht ganz
iibergangen werden durften. War aber die Zahl der erschienenen Abte klein, so

war die Schwierigkeit nicht geringer, indem man dann unter den iibrigen Theil-

nehmern des Generalcapitels einen Theil der nothigen Officialen suchen musste.

Bei der Anfertigung der .Ordinatio' fasste man jedenfalls auch stets die

Moglichkeit ins Auge, dass der eine oder andere Abt aus Demuth oder in

richtiger Erkenntnis seiner Untauglichkeit die ihm zugedachte Ehre ablehnen,

oder dass eintretendes Unwohlscin einen Officialen an der Ausiibung seiner

Pflichten hindern werde. Wir finden deshalb, abgesehen von der spater fest-

gesetzten Zahl der Definitoren, stets zwei oder mehrere oder viele fur ein und
dasselbe Amt bezeichnet. Freilich forderte auch die Menge der Geschafte,

dass fur gewisse Amter eine groBerc Anzahl von Officialen bestimmt wurde.
Spater kam es jedenfalls auch vor, dass man iiberzahlige Officialen ernanntc,

urn der menschlichen Schwachheit einzelner PersSnlichkeiten Rechnung zu tragen

und sie so in guter Laune zu erhalten. Im Generalcapitel irgend ein Amt
bekleidet zu haben, musste ja unfehlbar das Ansehen des Betreffenden in den
Augen seiner Mitabte, seines eigenen Conventes und vielleicht gar bei der
Welt steigern.

War die Liste nach lingerer oder kiirzercr Zeit zustande gekommen, dann
kehrte der Abt von Citeaux mit den Primarabten ins Capitel zuriick, wo die

Versammlung ihrer manchmal gewiss mit Ungcduld harrte und der Verlesung
der .Ordinatio' mit Spannung entgegensah. Auf GeheiB des Abtes von Qteaux
oder des sonstigen Vorsitzenden trat dann der Notar oder Secretar zum Ana-
logium,6 urn die .Ordinatio (prasentis) Capituli Generalis' laut zu verlcsen. 7

Andere am Kopfe dieser Verzeichnisse sich findende Bezeichnungen, wie z. B.

•Cujus quidem Capituli Generalis (1483) dispositio h.-ec erat« oder »Ordinatio

praisentis Capituli Generalis anni Dni 15 18 in die Prothi et Jacinti celcbrati in

monasterio Cistercii*, lassen darauf schlieBen, dass sie erst spater denselben

vorgesetzt wurden oder eine Erganzung erfuhren.

5* Im Jahre 1672 z. B. bran elite man dazn 1
'/, Stunden. — 6. Secretarius legit ad analogium

Ordinationcm Cap. Gen. (Acta Cap. G. dc A' 1686.) — 7. Rms Dns Ordinationem sequentem
jussit alta voce promulgari Dnm Jo. Bern. Begin Secretarinm suum. (Acta Cap. Gen. Anni 1738.)
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Wir bringen hier eine ,Ordinatio' zum Abdruck und zwar die des Jahres

1667, jenes Generalcapitels, welches den Lesern am bekanntesten sein diirfte.

Nebenbei set bemerkt, dass in den vorhandenen Ordinationen die Aufliihrung

der verschiedcnen Amter, mit Ausnahme des Definitoriums, das immer an erster

Stelle steht, nicht stets genau in derselben Reihenfolge geschieht.

Monasteriorum
Abbates.

Ordinatio Capitali Generalis.

Diffinitores:

Rms Dominus noster, S. Theol. Doctor.

R. D. de Colnmba,

R. D. de Ossekio, Monasteriorum
R. D. de Pictatc, Abbates.

R. D. de Rota,

Adm. R. D. de Firmitate, S. Theol. Doctor.

R. D. de Septem Fontibus,

R. D. de Barberio,

R. D. de Bona Valle,

R. D. de Campoliliorum,

Adm. R. D. de Pontigniaco, S. Theol. Doctor.

R. D. de Caduino,

R. D. de Lucella, Monasteriorum
R. D. de Riveto, Abbates.

R. D. de Altaripa,

Adm. R. D. de Claravalle.

R. D. de Hemmerode,
R. D. de Valle clara, Monasteriorum
R. D. de Trappa, 1 Abbates.

R. D. de Valle S'' Lamberti,

Loco adm. R. Dni de Morimundo.
R. D. de Sancto Urbano,

R. D. de Ebraco,

R. D. de Precibus,

R. D. de Sto Sulpicio,

R. D. de Castellione,

Monasteriorum

Abbates.

Confessarii:

R. D. de Charitate,

R. D. de Pons. (Pontigny! ?) S. Th. D.
D. Franciscus Bayet Procurator Collegii Parisiensis.

Magistri Ceremoniarum

:

Adm. R. D. de Claravalle,

Domini Prior et Subprior Cistcrcii.

A nditores Contputationum :

R. D. de Pinu,

R. D. de Porta Gloni,

D. de Lavarende Prior de Pontigniaco,

D. Janin S. Th. D.
D. Louvct Prior de Vallibus Cernay.

Contractnutn Examinatores :

R. D. de Valle Richerii,

D. de Montels Prior Cistercii,

D. de Hewey Prior de Tribus Fontibus

D. Ardelu Prior de Loco Regio,

D. Grezel Prior de Ardorello.
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Notarii Abbates:
R. D. de Stamedio,

R. D. de Lauda.

Promotores Causarum:
D. Joannes Tedenat Prior Titularis de Gratia S. Th. D.

D. Joannes Malgoirez S. Th. D.
Receptores Excusationum:

D. Bidart S. Th. D.
D. Prior de Regali Monte.

Notarii ad pedes:
D. Carolus Louvet S. Th. D.

Franciscus Stephanus Bourree Secretarius Rmi D. nostri.

Portarii Diffinitorii :

D. Franciscus Destrechy Prior Titul. de Gaudio S. Th. D.

D. Petrus Roberty Pyr Prior Tit. de Palude Comitis.

Consultores:

R. D. de Chalocheio, R. D. de Leoncello,

„ . » Fulcardi Monte, . B , Charmeya,

,, „ » Marcilliaco, „ B „ Bono Loco,

B , „ Roseriis, . „ , Recluso,

. , , Veteri Villa, „ „ , Sto Remigio,

B . , Bona Aqua, „ . „ Salem,

. . B Porta Cceli, „ n , Petris,

» , B Alta Sylva, „ n » Gratia Dei,

R. D. de Valle dulci.

Et caeteri Capituli Generalis Officiales.

Bene meriti de Ordine:
D. Crevel Prior de Firmitate S. Theol. D.

„ Hieronimus Blanco S. Th. D.

» de Roissey S Th. D.

„ Petrus Capolade Prior de Bonacumba, S. Th. D.

„ de Lonion Provisor Collegii S. Bernardi Tolosae.

Nach dcr Verlesung der .Ordinatio' setzte der Abt von Gteaux die in

derselben bezeichneten Abte und sonstigen Religiosen in ihr Amt ein, indem er
sie als dazu gewahlt und ernannt erklarte. Hierauf forderte er sie zur Eides-
leistung auf, dass sie die Pflichten, welche die ihnen iibertragenen Amter auf-

erlegten, gewissenhaft erfiillen wollten. Dieses eidliche Versprechen legten sie

stehend ab, wahrend der Abt von Citeaux oder der sonstige Vorsitzende des
Generalcapitels dasselbe sitzend entgegennahm und in dieser Haltung selbst

es leistete. 8

War auch das geschehen, so verlieB der Abt von Gteaux den Capitelsaal

und es folgten ihm der Reihe nach alle Anwesenden.9 Es kam aber audi
haufig vor, dass er sich mit den Definitoren von da weg gleich ins Definitorium

begab, um mit der Erledigung der Arbeiten unverzuglich zu beginnen. 10 War
ein papstliches Breve an das Generalcapitel gelangt oder war ein Schretben

vom Kaiser, oder vom Konige von Frankreich u. s. w. iiberbracht worden, so

8. Qua Ordinationc pcrlecta idem Rms pradictos quatuor primos et exteros abbates supra

scriptos instituit Difinitores, et ab his omnibus juramcntum fidelitalis in adimplendo officio exegit,

quod omnes stando (tacto pectore . . . Act. Cap. Gen. 1738) praestitere, et idem Rms sedendo,

qui etiam jurare fecit supra dictos officiarios. (Acta Cap. Gen. 1683.) — 9. Prtecedente Rmo
DD. N. omnes secundum suum ordinem e Capitulo cxicrunl, et sic soluta fuit prima scssio. (1738). —
10. Turn jussit Rms D. N. ut omnes Difinitores in locum Difinitorii secedcrent ibt sessionem con-
tinuari. (1686).
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wurden sie entwcder noch vor dem Weggang aus dem Capitel verlesen" oder
es geschah in der ersten Sitzung des Definitoriums. 1*

Die .Ordinatio' aber wurde nebst dem allgemeinen Verzeichnis der an-

wesenden Abte auf einer Tafel beim Eingang ins Capitelhaus angeschlagen,

damit die Theilnehmer jederzeit Einsicht nehmen konnten, da es ja unmoglich

war, bei Anhdrung einmaliger Lesung alles im Gedachtriis zu behaften. So
wurde auch das storende Herumfragen vermieden. Neben dem praktischen

Zwecke dieser Verzeichnisse muss aber auch ihr Wert fur die Ordensgeschichte
anerkannt werden, worauf die ,Constitutionum Coliectio' mit Recht hinweist. 18

Da ursprtinglich und lange nachher nur Abte die Versammlungen zu
Gteaux bildeten, so ist es klar, dass alle Functionen und Amter ausschlieBlich

von Abten versehen wurden. Nachdem mit der Zeit der Eifer allgemein im
Orden nachlieB, die meisten Kloster in Frankreich und Italien Commendatarabten
ausgeliefert wurden, die Errichtung von Congregationen den bisber so testen

Zusammenhang lockerte und infolge dieser Umstande, wozu noch fortwahrende
Kriegsunruhen kamen, die Zahl der Regularabte, die auf dem Generalcapitel

erschienen, oit recht klein war, man deshalb auch andere Personen des Ordens
an demselben theilnehmen lieB, so entstand die Frage, ob diese letzteren zur

Ausiibung gewisser Amter in der Versammlung zuzulassen seien oder nicht.

In der Praxis war die Frage schon langst entschieden, denn in Ordinationen
des 1 5. Jahrhunderts finden wir schon Nichtabte unter den Officialen vereinzelt

verzeichnet. Mit der Zeit wurde deren Verwendung als solche immer haufiger

und zahlrcicher, so dass endlich, und zwar hauptsachlich aus dem Lager der
strengen Observanz, Widerspruch dagegen sich erhob. Es war der Abt von
Foucarmont, Julian Paris, der gegen die Zulassung von Nichtabten als Officialen

entschieden auftrat, dieselbe als eine Neuerung bezeichnete und mit Nachdruck
betonte, es geschehe solches, obschon eine geniigende Anzahl von Abten fur

die Ausiibung der Amter zugegen sei. Das Generalcapitel des Jahres 1667 in

seiner Mehrheit beschloss aber, dass alle Religiosen, auch wenn sie nicht Abte
seien, wohl aber das Pradicat »bene meritu verdienten, zu Officialen ernannt

werden konnten. 14 Der Abt von Foucarmont hatte entschieden Recht, wenn
er dagegen protestierte, dass man bei Besetzung der Amter im Generalcapitel

Nichtabte den Abten vorzog. In Gteaux schien man eben vergessen zu habcn,

dass dieses eine Versammlung von Abten sein sollte, und auch nicht an die

Folgen gedacht zu haben, welche diese Zurucksetzung der Abte nothwendig
liaben musste. Papst Clemens IX bestatigte am 26. Januar 1669 obigen Beschluss

der Mehrheit des Generalcapitels und wies die Proteste dagegen zuriick."

Wenige Jahre nachher wurde die weitere Frage dem rdmischen Stuhle

vorgelegt, ob namlich in Ermangelung von Abten einfache Religiosen auch zu

Definitoren ernannt werden konnten." Durch Breve vom 10. Mai 1685 wurde
dieselbe im bejahenden Sinne beantwortet und entschieden, dass, im Falle die

nothige Zahl von Abten nicht vorhanden sei, man wiirdige Religiosen als

11. Z. B. i. J. 1683. — 12. Z. B. i. J. 1686. 1738. — 13. Propalam pooatur Capituli Geo.
Officialium Ortlinatio statim atquc promulgata fuerit. In tabulis etiam publicis actorum Capituli

Gen. describctur index omnium qui ad Comitia acccsserunt, quandoquidem non parum inde utilitas

cedat ad factorum, et prsesertim historic cistcrciensis notitiam. (P. II. S. I. c I. art. 9.) —
14. Cum orta fuerit difficultas ex iterata protestatione facta per R. D. de Fulcardi Monte contra

Promotores et alios officiates praesentis Cap. Gen. non abbates, quod prtetenderet usitatum Ordinis

morcm convelli, si suppetentc abbatum numero, alii non abbates, quocunque alio fungantur munere,

officiates Capituli eligantur : Cap. Gen. matura super hoc deliberatione habita, pnecedentium Capitu-

lorum Gen. vestigiis inhserendo, diffinit, quascunque personas, de Ordine tamen bene meritas etiam

non abbates ad Capituli Gen. officia posse promoveri. (Stat. A" 1667.) — 15. Nomasticon p. 607.
611. — 16. Quarto, an . . . existentibus tot (25) Abbatibus, numerus integrandus sit ex aliis

Religiosis bene meritis ?
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Definitoren ernennen konne." In den Ordinationen der wenigen Generalcapitel,

welche hierauf bis zum Ausbruch der franzosischen Revolution noch folgten,

findet sich aber nicht ein Bcispiel, dass ein Nichtabt die Stelle cincs Definitors

eingenommen hatte.

Die Namen der »Bene meriti de Ordine* fanden wahrscheinlich nur deshalb

einen Platz am Schlusse der .Ordinatio', weil man sie auf diesem Wege der

Mit- und Nachwelt tiberliefern wollte. (Fortsetzung folgt.)

P. Alberich Zwyssig-Denkmal.

Eine der merkwiirdigstcn Personlichkeiten ira Convent von Wettingen zur

Zeit der Aufhebaog dieses Klosters war unstreitig der jungste Capitular

P. Alberich Zwyssig. Dieser bescheidene, frohsinnige, gem'uthvolle Mann war
eine ganz originclle Erscheinung, jedem unvergesslich, der auch nur einmal mit

ihm verkebrt hat, ein strebsamer, vielseitiger Geist, vor allem aber ausgezeichnet

als Musiker und Componist.

War er schon zu Lebzeiten eine der popularsten Personlichkeiten dcs

Schweizer Clerus, so wurde sein Andenken bald nach seinem Tode Gemeingut
des ganzen Schweizervolkes. Sein .Schweizerpsalm", einem glaubensstarken

und vaterlandsliebenden Herzen entquollen, dringt auch wieder zum Herzen
eines jeden echten Schweizersohnes und darf in keinem Liederbnche, sei es

fur die Scbule, sei es fur Gesangsvereine des Schweizerlandes, fehlcn, ist

gewisserma&en schon durch die offentlicbe Meinung zur Schweizer National-

bymne geworden. Dahcr in der Schweiz die Begeisterung fur den Namen
P. A. Zwyssig. Schon im J. 1876 schloss Pfarrer Weber seine Broschure

fiber P. A. Z. mit der Aufforderung: „Ihr aber, ihr Schweizersanger, wollt

ihr dem Stinger des schonen Schweizerpsalms nicht ein bescheidenes Denkmal
setzen?"

Seither wurde dieser Gedanke unter der Schweizer-Sangerwelt oft

angeregt und gewann immer mehr Boden. Als am 5. Juni 1898 in St. Karl
bei Zug, wo P. A. seinen Scbweizerpsalm zum erstenmal in der jetzigen

Fassung mit dem deutschen Teste : .Trittst im Morgenroth daher" singen liefi,

eine Gedenktafel gesetzt wurde, da organisierte sich zu gleicher Zeit im
Ct. Uri ein Comite, welches den vielbesprocbenen Plan, ein Zwyssig-Denkmal
zu errichten, energisch in die Hand nehmen sollte. Zum Prasidenten dieses

Comites wurde Dr. BUchler, Pfarrer in der Hcimatgemeinde des P. A., erwahlt.

Dieser entwickelte alsbnld eine fieberhafte Thatigkcit, urn die nothigeh Summen
fur Erstellung des Denkraals zusammenzuschaffen und die Sache in Fluss zu
bringenl" Ihm ist es in erster Linie zu danken, dass das Denkmal heute da
steht, wobin es gehort, zunaebst dem Geburtshause des Tonkiinstlers im
Dorflein Bauen am Vierwaldstatter-See. Doch sollte es Dr. Biichler nicht

vergonnt sein, das begonnene Werk vollendet zu sehen, er starb schon im
Herbste 1899. An seine Stelle trat als President des Comites Musikdirector

Gustav Arnold in Luzern, der den P. A. noch personlich gekannt hatte. Auch
er starb schon nach 3 Monaten, und das Presidium iibemahm jetzt Herr
Kunstmaler Muheim in Luzern, ein entfernt Verwandter des P. A., der das
Werk mit grofier Umsioht und Ruhrigkeit glucklich zu Ende fuhrte. Die

17. . . . in deputation? Definitorum, non cxistente sufficient! numcro Abbatnm, posse suppleri

ab Abbale ex aliis Religiosis magis dignis. (Brdf du Pape Alexandre Vlf . . . avec ies autres

Brefs, Arrests .... p. 49. Paris 17 is.)
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Ausfiihrung des Knnstwerkes wurde Herrn Hugo Si eg wart, Bildhaner in

Lnzern, iibertragen, der siob seiner Aafgabe meisterhaft entledigte, die am so

schwieriger war, da ein alien Anforderungen entsprechendes Portrait des
P. A. nicht aafzatreibeu war.

Auf 17. Jnni 1. J. wurde die Feier der Enthiillang des P. A. Zwyssig-
Oeokmals festgesetzt. Dem Stifle" Mehrerau gieng die ehrende Eioladnng zn,

bei dieser Gelegenheit eine Vertretung zn senden. Der Hoohwiirdigste Herr
Abt be8timmte hiefur den Prior und Chordirector P. Bernard Widmann nnd
den Cantor P. Amedens Favier. Die beiden Zwyssigpilger traten am 15. Jani

trotz der scblechten Witterang Wohlgemuth ihre Reise an und fanden fiber

den Sonntag gastliche Aufnabme bei den Ordens-Mitschwestern im Kloster

Eschenbaeh. Am Montag, 17. Juni, frttb stand der neue Pracbtdampfer ,Uri'

als Extraschiff fur die Festgaste bereit, von der Luzerner Dampfschiff-Ver-

waltnng fur die Zwyssigfeier zur kostenfreien Verfugung gestellt. Es werden
wenig uber ein Dutzend Festgaste gewesen sein, als kurz vor 8 Uhr der

B Slier von Uri* seine Stimme erhob, am der Stadt Luzeru zu rerkiinden, dass

er jetzt der Heimat zusteure, am dort einem hochgeehrten Landsmanne die

Huldiguog za bringen.

Die kleine Scbar auf dem Schiffe fand sich bald gemiithlich zusammen.
Mit besonders liebenswBrdiger Aufmerksamkeit nahm sich Herr Reg.-Rath
Sehnyder aus Sursee der Mehrerauer Abgeordneten an, zumal er mit den
letzten Patres von St. Urban gut befreundet war. Obwohl der Himmel
bewolkt war, so gestaltete sich dooh die Aussioht bei dem steten Wechsel
der einzelnen Partien zum bestandig fesselnden Sohauspiel. Und erst, als das

Schiff in den Urnersee hineinbog, da drangte sich jedem der Gedanke auf:

ja in dieser grofien Natur, wo die Bergesriesen ihre Felswande sobroff zum
See abschie&en lassen und wieder sanft die griinen Matten herniedergleiten,

wo bald der leise Hauch mit den Wellen spielt, bald der Storm die Wogen
an den Felscn bricht, wo jetzt der Sonnenscbein ein Paradies beleuchtet, dann
wieder Gewittersturm den zurnenden Gott erscheinen lasst, da braucht es nur

einen tiefglaubigen Geist, der alles das mit ganzer Seele fasst und die Fahigkeit

besitzt, sein Gemutb im Liede auszngie&en: and es mass ein Werk erstehen,

das aller Herzen ergreift and alle Geister elektrisiert. Ja diesem ganz einzigen

Fleck Erde musste der Mann entstammt sein, der den rousikalisoben Ausdruck

fand fur den Text:

Trittst im Morgenroth daher, Seh' ich Dich im Strahlenmeer,

Dich Da Hocherhabeuer, Herrlicher!

Wenn der Alpenfira siob rothet, Betet, freie Schweizer betetl

Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.

Kommst im AbendglUh'n daher, Find' ich Dich im Sternenheer,.

Dich Do Menschenfreundlicher, Liebender!

In des Himmels lichten Raumen Kann ich froh und selig traumen,

Denn die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.

Ziclist im Nebelflor daher, Such' ich Dich im Wolkenmeer,
Dich Da Unergrttndlicher, Ewiger!

Aus dem grauen Luflgebilde Tritt die Sonne klar and milde,

Und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.

Fabrst im wilden Sturm daher, Bist Du selbst uns Hort and Wehr,

Du allmachtig Waltender, Rettender!

In Gewitternacbt and Grauen Lasst uns kindlicb Ihm vertrauenl

Ja, die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.

Es dauerte nicht lange, so kam rechter Hand am Fufi des Niederbauen

das Dorflein Bauen in Sioht, Ziel und Mitlelpunkt der ganzen Festreranstaltung.

Das ist wirklich ein idyllisches Platzchen, wie man es nicht leicbt so herzig
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finden kann: ein Eircblein hart am See, umgebeu von eioigen Hausern, die

wie Schwalbennester am steilen Abhang aogeklebt siud; das Ganze umsaumt
tod griinen Matten und reichlichem Baurawucbs. Mit wei&en Taschentuchern

grii&te man von dort zu unserem Schiff heriiber, und wir antworteten hiuiiber

und batten am ltebsten gleicb gelapdet. Unser „Stier von Uri* aber wollte

nicbt, sondern hielt seinen Curs gegen Fluelen fest. Dort landete er um
9 l

/» Uhr und nahm bier das Haupteontingent der Festgaste auf, etwa 150 an
der Zatal, Es waren die Vertretung der Landesregierung von Uri, die Festmusik,

die Gesaagverejne des Gt. Uri and mehrere Gaste von nah und fern. Jetzt

gieng die Fahrt, direct naeh Bauen. Bei unserem Naben krachten die Poller

mit gew.aJtigeni Wiederhall von den Bergen. Am Triumphbogcn bei der

Landungsstelle empfieng der freundliche Pfarrer mit der Gemeindcvertrctung

die Gaste. .Unter.den Klangen der.Musik bewegte sich der rascb gcordnctc

Festzug dem Denkmal zu, wabrend das Volklein von Bauen voll Ebrfurcbt

und Staunen Spajier bildete. Da horto man einen alten Mann, auf die beiden

Cistercicnser im Zuge deutend, sagen: „Lug, so isch er g'sie. Ucrigs Kleid

bet er ang'ba,* .obne Zwcifel war niemaud anderer gemeint als P. A. Z.

Der Festkreis hatte bald um das Denkmal berum Stellung geuommen, die

beiden Mitbriidcr des P. A. Z. erhielten den Ehreuplatz unuiittelbar vor dem
Denkmal/ Da in dem Dorflein . kein auoh nur 1 m breiter cbener Piatz zu

finden .war, wurdc in unmittelbarcr Nahe des Zwyssigschen Geburtshauscs
zwischen Kirobe und P&rrhof ein etwa 8 m im Quadrat messeuder Platz

geebnet, aus desseti Mitte sicb das Denkmal erbebt.

Von. .den ^ereinten Cboren vvurde alsbald unter der trefflicben Leituug
des H. M.usikdirectqrs Kubne.init Blechbegleitung der ewig scbone „Scb\vcizer-

psalm" gesungen. Sehreiber dieses bat selbcn «cbon uuzabligemal gcbort und
gesungen, aber so bat er ilim uie ins Herz gegriffen, wie an diesem Platz

und in diesem Moment, und alle Konigreiche der Welt batte cr nicbt eingetausebt

um das .Hocjigefubl, Zeuge dieser Scene gewesen zu sein. Der President des
Initiativconiit.es begriifite die Festversammlung, erzahlte den Hergang, wie dies

Denkmal tr.otz so vielerScbwierigkeiten und dank der reicblicben Uutcrstiitzung

von SeijUen <lcs Bundcs, der Cantonsregierungen, der sebw. Sanger und
Studierendeu und so manchen privateu Licderfreundes zustandegekommen sei,

und iibergab cndlicb mit begeisterten Worten auf den gefeierteu. Gomponistcu
des Scbweizerpsalms das Denkmal der Gcmcinde Bauen. Jetzt wurde die

Hiille entfernt. Ein allgcmciues .Ah* und .Bravo" und stummes Zuoickcu
der Befriediguug musstc dem gcgenwartigen Kunstler einen uubczablbarcn
Augenblick verscbafft haben. Von weifigekleideten Madcben wurden Krauze
mit der betreffenden Widmung am Denkmal niedergelegt, und audi der Erstcller

des Denkmals erhielt. einen Kranz.

Das Denkmal* bestebt aus einem etwa 3 m hoben Granitsockel, auf
dem sicb die bronzene, mehr als lebensgrofee Biiste des Gefeierteu erbebt.

Etwas idealisiert, aber in seinen Gesichtsziigen gut kenutlicb, tragt das edle

Haupt seinen Blick sinneud tiber den See zu den Bergeshohen, als scbautc
er den Hocherhabcnen, der im Strablenmeer des Morgenrotbes sich often hart.

Auf der Vorderseitc des Sockels befinden sich das Scbwcizer- und Urucr-
Wappen und die mit Mctall-Lcttern ausgefiihrte Iuscbrift:

Pater Albericb Zwyssig
1808—1854

Componist des .Schweizerpsalm."

* Die Photographic znr Anfertignng vorliegcndcn Bildcs hat II. Siegwart der Red.
freundlichst znr Verfligung gcstellt, wofilr ihiu auch an dieser Stellc der beste Dank aus-
gesprocheu sein soli.
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Eine mit dcm Lorbeer gezierte Leier bildet den Abscblnss. Auf den
beiden Seiten des Sockets aind die Anfange der Liedcrtcxte von 6 Mannerchoreu
Zwyasigs cingemcilielt.

P. Alberich Zwyssig-Denkmal.

Sofort nacb der Enthiillung wurde nnter dem Gelautc der Glocken Zwysaigs
Manucrchor „Lasst Jehovab hocli erheben" mit Blechbegleitung gesungeo.
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£s folgte die Rede des H. Herm Pfarrers Miiller von Baaen, der einen korzen

Lebensabriss Zwyssigs gab, im Namen der Getneinde dankte and verspracb,

sie wollten dieses Denkmal als kostbaren Schatz httten and in Ehren halten.

Die patriotische Stiramung, welche mit der ganzen Feier verbanden war, fand
ihren Ansdruck in Zwyssigs Lied: .Die Schweiz mit ihren Heizen, ein Eden
stent sie da."

Die Versammlung loste sicb auf, das Dorflein naher in Angenschein zu

nehmen und sicb g&tlicb zu than. Die beiden Mehreraner besnchten das
geraumige, neaaasstaffierte Zwyssighans, wo sie freilich nicht mehr die Zwyssig-

familie fandcn, aber liebe, gate Leute, die das Andenken des P. A. hoob
halten, and ein altes Mutterlein, das vor mehr als 80 Jahren noch die Spiel-

genossin des kleinen Z. war. Anch das frenndliche Kirchlein besnchten wir

and den Pfarrhof, wo ans eine Notenhandschrift Z's. gezeigt wurde, die er als

Knabe Ton 12 Jahren fleiftig and zierlich geschrieben hat.

Es lautete 12 Uhr, als der .Uri" neaerdings seine Stimme erhob, am
die Gaste einznladen, auf seinem Rnckeu die prachtige Rnndfahrt aaf dem
Urnersee za machen and im feinen Salon das Mittagsmahl einzunehmen, and
zwar anentgeltlich, fur welche Noblesse dem Comite" die vollste Anerkennang
aasgesprochen sein soil. Jetzt gieng's Leben erst recht an, and es herrscbte

die nngezwnngen8te Heiterkeit H. Oberst Haber aus Altdorf war Tafelmajor
and forderte mit sonorer Bassstimme die, welche sich gemeldet hatten, zam
Wort. Es sprach Herr Cantonsrath Zwyssig als Vertreter der Regieraog von
Uri, Herr Nationalrath Sohmid dankte im Namen der wenigen noch lebenden
Verwandten Z's., Herr Professor Kunstmaler Bachmann brachte sein Hoob
dem Heister Siegwart und der einheimischen Knnst, Herr Gericbtsprasident

Schiirmann ans Luzern hob als Vertreter des Centralcomites der eidgen. Sanger-
vereine hervor, dass gerade der Umstand dem Schweizerpsalm die wabre
Weihe gebe, dass er von einem Ordenspriester geschaffen sei.

P. Prior von Mehrerau sprach im Namen seines Stiftes den Dank aas
far die Ebre, die einem Mitbrader erwiesea worden, versicherte, dass seine
Mitbrnder, obwohl aas ihrem Matterkloster io der Schweiz verbannt, dem
Schweizerlande stets anhanglich bleiben, was nicht zum geringsten eine Wirknng
der herrlichen Vaterlandslieder Z's. sei, die im Stifte bei jedem festlichen

Anlasse erklingcn. Znm Schlusse hob P. Prior hervor, dass die Cistercienser

in Mehrerau das Grab des gepriesenen Schweizer-Psalmisten in Liebe and
Treae hUten werden, solange man sie im rahigen Besitze dieser theaem
Statte lasso.* Herr Dr. Joos, Centralprases des schw. Stadentenvereins, feierte

Z. als den Beforderer der jugendlichen Ideale und hob hervor, dass Z. dem
Stadentenverein das herrliche Bandeslied .Den Riesenkampf mit dieser Zeit

zu wagen" componicrt habe. Der gro&ere Theil dieser Toaste wurde aus-
gebracht, wahrend das Schiff bei der Tellsplatte haltmachte. Wahrend
P. Prior sprach, war sein Confrater mit dem Capitan des .Uri" aaf die
Tellsplatte hinaafgestiegen. Vorher batte er dem P. Prior wiederholt die
neckische Mahnung gegeben, recht begeistert zu reden, er wolle andachtig
znhoren and dann erzahlen, was er gehort. Und siehe, der andachtige Zuhorer
war mit Ausfiihrong seines Vorsatzes: .quod in aure auditis, predicate super
tecta" leider verfruht.

Der Altdorfer Mannerchor brachte wahrend der Fahrt noch manoben
Genuss zu Ohr. Vor allem aber entziickte Herr Gerichtsprasident Schiirmann
mit seinen herrlichen Solo-Vortragen. Die Heiterkeit und Herzlichkeit steigerte

sich immer mehr and fand ihren Hohepankt in Fliielen, wo anter dem

* An ebendiesem Tage hat sich dor Mehreraner Mannerchor am Grabe Z's. versammelt,
urn dort ein ebonso be^eistertes Echo zu geben von dem, was beim Zwyssig-Denkmal erklans;.
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treffliohen Dirigentenstoek des Herrn Musikprofessor Ghr. Schnyder alles, was
singen konnte, vereint znm Abschied eioige Mannerchore und zuletzt nocbmal
den Schweizerpsalm ertonen liefi. Ein letztes herzlicbes Griifien, und die

Sanger and Musikanten zogen nacb Altdorf, der „Uri" aber trog die kleine

Scbar Festgaste in einer nioht weniger gemiithlichen Unterhaltung nacb Luzern
znrtick. Unser schwabiscber Berichterstatter hat an diesem Tage die Uber-
zeogang gewonnen, dass die Sohweizer Sangerwelt an Frobsinn and Sanges-

eifer dem .sangreichen Schwabenlande" nicht im geriogsten nacbstehe.

Es ernbrigt nocb, die frenndlichen Leser mit den wechselreichen Lebens-

schicksalen des P. A. Z., soweit es der Rahmen unserer Zeitaebrift erlaubt,

bekannt zh maeben. Er ist geboren am 17. Nov. 1808 als das 3. Kind einer

einfacheu, aber christlich-religiosen Burgerfamilie in BaaeD. Nikolaas war
sein Taufname. Die Eltern, wenig begtttert, batten friiher ihr Hauseben etwas
hoher auf dem Berg, genannt „Hinterbergli". Erst einige Jahre, bevor Z. zur

Welt kani, batten sie in Bauen das Hans, welches jetzt mit Sobild „P. A.

Zwyssigs Geburtahaus" geziert ist, gekauft. Mit frober Hoffaang bliekte das

gliickliche Elternpaar auf eine lebhafte Kindersehar, 1 Madohen and 4 Knaben,
die in religioser Zacht heranwacbsen.

Dies FamilienglUck sollte jedoch nicht viele Jabre ungetrubt bleiben.

Voll sohwerer Ahnung sah die Mutter im Jahre 1814 den Vater ans der

Familie scheiden, am in Neapolitanische Kriegsdienste za treten and aoh, schon
innerhalb Jahresfrist erbielt sie die traurige Versicherung, dass der Vater nicht

mehr am Leben sei. Ein Gliick war es fur die arraen Kinderlein, dass eine

energische und verstandige Matter aber sie waohte. Pfarrer Bumbacher von
Bauen nahm sich der bedrangten Familie liebend an, and da er bald darauf

als Pfarrer naoh Menzingen im Ct. Zug versetzt wurde, kam zuerst das etwa
1 1 Jahre zahlende Madchen in sein Haus ; spater nahm er auch unsern kleinen

Zwyssig und dessen alteren Brnder zu siob, urn ibnen Unterricbt in den

Elementargegenstanden and einige Jahre darauf auch im Latein za geben.

Endlicb entscbloss sich auch die Mutter, in Menzingen sich niederzulassen.

Thranenschweren Auges nahm sie mit ihren Kindern Abschied von Heimat
and Vatdrhaas. Fur die 3 altesten Knaben sollte dieser Abschied, dhno dass

sie cs wussten, eine schlimme Vorbedeutung haben; es vergiengen keine

30 Jabre, so mussten sie in einer viel tranrigeren StimmBBg ihr Kloster

verlassen, P. Gerold sein Muri, P. Alberich sein Wettingen, P. Alois sein

Pfaffers. So war nan der Pfarrhof in Menzingen zam Stiidienbeim geworden,

and die Knaben wuchsen heran unter der erfahrenen, manchmal etwas derben,

immer aber wohlmeincnden Lcitnng des biederen Pfarrers. Da wechselte

crnstes Stadium mit heiterem Spiel. Dass auch die Ausbildung in der Musik

nicht mangelte, dafiir spricbt schon der Name Bumbacher, dafdr burgt die

musikalische Vorbildung aller 4 Knaben, von denen die 3 alteren von Menzingen
weg sofort als Sangerknabcn an Klosterschulen aufgenommen wurden, das

bezengt gauz besonders der Umstand, dass unser P. Alberich mit 12 Jahren

eine so gelaafige Notenhandschrift besafi

Mit dem Jahre 1821 begann fur unsern Z. ein neaer Lebessabschnitt,

da er der Klosterscbule der Cistercienser in Wettingen nbergeben wurde.

Praceptor der Schule war dainals P. Paul Burkart, ein tiichtiger Mumker and
ausgezeiohneter Sanger. Kapellmeister war kein geringerer, als P. Plaoidus

Bumbacher, ein Neffe des bisberigen Erziehers unseres Z., ein masikalisoh

hochgebildeter Mann, der die Orgel vortrefflich bemeisterte und noch vorziig-

licbcr im Violinspiel war and auch als Componist for Gesang and Orchester

Bedeutendes leistete. Die Musik war in Wettingen von jeher eifrig gepflegt

worden und stand damals auf einer bedeutenden Hohe. Der Sangerchor,

bestebend aas den Mitgliedern des Stiftes and einer groften Zahl Sangerknaben,
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konnte sich an die Auffiihrung 8stimmiger Werke wagen, and das Orebester
spielte Onverturen and Symphonien der bedeutendsten Meister mit grofter

Precision und Reinheit, wie Zeitgenossen versichern. Da kam unser 13jahriger
Z. in die rechte Atmosphare; eine ganz none Welt gieog ihm auf. Da hatte
man den Knaben sehen sollen, als er das Orebester zum erstenmal horte, wie
er regungslos dastand and mit staaaendem Blick die gelaafigen Hande der
Spielenden verfolgte, wie aas seinem Gesichtchen freadige Begeisterang strahlte,

and sein Herz hoher scblag im sehnsnebtigea Verlangen, in Balde anch rait-

spielen zu konnen. Jctzt gieng's mit Feuereifer an die Gymnasialstudien.
Alle seine Arbeiten geschahen gleiebsam nnter Mosikbegleitang, d. h. die
Licbe zar Masik trieb ihn, die nbrigen Arbeiten am so emsiger and rascber
fertig zu stellen, damit cr desto balder wieder seinem Lieblingsfache sich
widmen konnte; nicht als ob er andere Arbeiten bloft fliichtig nnd als Neben-
saehe behandelt hatte, nein, seine schone Handscbrift, sejn glanzender lateinischer

Stil, seine reiebe Belesenheit, seine Gewandtheit in alien praktischen Facbern,
was alles die Zeitgenossen rnhmend von ibm hervorheben, beweisen, dass er
dem Stadium and der allseitigen Ansbildung seines Geistes, wann es an der
Zeit war, sich ganz uod gar hingab. In der Erholangszeit aber (so massen
wir aas seinem Charakter and den Erzahlnngen aas seinem spateren Leben
schlieften) kann es nichts Liebensw'tirdigeres gegeben baben, als die Art and
Weise seines Umganges mit seinen Lehrern and Mitschiilern. Wo er ersohien,

da kann es an Unterhaltnng nicbt gefehlt haben. Seine Lebbaftigkeit, seine

uneraohopfliche Phantasie, sein nbersprndelnder Humor, verbunden mit der ibm
angeborenen Bescheidenbeit und Einfacbheit, mnsste stets die heiterste Stimmang
in die Gesellscbaft gebracbt haben. Darnm war er anch der Liebling aller.

Wenn er dann in den Ferien mit seinen Brudem wieder zasammen war, da
gab es ein Familien-Gesang- and Streichquartett, and des Singens und
Mnsicierens ware bis in die Nacbt kein Ende geworden, wenn nicht der Matter
Befehl selbes berbeigefiibrt batte.

So flogen die Jugendjahre dahin, und es kam die Zeit der Berufswahl.
Zwei Geschwister hatten ibm schon das anregende Beispiel gegeben; 1824
war der alteste Bruder Gerold in das Benedictinerstift Muri, und die Schwester
Placida in das Cistercienserinnen-Kloster Wurmsbach eingetreten.* Sein Ent-
scbluss, um die Aufnabme in Wettingen nachzasuchen, war langst reif; er
wollte sein Leben und sein Talent einzig in den Dienst Gottes stellen. Im
Fruhjahre 1826 erhielt er das Kleid des hi. Bernhard und den Namen des
damaligen Abtes Alberich. P. Placidos Bumbacher, bisher sein Musiklchrer,
wurde nan sein gestrenger Novizenmeister und bald auch sein Professor in

der Moral. In dor Dogmatik horte er den Abt Alberich Denzlcr, der als
Theologe einen weiten Ruf besaft. Mit dem Stadium der Theologie hielt die
weitere Ausbildang in der Masik gleiohen Schritt. Im Jahre 1830 sebrieb
er sein op. I., salntaris in as, 4st. gem. mit Orgelbegleitung In demselben
Jahre folgte als op. II. ein groneres Werk: ,Jesn dulcis memoria", ein Duett
fur 2 Sopran, Streichquartett und Orgel. In diesem Werk zeigt sich schon
der ganze Z. mit seinen flie&enden Melodien und seinem Sinn fur Wohlklang.
Im October 1831 wurde er, obwohl noch Cleriker, als Musiklehrer an der
Schule angestellt. Uberhaupt hatte er damals schon auf die Leitung der
Musik im Stifte den groftten Einfluss. Im April 1832 wurde er zom Priester

geweiht and dann sofort zam Kapellmeister ernannt.

Bisher hatte P. A. die Musik roehr aus Liebhaberei betrieben, jetzt

war sie ihm zur angenehmen Berufspflicbt geworden. Mit um so groSerem
Eifer verlegte er sich jetzt anf dieselbe, nicht aohtend seiner schwachen

* Placida starb sohon 13. Dec. 1827.
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Gesundheit* Es folgte ein Werk nm das andere, trod Chor sowie Orchester

erfrenten sich au&erordentlichen Glanzes. Der Kapellmeister batte Autoritat,

and zwar nicht nor im Hausc, sondern anch naoh ansen. Er war nooh nicht

25 Jahre alt, da nbertrng der Gemeinderath von Baden ihm allein die Prufung

der dorteelbst neu erstellten Orgel; dass seine Winke befolgt warden, geht

aas den betr. Schreiben vom Jahre 1835 and 1839 hervor. Solcbe ehrende

Einladangen erhielt P. A. in der Folge noch mancbe, za Orgelcollaudationen,

zn staatlichen Mnsik- nnd Chorregentenpriifungen in verschiedenen Cantonen.

So verflossen 9 Jahre emsigen Schaffens. Unser Sanger sang ungestort

wie der Vogel im Baume, getragen and geschiitzt von der Rahe klosterlioher

Ordnnng. Da kam der 13. Janaar 1841 and machte der Existenz des Conventes

von Wettingen ein gewaltsames Ende. Das Kloster warde von der Aargaaer

Gantonsregiernng anfgehoben, and die Mitglieder, die dem Vaterlande stets

so anhanglich waren and demsolbcn mit ganzlicber Selbstaafopferang nar die

groftten Dienste erwiesen hatten, warden mit Aafgebot militarischer Gewalt

racksichtslos aasgewiesen, trotz einem Besitzrecht, das seit 600 Jahren uhbe-

stritten war. Das ansagbare Weh, das P. A. mit Abt and Mitbradern an
diesem Tage empfunden, druckt er aas in den Worten: „Lacrimosa dies ilia!*

Fur ansern slrebsamen Kapellmeister batte dies scbwere Ungltick noch einen

besondern Nachtheil; gerade jetzt, wo er in die Vollkraft seines Schaffens

gekommen war, 33 Jahre alt, wurde er von scinem Sangerohor and Orchester

getrennt, deren Handhabang doch stets anregend ist far einen Gomponisten.

Mit Componieren batte es jetzt vorlaufig ein Ende. Der erst vor karzem
erwahlte Abt Leopold Hochle hatte P. A. zn seinem Secretar ernannt. Einen

in jeder Beziehnng geeigneteren Mann hatte er far die kommenden schweren

Zeiten nicht finden konnen. Wahrend der 13 Jahre der Verbannnng war
Z. sein anzertrennlicher Begleiter, treuer Rathgeber and Troster. „Der Convent
von Wettingen darf and wird nioht zugrandegehcn" , das war P. Alberiehs

fester Glaabe and die Triebfeder seines unermadlichen Bestrebens. Glanzende
Stellnngen, sei es in der Seelsorge, sei es in der Mnsik, waren ihm in Aassicht

gestanden. Er wies sie zuriick, weil er nar nach einer Klosterzelle sich sehnte.

Er suobte in der Schweiz, knupfte in Baden nnd Bayern verscbiedenemalo

Unterhandlongen wegen Besitznahme eines nenen Klostcrs an, die iinmer wieder

za keinem Ziele ftihren wollten. Er reiste mit den Vollmachten seines Abtes

ausgeriistet** da and dorthin; jegliche Bemnhang sohien vergeblioh. Die

ersten 5 Jahre des Exils weilte er mit dem Abte and einigen wenigen Mit-

briidern in Buonas nnd St. Karl am Zageraee. Dann erwarben sie das
KIdsterlein Werthenstein im Gt. Lozern, wo sich 1846 der kleine Convent mit

vieler Miihe klosterlich einricbtete; der nimmer ruhende P. A. war da natiirlich

wieder das Factotum. Es vergieng kein Jahr, da warde aach diese Nieder-

lassnng darch den Sonderbnndskrieg zerstort. AU die Trappen naher riickten,

war der Abt mit dem gro&eren Theil des Conventes schon gefloben. Nar
P. Ladwig Oswald, unser P. A. und Br. Vincenz harrten mnthig der Dinge,

die da kommen sollten. Da war es wieder P. A., der dnrch sein einnebmendes
Wesen die Officiere gewann. Endlich massten doch aach diese 3 letzten

Bewohner des Klosterleins dem Machtbefehle der Regierang weichen.

Solohen Arbeiten nnd Sorgen, solch anstetem Wanderleben ist die Muse
nicht hold. Wie sohwer dem P. A. unter diesen Umstanden die Pflege seiner

Kanst warde, ist leicht einznsehen. Doch konnte er das Componieren auch
da nicht lassen. Dass er aber gerade am diese Zeit seine gelaagensten and

* Der aus jener Zeit noch lebende Br. Constantin erziiblt, dass P. A. nach gru&eren
Prodnctionen meist unpiisslich war, oft sogar krank lag. — ** Im Januar 1842 wurde er

Notariua Apostolicus.
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gediegensten Werke geschaffen, bewcist, dass er ein Sanger von Gottes Onaden
war, der, was ihra gerado in der Seele erklaug, scbnell nnd ohne Mnbe za
Papier bracbte. Ebendiese schweren Leiden waren es, die ihm die originellsten

Melodien entlookten, wie er dies selbst in folgenden Yersen ausgesprochen bat:
.Liebliche Tone, ihr dtirft mir sagen, — Was die Brust so bang bewegt;
Denn was mit Worten niemals wir wagen, — Sufi in Klangen es laut sich regt."

Dem Abte nnd seinen Mitbriidern znm Troste und znr Erbeiterong bat er
in diesen Jahren manch schb'nes Lied gesangen. So entstand 1841 das Lied
„Sii6er Glaube" und der „Schweizerpsalm", 1842 am Jahrestag der Anfhebang
von Wettingcn .Verlass micb nicbt" ; ferner „Durch Nacht znm Licht", BWcnn
icb einst das Ziel errnngen babe", 1845 „Abt Leopold in der Verbannung",
wabrend des Sonderbundskrieges .Landsturm" and viele andere.

Von Werthenstein aus folgte er dem Abte nach Wurmsbacb, wo die
Abtissin den Verfolgten ein Asyl bot, das 7 Jahre dauerte. Jetzt hatte P. A.
etwas mehr Mufte und Rnhe. Welch reges musikaliscbes Leben mit ihm ins

Kloster einzog, davon weifi die dortige Tradition viel za erzahlen. Er fand
dort wenigstens wieder einen Frauenchor and aaeb ein kleines Orchester.

Dort hat er die meisten seiner innigen Marienlieder verfasst, gab auch am
Institute Musikunterricht, wofur er wiederholt Anerkennungsschreiben von der
Reg. St. Gallen crhielt. Auch theoretische Werke fiir Musikunterricht hat er
dort gescbrieben. Zugleich war er anderweitig viel beschiiftiget. Wie er
scbon fruher eine Geschichte des Frauenklosters Gnadenthal, sowie auch de*
Klosters M.-Kronang in Baden geschrieben hatte, so ordnete er hier das
Arcbiv und scbrieb einen Band Regesten dariiber, schrieb auch den Catalog
alter Nonnen von Wurmsbacb auf einer Tafel, gesohmnckt mit gelungenen
Federzeichnungen, zusammen. Wabrend er bei Einriohtung von Werthenstein

als Scblosser, Scbreiner, Tapezierer etc. sich bewahrtc, wurde der Tausend-
kunstler in Wurmsbacb nocb zum Ofensetzer, dessen Werke noch hente ihre

guten Dienste thun, so dass er scherzend bemerken konnte, er sei ein bcsserer

Thonkunstler denn Tonkunstler. Niemanden konnte er etwas absohlagen.

Immer bereit, anderen zu helfen, kannte cr nur die eine Leidenschaft, andere
gliicklich zu machen. Auch bei den hartesten Schicksalsschlagen verlor er

die Heiterkeit und den Humor seiner Jugend nie. Seine joviale Personlichkeit

trug viel dazu bei, die Mitbruder von Wettingen wieder zusammenzubringen
und beisammenzuhalten.

Ein Blick in das Verzeichnis seiner musikalisohen Werke zeigt, dass er

auch in alien Wechselfallen des Scbicksals seinen frommen Sinn stets bewahrt
hat; denn unter seinen nahezu 100 Werken sind kaum ein Dutzend, die nicbt

Iiturgi8chen oder geistlichen Inbaltes sind. Was den kirchlichen Charakter
seiner Gompositionen anbelangt, so ist Z. in dieser Hinsicht wohl vielfach ein

Kind seiner Zeit. Jedoch wusste er den notbigen Ernst za wahren nnd wnrde
nicht leicbt trivial. Manche seiner Werke konnen auch beute noch aufgefuhrt

werden, werden auch von Choren strengerer Richtung aufgefuhrt und miissten

auch vor dem Gerichtshofe der strengeren Cacilianer Gnade finden, was von
Componisten aus jener Periode gewiss viel heifien will. Wie Z. iiber den
Stand der damaligen Kirchenmusik dachte, geht deutlich hervor aus einem
Factum, das sich an seinen Wurmsbacher Aufenthalt anknupfte.

Z. wurde namlich vom Pfarrer in Jona bei Rapperswyl ersucht, bei dem
Pontificalamt, das am 26. Sept. 1853 dort stattfinden sollte, das Arrangement
nnd die Direction der Kirchenmusik zu ubernehmen. Da orlieo Z. am 8. Sept.

ein Circular an die Sanger und Sangerinnen von Rapperswyl, das folgenden

Passus enthalt: „ . . . Diesem Gesuche wurde unter der Bedingung entsprochen,

dass man dabei von der im Schwung gehenden Kirchenmusik abstrabieren

durfe. Gleich wie beim Ban dieses neuen Tempels der uralte, der katbolisobeq
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Eirohe entsprossene Banstil angewendet wurde, so solle auch, statt des ublichen

melodischen Opernkrams, jene Art der Kircbenmusik, die auch der Kirche

entsprossen and vor 300 Jahreu nooh Geltung hatte, zn Ehren gezogen werden.

Wollte man von der Wurde des katholischen Coitus, dem diese Weise einzig

entspricht, Umgang nehraen, so lohnte es sich wenigstens der Miihe, den
Versuch zd machen, ob denn in uns der Sinn fur die alte, einfache, wahre
and edle Kirchenmasik ganzlich erstorben sei? Ob sie nicht vielmehr darcli

ihren feierliehen Ernst auch jetzt noch die Herzen mit anwiderstehlicher Kraft

zu bewaltigen vermoge ? Zu diesem Ende gedenkt Unterzeichneter eine Messe
von Palestrina zu 2 Choren aufzufiihren . . . ." Die Auffiihrung kam wirklicb

zustande. Die betreffende 8st. Messe war aber nicht von Palestrina, wie

Z. meinte, sondern ist die Missa in coona Domini, 8st. cum Basso Princip.,

enthalten im II. Bd. de canto et mnsica s. von Abt Gerbcrt. Dieser Messe
konnten auch die eingefngten Blechinstrumente nicht viel schaden. Die Stimmen
zn dioser Messe, Ton Z. geschrieben, sind in der Hand des Schreibers dieser

Zeilen. Eine Messe Ton Palestrina lag Z. nicht vor, weil der I. Bd. mas.
divina von Proske erst im J. 1853 heraaskam.

Nach rastlosen Bemiihungen war es dem Abte Leopold mit Hilfe Z's.

and mancher Freunde im Herbste 1854 endlich gelangen, im Kloster Mehreraa
wieder eine Heimat zu beziehen. Jetzt durfte Z. hoffen, an dem sofort zn

eroffnenden Institute einen Sangerchor und ein Orehester heranzobilden and
ungestort seiner Knnst zu leben. Aber schon einen Monat nach Eroffnnng

des Elosters, am 19. Nov. 1854 sank der Sanger, erst 46 Jahre alt, ins Grab.

Er hatte sich bei den Vorbereitangen auf das Namensfest seines geliebten

Abtes Leopold iiberanstrengt, and eine Lungenentziindang brachte ihm in

wenigen Tagen den Tod. Grofi war die Traaer des Abtes und der Mitbriider

aber den unersetzlichen Verlust, gro6 auch das Leid seiner vielen auswarttgen

Freunde. Einer derselben schreibt 2 Jahre nach Z's. Tod: .Der Tod meines
sol. Alberich hat meine Lebenssaiten tiefer gestimmt, als Sie meinen mochten,

ja tiefer und nachwirkender, als ich selbst geglaubt hatte. wie oft denke
ich an den Verklarten! ... In Mehreraa liegt als erstes Opfer der, obne
welchen — ich sage es k'ohn, denn ich weift, was ich sage, — Mehreraa
nicht zustande gekommen ware, mein sel. Alberich. Nan raht cr als Eckstein

im tiefen Erdengrundo, auf welchem bald die Wolbungen des nenen Tempels
rahen sollen, in welchem seine hi. Gesange wiederhallen werden."

Z. war aus seinem Vaterlande als desselben nicbt wUrdig ausgewiesen
worden. Hcute jsetzt man ihm als dem begeisterten Sanger des Yaterlandes

ein Denkmal. Uber dieses Curiosum haben selbst die Schweizerblatter die

treffendsten Bemerkongen gemacht. Z. B. schreibt „Der Birsthaler" am
22. Juni 1. J.: .Wirklich seltsam: P. A. Z., der patriotischo and geniale

Monoh von Wettingen, konnte sein Haupt nicht auf Schweizer Erde zur Rahe
legen ; er musste aaswandern nnd auf osterreichischem Boden ein Asyl suchen

;

so wollte es der brutale Radicalismus seiner Tage. Jetzt kehrt der Monoh
zurtick, zwar blols in Erz nnd Stein ; aber sein Ruhm erklingt aus aller Mund,
and es ist, als gienge ein Fliistern durch alle Gaue and daroh alle Sangerhallen :

das Recht musste doch das Unrecht siihnen, der Mann mit dem hohen und
edlen Herzen voll Vaterlandsliebe durfte nicht in der Fremde vergessen

bleiben ! . . . . Dieser Pater war auch ein Opfer des Aargauer Knopflisteckens

Angustin Keller, der einstmals den schmahlichen Satz spraoh: „Wo derSohatten

eines Monches hinfallt, wachst kein Gras mehr." Nun ist der arme Tropf
so ziemlioh vergessen, wahrend einem vielgeschmiihten Opfer desselben das
Volk dankbaren Herzens ein Denkmal erricbtet. Das ist auch ein Stuck
Geschichte." Die .Berner Volkszeitung* aber schreibt richtig: ,Ja, wir sind

ein curioses Volk. Den wackeren lebenden P. Z. haben wir als schlechten

Digitized byGoogle



— 316 —

Patrioten vertrieben und dem todten P. Z. setzen wir ala einem der beaten

Patrioten ein Denkmal."
Solange der Convent von Wettingen bestehen wird, kann auch das

Andenken Zs. nicbt erloschen. Wie der Name P. Josef Meglinger unter

Wettingens Gelehrten, so glanzt der Name P. A. Z. unter Wettingens Musikeru.

Er ruht, solange licbendc Mitbrudcr die trenen Hiiter seines Grabes sein

dfirfen, nicbt in fremder Erde, wenn auch auJserhalb der Grenzen seines

Vaterlandcs, das ibn heute als .Componist des Schwcizerpsalms" so begeistert

verebrt.

Mebrcrau. P. Bernard Widmann.

Nachrichten.

Heiligenkreuz. Am 3. September legte Fr. Paul Giefing die oinfachen

und am 22. d. M. Fr. Walt her VVatzl die feicrlichon Geltibde in die Hande
des bochw. Abtes ab.

Hohenfurt. Wie alljahrlich, so ward auch beuer das Fest des big. Ordens-

vaters Bernardus am Sonntag den 25. August, vora schtinsten Wetter begiinstigt,

in erhebender Weise begangen, leider konnte diesmal Sr. Gnaden der Herr Abt
infolge seiner Kranklichkeit das Pontificalamt nicbt celebrieren und liefi sich durcli

den Herrn Pralalen von Krummau, Jobann Grill, vertreten; der Festprediger,

P. Josef Tibitanzl, war bemUht, an der Hand der Bibelworte: „Ein guter

Freund 1st eine Arznei des Lebens, und die den Herrn fllrchten, fiuden einen

solchen", zu zeigen, dass gegen die drei gefahrlichen Krankheiten unseror Zeit,

die Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens die Ordensleute durcli Hire

dreifachen Geltibde das Recept in der Hand haben und dass sie dies Recept eben
durch ihr Beispiel auch andere gebrauchen lehren, dass sic darum auch der Ebre
und Acbtnng wert sind und jener kcin Freund Gottes sein kann, der ein Feind
der Ordensleute ist. — An die Feier des Bernardifestes schloss sich fast unmittelbar

der zweite diesjahrige Ezercitienturnus an, der 35 Tbeilnehmer zahlte und
von dem Rector der Redemptoristcnniederlassung in Budweis, P. Amandus Franz,

geleitet wurde. In wabrhaft meistorbafter, seiir gewahltcr Sprache bebaudelte der

genannte Geistesmann mit einem vom Herzen kommenden und darum auch zum Herzen
gehenden Tone den Priester und Ordensmann als einen „alter Christus." Es sei

deroselben an dieser Stelle noch, vielleicbt kommen ibm diese Zeilen zu Gesichte, der

allerbeste Dank fUr seine cifrigen Bemllbungen ausgesprochen. — Unser Wallfahrtsort

Maria-Rast wurde auch beuer wieder von einer wohlgcordneten Procession aus

Budweis, bestehend aus 162 Pcrsonen, am Geburtsfeste Maria) besucht und dort

eine Anspracbe fiber die Berechtigung der Muttergottesverehrung von einem
Stiftspricster, der aus der Budwciser Gegend stammt, an sie gehalten.

Mehrerau. Vom 23.—27. Aug. abends weilte in unserem Stifte der bochw.
Herr Leodegar Scherer, Abt des Benedictinerklosters Engelberg in der Schweiz.

In seiner Begleitung befand sich R. P. Heinrich Schiffmann. — Am 26. Aug.
legten die Fratres Aelred Dufner, Petrus Kneer und Anselm Wild
die einfachen Geltibde ab. Zu den am Abend desselben Tages. beginnenden
Exercitien fttr Weltpriester trafen hier 117 geistliche Herren ein. Am 2. Turnus,

der vom 2.-6. Sept. dauerte, betheiligten sich 99 Priester aus 12 Diocesen.

Exercitienmeister war R. P. Stiglmayer, S. J., aus Feldkirch. — Am 7. Sept.

erhielten das Ordenskleid die Chornovizcn Eberhard (Gotthard) Friedrich
aus Ebringen b. Freiburg i. B. und Alphpns Maria (Fridolio) Nell aus

Mimmenhausen (Baden). — Am Festc Maria Gebnrt ertheilte der hoebwst. Here
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Erzbiachof von Mocissus, Dr. Otto Zardetti, in unserer Klosterkirche den beiden

Clerikern Raphael Popper und Joannes Bapt. Schmid die Diaconatswoiho.

Hochderselbe hatte bereits in der vorhergehendcn Woche zweimal unser Stift mit

8einem Besucbe beehrt und fand sich auch bei der Nameustagsfeier anseres Herru

PraMateu ein, die wegcn der Priesterexercitien auf den 10. Sept. verschoben

werden mussle. — Die Fratres Thomas Abele, Rayraund Steinbart and

Cassian Haid machten am 22. Sept. die feierlichen GelUbde, bei welcher

Gelegenheit der bocbw. Herr Ganonicns Georg Mayer aus Chur die Festpredigt

hielt. — P. Meinrad Plelbling kehrt von Sittich nach Mehrerau zurttck;

Organist in Sittich wird P. C a s i m i r K o h 1 e r.

Schlierbach. Am 15. Juli wnrde Isidor MUhlbiick aus Zwettl in Ober-

Osterreich eingekleidet und erhielt den Klosternamen Jakob. Am 10. August

nahm unser Herr Abt in der Pfarrkirche zu Heiligeukreuz die Weihe des nenen

Hochaltars vor. — Am 12. und 13. August hielt der hochw. Herr Generalvicar,

Abt Theobald von Withering, in unserem Stift Visitation. Zum Scrutinium

erschienen auiier den Conventualen auch die auf den Pfarreien exponierten Patres.

— Am 27. August legte der Novize Fr. Benedict Trefny die einfachen GelUbde

ab. — Am 14. September weihto unser Herr Pr&lat die neue grolie Glocke

in Nusbach. Dicselbe wnrde vom Glockengieiier Gugg in Linz hergesUllr, wiegt

609 kg und ist dem hi. Leonhard geweiht. Am folgenden Tage benedicierte Se.

Gnaden ebendaselbst das neue Thurmkreuz und hielt dabei eine l&ngere Ansprache.
— Die Cleriker unseres Stiftes werden in Zukunft ihre theolog. Studien in der

Hau8lehranstaU des Stiftes St. Florian in Ober Oaterreich machen. Hener werden
die Cleriker Fr. Alberich Ktfnig und Fr. Benedict Trefny dorthin ent-

sendet werden.

Sittich. Am 8. Septbr. legte P. Alberich Ilovski die einfachen GelUbde

ab; ebenso haben die beiden Novizen Wilhelm und Otto ihre GelUbde als

OblatenbrUder abgelegt.

Withering. Mit Gottes Hilfe wird sich wohl unser S&ngerknabeninstitut im

Laufe der Zeit zu einem Untcrgymnasium ausgestalten lassen. Schon mit dem
15. Sept., als dem Beginn des neuen Schuljahres, geschieht ja wieder ein gewaltiger

Schritt vorwRrts: es wird die 3. Gymnasialclasse erSffnet. Mtfge nur auch im
kUnftigen Jahre das Ergebnis wieder ein ebenso gUnstiges sein wie im abgelaufenen

!

— Die Zahl der SchUler betrug im Vorjahre 29 (26 Zttglinge des Convictes und
3 Externisten). Davon besucbien 12 die Vorbereitungsclasse, 10 die erste und 7

die zweite Gymnasialclasse. Die SchUler der ersten und zweiten Glasse unterzogen

sich am k. k. Staatsgymnaaium in Linz den SemestralprUfungen mit durchaus gutem
Erfolge: alle erhielten ein Zeugnis der ersten Fortgangsclasse, darunter vier mit

Vorzug. Im neuen Schuljahre wird die SchUlorzahl 35 betragen, die sich folgender-

maflen auf die einzelnen Classen vertheilen werden: Vorboreitungsclasse 12;
I. Classe 9; II. Clasae 8; III. Classe 6.

Die dem Stifte incorporierte Pfarro Oberneukircben hat nun eine schiJne und
gerilumige, fast neue Kirche. Ich sage „fast neue"; denn was, abgesehen vom
Thurme, von der alten Kirche beim Umbaue bentttzt wnrde, verschwindet bei den
groften Dimensionen des Neu- und Umbaues fast vollstiindig. Der 4. August nun
war fttr die ganze Pfarrgemeinde ein Freudentag. Mit diesem Tage wurde n&mlich,

da der aulSerc Ban glUcklicb vollcndet war, das Gottcshaus seiner hi. Bestimmung
Ubergeben durch die feierliche Benediction der Kirche und des Hochaltars durch
den hochw. Herrn Abt. Die Consecration durch den hochw. Herru DiScesanbischof

wird erst im nilclisten Jahre stattfinden, wcnn auch die innere Einrichtung ihrer

Vollendung wird zngeftthrt sein. — Drei Tage nachher feierte in diesem neuen
Gotteshause ein Mitglied unseres Stiftes P. PI acid us FUhrlinger sein erstes

hi. Messopfer, wobei unser Mitbruder P. Gerhard DUrnberger, der einstige

Katechet des Primizianten, die Predigt hielt. Die zwei anderen Neomysten,
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P. Norbert Leitner und P. Rainer Donnerbaner, bracbten ihr Erstlinga-

opfer am 4. and 11 August in der Stiftskirche Gott dar, wobei das erstemal hochw.
Herr Josef Bnckegger, Pfarrer von Rttstorf, das zweitemal der Reichsrathsabgeordnete

und Domprediger in Linz, Dr. Leopold Kern, die Primizprodigt hielt — In der
letzten Augustwocbe fanden hier die hi. Exercitien nnter der Leitnng des hochw.
Herrn P. Karl Friedricb, S. J., statt. Am Schlusse derselben legte Fr. Stephan
Birngruber die feierlichen, Fr. Leopold Schi Her and Fr. Dlrich Haider
die einfachen Gelttbde ab. Hochw. Herr Friedricb ZinnBgger, Priester der Erzditfcese

8alzburg, erhielt das Ordenskleid and den Namen Virgil in a. — P. Jastinoa
WShrer, Doctor der Philosophie und approbierter Lehramtscandidat, der vom
hohen k. k. Ministerinm flir Cultus and Unterricht ein Reisestipendiam fttr Italien

and Griechenland erhalten hatte und deshalb znm Zwecke seiner weiteren Ausbildung
fast ein Jahr lang abwesend war, ist nun znrttckgekehrt and ttbernimmt den
Unterricht flir Latein und Griechisch in der 3. Classe; zugleich wird er anch am
k. k. 8taat8gymnasium in Linz das Probejabr machen. Auch P. BennoSchwacha,
der am k. k. Staatsgymnasium in Freistadt einen erkrankten Professor supplierte,

wird in diesem Schuljahre wieder in der Stiftsscbale anterrichten. — Am 9. Jali

warde uns die hobe Ehre zntheil, den Besach des apostolischen Nuntiua in Wien,
Msgr. Erzbischof Taliani, zu erhalten. In seiner Begleitung erschienen: der
Didcesanbischof, Dr. Doppelbaner, der Nnntiatursecretar Hsgr. Aversa und Dom-
capitnlar Hsgr. Dr. MaybOck. Wenigo Wocben nacbher hatten wir abermals die

Freude, den hochw. Herrn DiScesanbischof in unserer Mitte begrllflen zn dtlrfen,

dieamal in Begleitung des Msgr. Dr. Nag), Rectors dor Anima.

Zircz. Der Jahresbericht von 1900—1901 des Obergymn. von Baja verewigt

in den Annalen genanuten Institutes den 16. Juni als einen Festtag. Hit dem
Schuljahre 1900—1901 zahlen die Jahre, welche Dr. P. Bonifaz Platz,
Oberschnldirector fttr die Mittelscbulen des Szegediner Districtes, dem Dienste des

Ordens und des Unterrichtes weihte, drei Decennien. Diese Gelegenheit bentttzte

die genannte Anstalt, an welcher der Jubilar besonders viele Jahre hindnrcb

tbfttig war und ist, urn seinen groften Verdiensten die gebttrende Anerkennnng
zn zollen. Die Betheiligung an dem Feste beschr&nkte sich nicht auf die Mitbrttder

des Ordenshauses von Baja; aufier den Cisterciensern finden wir da vertreten die

Profeasorenwelt, die ehemaligen Schiller, den Hagistrat der Stadt Baja, die jetzigen

Schiller. Die Feierlichkeit begann mit einem Pontificalamte, welches der Abt
Daniel Vojnits, Pfarror in Baja, celebrierte; daranf empfieng der Jabilar die

verschiedenen Depntationen; der Minister fttr Cultus and Unterricht und viele

andere Celebritttten richleten an ihn Telegramme. Dr. P. Florian Madarasz
schuf eigens fttr diesen Anlass eine Festode, welche ein Schiller vortrug. — Der
Festtag ist zwar vergangen und koinmt nicht wieder, aber Clio wacht darttber,

dass der Inhalt und Sinn des Festes nicht dem Grabe der Vergessenheit anheimfalle.

— Dr. P. Rem

i

gins Bekefi, o. 8. Universit&tsprofessor, wurde im Juni vom
Cultusminister mit dem Amte eines Oberschuldirectors der Mittelschulen betraut,

am flir den kranken Oberschuldirector des Nagyszebener (Hermannstadter) Districtes

die noch rtlcksUlndigen Inspectionen vorzunehmen und am Gymnasium in Brasso

(Kronstadt) ale Prases die Maturit&tsprttfung zn leiten. Ebenso wurde ibm vom
Cultusminister fttr den Monat Jali die Leitang eines Feriencurses fttr Lehramts-

fachmanner ttbertragen; im selben Cursus trug P. Remig Cultnrgeschicbte vor. —
Fttr das Schuljahr 1901—1902 wurden folgende Personalver&nderungen vor-

genommen: Nach Zircz ttbersiedeln P. Julian Bohrer als Katechet, bisher

Pfarradministrator in B.-Nana ; P. Martin Weber als Rechnungsinspector, bisher

Gymn.-Profe8sor in Szekesfehervar ; P. Georg Munkacsy, Baccalanreus aas

Innsbruck, als Cooperator. P. Alphons Ereky, bisher Rechnungsinspector in

Zircz, tritt in den Ruhestand als Mitglied des Ordenshauses in Erlaa; ebendahin

kommt in seiner bisherigen Eigenschaft Dr. P. Petr. Dam. Varga, Gymn.-
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Professor in Baja; nach fiaja kommen ala Profeasoren Dr. P. Marcos Dombi,
Conventnale in Zircz, und P. Ludwig Ronai, Cooperator in Herczegfalva.

Dr. P. Job Bapi Pol gar, Gymn.-Professor, vertauscht Erlau mit Fllnfkirchen

;

P. Richard Mo6ri, Conventnale in Zircz, ttbernimmt die Administration der

Pfarrei in B.-NAna; P. Erwin Jubasz, Gymn.-Professor in Fllnfkirchen, wurde

Cooperator in Herczegfalva. — Fr. Georg Munkacsy machte am 24. Jnli

die feierliche Profess, am 25. ertheilte ihm der hochw. Herr Abt die niederen

Weihen; am 10. Sept. wurde er in Veszprem vom hochw. Biscbof Karl Baron

v. Hornig znm Subdiacon ordiniert. Am 13. Sept. beglttckte una Seine Excellent

mit einem Besnche nnd ertheilte Fr. Georg am 14. das Diaconat nnd am 15. die

Priesterweihe. Am 23. Jnli legten die FF. Wladimir Sztlcs und Pins
Kovacs die einfachen Gelilbde ab. — Die Cleriker Johann (Fr. Marian)
Dravai und Johann (Fr. Engelbert) Zimai, traten aus dem Orden, jener im

Juni, dieser im August, wahrend der Cleriker Stephan (Fr. Adalbert) Szlabey

nnd der Novize Emericus (Fr. Tiburtius) Horvath im Juli aus dem Kloster

entlassen wurden.
* *

*
Maigrange. Der St. Bernhardstag, von altersher in der Maigrauge festlich

gefeiert, war anch dieses Jahr ein hochfeierlicher Tag. Prachtvolles, mildes

Sonnenwetter verschSnte die Feier und lockte eine ungewJJhnlich stattliche Zahl

von Pilgern und Gasten ins anmuthige Thai der Sarine. Das Hochamt celebrierte

Monsignore Cuttat, Pfarrer von Thun, welchem zwei Priester ana der DiBcese

Petersburg als Diaconen asslstierten. Unser hochbetagter Bischof hatte cb sich

trotz seiner mancherlei Leiden nicht nebmen lassen, die Feier des Gottesdienstes

durch Pontificalassistenz zu erhOhen. Der hochwflrdigsle Herr war begleitet von

seinem Gencralvicar Monsig. Pellerin nnd seinem Kanzler, Herrn Cnrrat. Die

Festpredigt hielt R. P. Laurent, Vicar des hiesigen Kapuzinerkloaters. Die Kloster-

frauen sangen die Mease nach den einfachen, wtlrdigen Weisen des Cistercienser-

Gradnale. Bei dem Festmahle waren um den Biscbof eine ansehnliche Zahl G&ste

von der Freiburger Geistlicbkeit und Regierung vereinigt. Die schttne St. Bernhards-

feier schloss mit der feierlicben Vesper, welche Herr Canonicus Monsig. Eaaeiva

hielt. — Bald nach dem St. Bernhardsfeate wurde una eine andere grofie Freude

zutheil. Dienstag, 3. Sept, zog namlich unser Visitator, der hochw. Abt Konr ad
von Marienstatt, feieriich in die Maigrauge ein, um die canonische Visitation

abzuhalten, Profess abzunehmen und Einkleidung zu haltcn. Nach sechzigjahriger

Trennung vom hi. Orden und bitterer Verwaisung endlich wieder einen Ciatercienaer-

Abt ala Obern in unserer Mitte, — das allein moge unseren Ordensbrttdern nnd
•Schwestern genttgen, um unsere Freude zu ermessen. Daas die Maigrauge sich in

ihr Festgewand kleidete, und unser aller Herzen dem neuen Obern entgegenjubelten,

braucben wir wohl kaum mit Worten anzudeuten. Unsere Erwartungen sollten

aber auch nicht getauseht werden ; denn unser hochw. Vaterabt hat es verstanden,

durch Liebe, Geduld und Besonnenheit das Vertraucn seiner TOchter in der Maigrauge
zu gewinneu, und so sehen wir in dieser Visitation den Beginn einer neuen
Bltltezcit fttr unser so lange vereinaamtea Gotteshaus. — Am 8. September nahm
der hochwate. Herr die Profess der Chor-Novizin Sr. Henriette Pittet entgegen

und kleidete Marie Thorimbert als Convcrsnovizin ein. Letztere erhielt den

Ordensnamen M. Placid a. Das Hochamt sang bei dieser feierlicben Gelegenheit

der hochw. Herr Canonicus Bornet, in dessen Pfarrei die Maigrauge liegt; die

Festpredigt hielt unser hochw. P. Director Engelbert — Leider musste unser

hochw. Vaterabt uns schon am 10. Sept. verlassen. Doch was er hier gethan,

wird uns nicht verlassen. Der Samen, den er hier in so empf&ngliches Erdreich

geslreut, wird, so hoffcn wir feat, herrliche Frttchte zeitigen zu des lb. Gottes Ehre
und unserm Heile.
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Todtentafel.

Hohenfurt. „Qualis vita, mors et ita", dies Wort bowahrkeitete sich anch
an unserem am 1. September so plotzlich ana dem Leben abgerufenen Herra

Esstner und StiftsOkonomieverwalter P. KonrtdKrepper; still and ansprachslos

war sein Leben und Wirken immer gewesen, still such sein Sckeiden; deno
wahrend der Convent theilweise im Chore, theilweise im Beiohtstuhle beschaftigt

war, wurde der nnnmehr Verewigte im Convontrefectorium, wo er nach der am
</«8 Uhr celebrirten hi. Messe das FrlihstUck allein zu sich nahm, von einem

Unwohlsein infolge Urtemie befallen, sank bewusstlos zusammen and ward von
einem Stiftsbediensteten bereits im sterbenden Zastande aufgafundea Professor

Othmar Wohl, schnell lierbeigerafen, ertheilte ihm noeh die letste Oelang and
Generalabsolution, woranf nnser guter Pater Konrad bald seine Seele in die Hande
des Sckttpfers zurttckgab. Wiewohl er in letzter Zeit bereits kranklich und darch
viele, glttcklich ttberstandene Langenentzllndangen sehr gesvtnrtsht war and von
einem groflen Theile seiner Amtsdienstleistungea sieh bereits zartlckgezogen hatte,

hatte doch niemand ein so rasches Ende erwartet. Der Verblichene war zu

Henraffel, einer Stiftspfarre, am 14. Janner 1833 geboren, am 5. April 1858 dureh

die bl. Profess in den Stiftsverband anfgenommen worden and hatte darch IMngore

Zeit als Kaplan and Pfarrer in der Seelsorge (in Oberhaid, Strobnitz, Httrits,

Kappeln, Umlowits and Rosenberg) gewirkt, ehe er mit der Verwaltung der

StiftsQkonomie, die er zur grSliten Zufriedenheit seines Oberen and mit anfopfernder

Hingebung besorgte, betraut wurde. An seinem Leiehenbegangnisse am 4. Sept.

betheiligten sich 45 AngchSrigc des geistlichen Standee, daranter auch Vertreter der

Stifte Withering und ScblXgl, die k. k. Staatsbeamten, die Stadtvertretungen von
Hohenfurt und Rosenberg und sebr viele Leidtragende vom Landvolko, mit dem
er in stetem Contacte stand. P. Konrad lebt in unserem Andenken als biederer

Charakter, der nicbt viel Worte machte, an seinen Worten aber auoh nichta mack ein

liefl, fort, und ein Brunnen im Kreuzgange, an dem er gewShnlich nachder bl. Messe

ein Glas Wasser zu trinken pflegte, tragt nach ihm den Namen „Konradsquelle u

and wird die Erinnerung an ihn kommenden Geschlechtern ttberliefern

Ossegg. Infolge Herzscblags verschied am 16. Sept. nachmittags 3 Uhr zn

Bernstadt i. S. nach erfolgter Einweihung der neuen Kapelle in Kunnersdorf der

hochw. Herr P. Wenzel Toischer, d. Z. Propst des Fraaenklosters Marienstern

in der Lausitz. Er war zu Politz in Bahmen am 7. Nov. 1843 geboren, trat am
29. Sept. 1864 hier ins Noviziat, machte feierliche Profess am 4. Oct. 1868 und

wurde Priester am 20. Juli 1869, nachdem er seine theol. Studien in Innsbruck

gemacht batte. Er war zuerst in der Seelsorge thatig, wnrde dann (1887) Novizen-

meister und Subprior (1888) im Stifte, 1889 Propst von Harientbal und 1898 in

gleicber Eigenschaft von dort nach Marienstern Uberselzt Er war Bitter des

k. sacks. Albrechtsordona I. Classo.

Briefkasten.

Betrag haben eingesandt filr Jahrg. 1901: Can. G. M. Chur; Pfr. F. Grosselfingen ; PAH.
Windigsteig; f. 1902: PAR. Lambach; Stift Wilten; f. 1902 u. 1903: PAR. Lilicnfeld.

Dr. B. £. St. Josef auf Tanzenb. 36 K erhalten ; reicht also bis Ende 1901.

Wie gewohnt, werden wir den nacbsten Heften, welche an die Adresse jener Abonnenten
abgehen, die mcbr als ein Jahr mit der Zahlung im RUckstaud sind, kleinc Mahmcttet beiftlgen.

Mage man dieses Vorgehen nicht ungQtig aufnehmen.

Mebrerau, 22. September 1901. P. O. M.

Heraosgegebou und Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.

Redigiert von P. Qregor Mailer. — Druck von J. N. Teutseh in Bregens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 153. 1. November 1901. 13. Jahrg.

Kloster Sonnenfeld.

II. GebSode.

Die Claustralgebaude von Sonnenfeld lagen im Suden der Kirche; das
ergibt sich daraus, dass das Portal, durch welches die das Gotteshaus besucfaeaden

Laien eintreten mussten, auf der nordlichen Seite und dass die Sacristei sowohl
als die Klostergarten nach Suden bin sich befinden. Vom Convent als

einem Ganzen nod der Abtei ist nichts mebr zu sehen. Das kleinere and
groSere Haus, die auf dem beigegebenen Bilde gegen Suden bin liegen, und

Kloster Sonnenfeld.

jenes gcgen Osten, mit dem westlich ein drittes correspondiert, durften den
Umfang des einstigen Convents so zicmlich bestimmen. Vom Kreuzgang
sind noch Reste erhalten und zwar im unteren Gelasse des schon erwahnten,

an den Cbor der Kirche sich fast ansebmiegenden Hanses, das seit 1617 iiber

einen Tbeil des Kreuzgangs erbaut ist ", und in der daran stoSenden Halle.

13 E. V. 1. a. Nr. 53 im berzogl- siicha. Hans- nnd Staatsarehive Cobnrg.
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Schenkstatt, Schmiede, Ziegelhiitte, Bauhaus, Backhaus, Bran-
haus, Herrenhaus, Ackerhaus u — alle jedenfalls nbrdlich oder auch

ostlicb von der Kirche gelegen — sind tbeils nicht mchr vorhamlen, tbeils

derart amgebaut, dass man ihre einstmalige Bestimmung kaum crkcnnen kann.

Die Ringmauern sind verschwunden.

Die Kirche macht einen imposanten Eindruck ob der Hohc des Chores,

dessen Wandnng bis uber den First des Langhauses hinaufreicht; der West-
giebel des Chores ist mit einer Kreuzblume geschmuckt. Die Strebepfeiler

verjiingen sich nicbt, sind abcr durcb 3 Wasserscbragen angeuehm gegiiedert

und laufen in einem Giebelchen aus, das durcb eine Fiale gekrout wird. Die
Westnng des Langhauses hat 2 Eckstrebepfeiler, wahrend es soost der Strcbe-

pfeiler entbehrt. Die Eckstrebepfeiler, das Hauptportal und das Hadfenstcr

oberhalb desselben scbeincn neucrcn trsprungs, vielleicht auch sind sie bei

einer Bauveranderung nur iiberarbeitet worden und stammen von friiher her.

Ich halte namlicb dafur, dass man, einen leicbteren Zugang zu dem iru Stidcn

der Kirche gelegenen Terrain zu ermoglichcn, ein Siebentheil des Langhauses
weggerissen bat, das Langhaus also auf seiner siidlichen Seite einst 7 Fenster,

1 mebr als gegenwartig, besafe. Das erste Portal auf der Nordseite ist

ebenfalls neueren Ursprungs. Unweit dieses Portals scheint vordem eine

Kapelle gestanden zn sein; die Umrisse der Dacbung sind an der Mauerwand
noch deutlicb zn erkennen; auch fehlt an dieser Stelie das Fenster, das man
bier docb erwarten miisste. Das zweite Portal der Nordseite gehort der Zeit

des Klosters an; das Giebelfeld dieses Portals bat reiches Ma&wcrk.
Der iibliche Dachreiter ist verschwunden; der jetzigc massive Glocken-

thurm gehort der nenen Zeit an.

Auf der Siidseite des Chores legt sioh dem zweiten Strebepfeiler. von
Westen her gezahlt, ein schmuckes, schlankes Thiirmclien vor, zn dessen

Eingang man auf einer schmalen, steilen und hohen Treppe gelangt.

Besichtigen wir nun auch das Innere der Kirche ! Nonnen- und untercr

Chor bestehen nicht mehr. Das Langhaus, dessen Decke cassetiert ist, erhalt

auf der siidlicben Seite oben sein Licbt durcb 6, auf der niirdlichen durcb
5 Fenster — alle durch einen Pfosten zweigetheilt und mit Ma&werk im reiusten

gothischen Stile geziert. Die untern 6 Fenster der Siidseite sind durcb den
Zopf an die Stelie der friiheren Fenster des unteren Chores eingesetzt worden.

Der Triumphbogen bosteht aus Quadern, welche von c. 4 m uber dem
Fu&boden an abgefast und profiliert erscheinen; die Profilierung bestelit in

zwei von Plattcben cingefassten Hohlkeblen. Der Chor ist aus dem Achteck
construiert und hat 3 Ostungsfenster, deren mittleres durcb 2 Pfosten drei-

getbeilt wird, wahrend die beiden andern gleich den iibrigen 4 auf der
Nordseite durch je 1 Pfosten zweigetheilt werden. Alle diese Fenster sind

boch und schmal und mit vielgestaltigem, stets mustergiltigem Ma&werk
geschmuckt. Die siidliche Cborwand entbehrt der Fenster. Die Consolen
treten, aus dem Viereck construiert, c. 2 m uber dem Fu&boden aus der
Wandung hervor und sind sammtlich gleicb fensterahnlich ornamentiert; Dienstc

und Gurten haben die Profilierung des Triumphbogens; docb sind die Dienste

nicht etwa Halbsaulchen, sondern Halbpfeilercben. Die 4 Schlusssteine der

Wolbung sind ornamentiert mit einer Rose, einer aechsblattrigen, sternformigen

Blume, einem Lamm Gottes mit dem Fahnchen und der Buste des Heilandes,

dessen Haupt vom Kreuznimbus umstrahlt ist.

In die Ostungswand sind 3 Denkmaler eingelassen. Das mittlere

stellt einen Ritter dar in Ketten-Hemd und -Kragen; der Brustpanzcr liegt

enge an und ist eine Vereinigung von Schuppenhemd und Wappenrock; der

14. Faber 210. 215 und das Inventor von 1503.
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Helm, hinter dem Haupte des Ritters qner liegend, hat trotz des Helmkleinods
eine plumpe Form; das Scbwert hiingt an einer am Brastpanzer befestigten

Kette, desgleiohen die Misericorde, welcbe von der Recbten des Ritters erfasst

ist, wahrend seine Linke einen kleinen, herzformigen Flachschild halt, auf
welchem man keinerlei Wappenzeichen cntdecken kann. Anf dem Socket

sieht man die Figur eines betenden Cistercienser-Moncbes.

Das zweite Denkmal zeigt die Fignr einer Fran. Das Gewand liegt

dem Oberkorper enge an und wird nach nnten sebr faltenreich; ein leichter,

mantelartiger Uberwurf fallt Ubcr den recbten Arm herab nnd ist an der

Taille bis unter den linken Arm hiniibergezogen ; Brnst und Hals ist mit einem
Linnen verhnllt, das sogar nocb das Kinn bedeckt; die Halskrause ist mit 2,

die Haube mit 4 plissierten Lagen besetzt Die Fran tragt mit beiden Handen
ein geschlossenes Gebetbiichlein und scheint im Kirchgang begriffen.

Es wird berichtet, die beiden Figuren stellten die Stifter des Klosters,

Heinrich von Sonnenfeld nnd seine Gemablin Kunegundis, vor. 15 Es ist kein

Grund, daran zu zweifeln, da die Tracht der beiden sie als Kinder des

13. Jahrbnnderts kennzeiebnet und der fur sie betende Cisterciensermonch

beweist, dass sie gro&e Wohlthater seines Ordens waren.
Das dritte Denkmal ist jenes der Grafin Anna von Henneberg. Sie steht

mit beiden Fii&en auf einem liegenden Lowen, tragt den Haushabit der

Cistercienserinnen und hat ein kleines, offenes Gebetbucb in den Handen; das
Angesicht ist iiber das Gebetbiichlein ein wenig geneigt. Der Sockel ist mit

3 Wappen geschmiickt; rechts das Wappen der Henneberger als Burggrafen
von Wiirzburg, links die Henne, in der Mitte der Brandenborger Adler. Die
Umschrift des nicht mehr vorbandenen Grabsteins, der mitten im Chore vor

dem Hocbaltar lag, lautete: Anno Domini mccclviii. vi. Gal. Aiignsti obiit

Anna domina filia comitis de Henneberg secunda fundatrix. 16

Von den „vielen anderen Leichensteinen mit Monchsschrift, die —
abgescbliffen nnd zertreten, so dass sich nichts Ganzes mehr heransbringen
lasst — in der Kirche liegen" ", ist nichts mehr zu sehen. Jener der Herzogin
Anna von Sachsen (gest. am 27. Jan. 1613 als Gefangene 18 auf der Veste

Coburg und in der Kirche zu Sonnenfeld begraben), der noch im Chore liegt,

hat mit unserer Geschichte nichts zu schaffen.

Ein viertes Denkmal, vordem wohl in der Kirche, spater in der Sacristei 19

und jetzt am ersten nordlichen Strebepfeiler befindlich, stellt einen geharnischten

Ritter vor und hat die Umschrift: Nach Christi unsers Herrn Gebnrt mcccc
und in dem Iviii Jar am Samstag St. Gregorgentag (11. Marz) starb der edel

gestreng ernveste von Schaumbergk Ritter zu Rugheim, dem Gott

genedig sei. — Es durfte an der abgeschlagenen Stelle der Vorname Hanns
gestanden scin und das Denkmal an jenen Woblthater des Klosters erinnern,

von dem das Regest 263 berichtet.

Die Sacristei hat 3 Kreuzgewolbe. Das Crucifix in derselben stammt
sichcr noch aus der Klosterzeit.

An Altar en fanden wir erwahnt:
1. den Frohnaltar, auch Altar U. L. F. genannt (98 nnd Inventar); es

war der Hocbaltar;

2. den Altar der hh. Dreikonige nnten in der Kapelleu (259 nnd Inv.);

3. den St. Barbara Altar (288 und Inv.);

4. den St. Andreas, Erhard und Ottilien Altar prope chornm (222);

5. den St. Nikolaus Altar und
6. den Altar der 11.000 Ritter (Inv.).

15 Kraug IV. 351. 352. — 16. 1. c. — 17. 1 c. — 18. Reinhard, Beitrage zur Historic

des Frankenlande8 IV. 380 flf. bietet Aufschltlsse liber den Grund der Gefangenschaft. —
19. KrauS 1. o.
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Seelgerathe wurden, soweit es die Urkunden erseben laasen, in der

Klosterkirche gehalten

:

Fur Tbeodorich von Kunstat, seinen Vater and seine Blutsverwandten (43).

» Bertba Stroler von Coburg (79).

, Eberlin.*

, Eonrad Forstmeister, Ghorberr zu St. Stephan in Bamberg (99. 101).

„ Grafio Jntta von Henneberg, Witwe des Grafen Heinrich von Henne-
berg (164).

n die Gebriider Hanns, Dietz und Gundelach, die Marscbalke (170).

„ Johann Grazstatter, Biirger zu Coburg (228).
*'

. Kunz Peftler, Pfriindner und Herrenknecbt im Klostcr (296).

Heutzutage ist die Klosterkirche die Pfarrkircbe fur die Gemeinde
Sonnenfeld-Hofstadten Augsburger Confession.

Von dem .Beinhaus uf dem Kirchhof* (288) vermocbte ich keine Spur
zu entdecken; wo der Kirchhof mocbte gewesen sein, ist nun alles Garten.

III. Besite."

Aicha (Aych, Eicba) D. S. C. (85. 107. 112. 151. 180. 189).

Almerswind (Almarswinden) D. S. M. (40. 95. 140. 259. 286).

Altendorf s. Oltendorf.

Bamberg St. O.-Fr. (115. 199).

Beikheim (Beika, Beikau) D. O.-Fr. (40. 190-192. 197. 212. 224.

226 233. 272 297. 311).

Bieber'bach D. S. C. (5. 40. 46. 107. 109. 189. 315. 318).

Birkacb (Birkecb, Birkig) D. S. C. (100. 152. 183. 195. 292).

Boderndorf D. S. C. Nach Faber S 233 besafi das Klostcr in seinen

letzten Zeiten hier .1 Erbgut und 1 See auf der Heid des Klostcrs Leben "

Biichelberg (Buchelbcrg) wohl eine Wustung (6. 7. 12. 93. 96. 103).

Burgkundstadt St. O.-Fr. (150).

Burkersdorf (Burchardesdorf) Pfd. O.-Fr. (67).

Coburg (Kocbburg) St. S. C. (37. 159. 213. 280).

Creidlitz s. Trupedeliz.

Crock (Krack, Krackt) D. S. M (172. 241. 308).

Ebenhards (Eberbards) D. S. M. (165).

Ebensfeld (Kbelsvelt) Mkt. O.-Fr. (10).

Ebersdorf (Eberhartsdorf) Kd. S. C. (1. 7. 9. 11. 40. 162. 164.

251. 268).

Eichenbubl (Eichenbuil) D. O.-Fr. (145).

Eila (Eylawe, Eylau) D. O.-Fr. (84. 104. 113).

Etzenfeld, Wustung bei Friescndorf (7. 13. 40. 94>.

Fechheim (Fechen) Kd. S. C. (29. 30. 117. 257. 260. 313).

Fisch bach D. S. C. Nach Faber S. 220 hatte das Kloster bier Getreide-

zehnten von 2 Ackern.

20. „Das Virteyl" des Zchnten zu Oberwasungcu, der denen von Ileuncberg zu Lehen
fjeht, haben „die Nunnen von Hofstete von Eberlina wc&yn vnr ein Seelgeretho." (Schultes
Dipl. Gesch. d. grafl. Hauses Henneberg (Urbarium von 1317) I. 188.) — 21 In der Kecbnung
von 1530/31 steht unter den Ausgabeposten u. a : „7 pf erhielt jede der 9 Convents-
jungfrauen von des Gratstatters Vigilien, die sie weiland gesungen Dinstag nach Viti." —
22. D. = Dorf. E. = Einode. Kd = Kirchdorf. Mkt. = Markt Pfd. = Pfarrdorf.
St. = Stadt. W. = Weiler. O.-Fr. = Oberfranken (Bayern) U.-Fr. = Unterfranken (Bayern).
S. C. = Sachsen-Coburg. S. M. = Sacbsen-Meiningen.
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Forke 8. Vorke.

For n bach (Formbach) D. S. C. (292. 294).

Forsthub W. O.-Fr. Nach Faber 1. o. hatte das Kloster bier Getreide-

zehnten.

Friesendorf D. S. C. (7. 40).

Frohnlach (Froenloch, Fronenloch) D. S. C. (1—3. 7. 40. 215. 234).
Garnstadt ohne nahere Bezeichnung, ob Grofi- oder Kleingarnstadt,

wo vrgl. (44. 133. 160. 168. 229. 248).

Ganerstadt Pfd. S. C. (156).

Gem find a (Gemnnde) Pfd. O.-Fr. (170).

Gestungshausen (Gestingsbausen) Mkt. S. G. (122. 124. 149. 181

bis 183. 195. 243. 273. 289. 307).

Glappoldsgereuth an der Kinftberg, verschrieben statt Slappans-
gereuth = Scblappenreuth D. O.-Fr. (203. 242).

Graitz (Gruzer, Gryzer) Mkt. O.-Fr. (104. 113. 176. 192. 245).

Grofigarnstadt Pfd. S. C. (40. 76. 108. 126).

Grub am Forst Pfd. S. C. (31. 35).

Hain (Hayn, ze dem Heine) Pfd. O.-Fr. (22. 40. 225).
Ha u si eB (Heuftles), Hof nod Wiistnng bei Leutendorf (274. 284.)

Heinersreuth (Heinrichsrenth) W. O.-Fr. (83).

Hof (zum Hof) D. S. C. (41).

Hofstadten (Hovestete, Hofsteten) Pfd. S. C. (6. 7. 12. 30. 40. 86.

131. 152. 155. 199. 246. 257. 258. 260. 269. 276. 313-315).
H o 1 z e 1 i n ze (zu) dem = das scbwarze Holzlein zu Weifienbrunn (40).

Holzbausen D. S. M. (11).

Horb (Horwe) ohne nahere Bezeichnung (20. 40. 53. 68. 70. 71. 189.

193. 199. 227. 289. 312). Im Herzogthum Sachsen-Coburg gibt es ein Dorf
Horb unter Fiirt am Berg an der Steinach gelegen.

Horb am Main D. O.-Fr. (154. 194. 196. 202. 244).

Horsdorf (Horschelsdorf) D. O.-Fr. (11. 40. 61).

Hummerberg (Hungerberg) W. O.-Fr. (135. 147. 166. 264).

Kalowe, Kalwe, Kalba (56). Nach Gensler II. 333 eine Wustung,
jetzt Friedenthal.

Kanansgrun (104), Benennung wohl eines H. oder W. bei Neuengrun.
Katzberg D. S. M. Nach Faber 1. c. besaft das Kloster hier den

halben Getreidezehnten.

Ketschendorf (Kytchendorf) D. S. C. (8).

Kleingarnstadt D. S. C. (40. 54. 63. 64. 67. 86. 90. 110.

121. 134).

K os ten (Kosten) D. O.-Fr. (104).

Kolberg D S. M. (40. 50. 63. 64. 131. 135).

Korberotb (Korbenrode) D. S. M. (125. 146).

Leutendorf (Luitendorf, Lutendorf) D. S. C. (4. 19. 40. 59. 98. 101.

141. 161. 176. 185. 190—193. 201. 212. 214. 235—237. 243. 244. 262.

266. 282).

Lichtenfels St. O.-Fr. (267. 306).

Loffeld (Luchvclt, Lochfeld) D. O.-Fr. (11. 40. 61).

Mauusgcreuth (Manegoldesgereuth) D. O.-Fr. (19 40. 101. 106).

Meschenbach D. S. C. (34).

Mittelberg D. S. C. Nach Faber S 223 war 1 Miihle hier „des
Klosters Lehen and zinsbar."

Mittellauter a. Tiefenlauter.

Mittelwasungen D. S. C. (40. 49. 51. 52. 171. 249. 260).

Nag el W. O.-Fr. (58. 206. 320).
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Nassacb (Nazza, Nazzach) Pfd. S. C. Enclave in U.-Fr. (87. 137. 165.

173. 204. 223. 232. 256. 279. 287b 295. 321).

Neuengriin (Nuengrun) Kd. O.-Fr. (104).

Neuensorg 8. Vorke.

Neuses ohne nahere Bezeicbnung, wohl Neuses am Brand 0. S. C.

(77. 111. 159).

Neuses (Nuesez) bei Coburg Pfd. S. C. (38. 40. 298).

Niederbrnnn s. Unterbrunn.

Niederfiillbach D. S. C. (221).

Niederwasungen D. S. C. (40. 69. 96. 107. 163).

Nudlingen (Nttttlingen, Nnttlingen) Pfd. U.-Fr. (165. 172. 230.

283. 316).

Oberfnllbaob D. S. C. (110).

Oberlauter D. S. C. (31. 210).

Oberwasnngen D. S. C. (40. 97. 109. 112. 117. 143. 153.

167. 171).

Oslau (Ozzelin) D. S. C. (27. 31. 33. 60. 80. 91).

Oltendorf wohl = Altendorf D. O.-Fr. (296).

Pies ten (Plessen) D. S. C. (95. 128).

Redwitz (Redbitz) Kd. O.-Fr. (104).

Reibensgrnn (Reybensgrune), wohl Benennung eines H. oder W. bei

Neuengriin (104).

Rieth Pfd. S. M. (165).

Rohrbach (Rorbach) D. S. C. (110. 157. 198).

Roth am Forst D. S. C. (52. 57. 79. 81. 92. 132. 186. 187. 221.

263. 293).

Riickerswind (Ruckerswinde) D. S. M. (114. 139. 265).

Rutelin (Ruthelin, die zwei Reutlin, ze (zu) den Rutelin), Wustnng
hinter Graitz (23. 40. 46. 58. 150. 151. 261).

Salzbach im, Wiesen ob Horb zwischen Beikheim und Leutendorf

(116. 189. 191).

Schappach, Wiistung bei Umerstadt St. S. C. (42).

Schlappenreuth a. Glappoldsgereuth.

Schney (Snige) Pfd. O.-Fr. (7. 55. 127. 248).

Schwiirbitz D. O.-Fr. (169. 281).

Seidmannsdorf (Seydraarsdorf, Sitmarsdorf ) Pfd. S. C. (36.

40. 99).

Si em a u (Somen), unentschieden ob Pfd. Unter- oder D. Obersiemau
S. C. (18. 46. 58. 85).

Staffelstein St. O.-Fr. (40. 61).

Stockach (Stockeich), Wiese (231).

Streufdorf D. S. M. (165. 172).

Thurnhof (Turnhof) bei Schney nach Faber S. 222.

Tiefenlauter D. S. C. (228).

Trainau (Trandenowe, Trondenau, Tranau, Trandenhowe) D. O.-Fr.

(32. 40. 63. 64).

Truck endorf (Trunkendorf) D. S. M. (129. 144).

Triibenbach (Trobenbach, Trubenbach) D. S. C. (37. 40. 46.58.61.
72. 278. 315).

Trupedeliz wohl verschrieben statt Crudeliz = Greidlitz D.
S. C. (73).

Unterbrunn D. O.-Fr. Nach Faber S. 225 hatte das Kloster hier

.1 Gut, getheilt and in 2 Behausungcn gebaut."

Vorke (Vorche, Forke), nach Faber ein nicht niehr bekannter Ort, ist
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Verschreibung and mass Sorke heiften = Neuensorg D. O.-Pr. (8. 16. 28.

40. 119)."

Waltersdorf, hcutzutage berzogl. sacbs. cobnrg. Domane (132).
Weickenbach (Weiggenbach, Weichenbach) D. S. C. (39. 40. 62.

64. 88. 305).

Weidbausen Kd. S. C. (48. 61. 270. 271. 273. 288. 315).
Weidnitz (Weidnicz) D. O.-Fr. (!41. 207. 240).

Weischau D. 8. C. (122. 183. 195. 289).

Weiftenbrunn (Wicenbrunne, Wizzenbrune) D. S. C. (7. 21. 24. 40.

130. 148. 178. 179. 254. 263. 304).

Weitsberg (Weitsbruck), jetzt Weitesfeld D. S. M. (137).

Welchendorf D. S. M. Nach Faber 8. 220 hatte das Kloster bier

Getreidezehnten.

Welling (104) nicht zu bestimmen.
Werbigsdorf (Werbensdorf, Wiirbirsdorf, Wurwisdorf) rielleicbt =

Wellmersdorf D. 8. C. (5. 14. 40).

Wiesenfeld D. 8. G. Nach Faber S. 223 geborte dem Kloster hier

J Wiistung liinter dem Kalenberg gelegen."

Witose nach Gensler II. 382 die Veitswastung bei Gestangsbausen (66).

Wolfs bach D. oder E. O.-Fr. (31. 75).

Zedersdorf (Zettersdorf j D. S. G. Nach Faber 1. c. .gibt es den
vierten Theil an Getreidzehnt sowie anch von Lammem and Gansen."

Zeickborn (Zeukum, Zeickern, Zenkhorn) D. S. 0. (94. 120).

Das .Verzeichnifi des Kloster 8onnenfelds liegendcr Grande an Ackern,
Wiescn, Teichen, Geholzen, anch Zchnten, Dorfern, Miihlen, Banhofen and
Frohnen- vom Jabre 1539 findet sich bei Schottgen 1. o. 829—838. Da die

biaher anter III. Besiiz citierten Kegesten iiber Acker, Wiesen, Zehnten, Dorfer,

Miibleu and Baabofe geniigend Aufschluss geben, wollen wir sobon Gesagtes
nicht wiederholen.

Teiche des Klosters waren:
a. „Der Klostersee, beim Kloster gelegen, den man ungefahr mit 15

8cbocken besetzet; er treibt mit seinem Aasflnss die Mahlmiihl im Kloster and
ist jetzt (1539) mit 3 Mablgangen zugericht, ist aber nicht ganghaftig, denn
weun es nafi wittert."

b. Ein See zum Tnrnhof mit c. 14 Schocken besetzt and treibt der

Ausflass aach die Mahlmiihl zum Turuhof mit 2 Mablgangen.

c. Ein Sec zn Streufdorf mit 15 Schocken.

d. Ein See am Forst mit 4 Schocken zu besetzen.

e. Die 2 Schafseelein hinter dem Scbafhans jedes mit 6 Schocken.

f. Ein Seelein in der Steingruben mit 3 Schocken zu besetzen.

g. Ein Teichlein nnter dem Schleckengraben mit 10—12 Schocken.

h. Ein Teichlein ebendaselbst mit 2 Schock Setzlingen oder mit 10 Schock
Karpfenbrut zn besetzen.

i. Das Knchenseelein innerhalb des Klosters Verzaunung mit 2 Schock
Setzlingen zn besetzen.

k. Ein See of der Heid des Klosters bei Boderndorf."

23. Nach einer Urkundo v. J. 1195 trifft Bischof Otto zu Bamberg mit dem Abte
Witegowe zu Banz einen Giitertausch, wobei der Abt u. a eine Neusiedelung Namens Sorca
in der Nahc der Scbney erbalt. Sorca ist das heutige Neuensorg, vom Volke „die Sorg-
genannt. Vergleicht man die citierte Urkunde mit jencr von 1279 Mai 8. und 1288 Juli 2

(bei Looshern II. 501. 829) und unsern Regesten (8. 16), wird ersichtlich, dass Forke in

der Tliat nichts andcres ist als Sorke, Sorg, nur c. '/» Stunde von Sonnenfeld entlernt. —
24. Der See besteht noch, ist aber von vielem Scbilf beseUt; auch die MQhle ist nocb
erkennbar, aber nicht mehr im Gange.
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An Waldung besafi das Kloster:

a. Den Eichberg, zwischen Sonnenfeld nnd Gro&garnstadt gelegen,

c. 600 Acker.

b. Das Miinchholz zwiscben Sonnenfeld and Zedersdorf c. 400 Acker.

c. Das Roderbolz (c. 60 Acker), das Holz an der Buchenleiten (a. 15

Acker), anf dem HeuBlesbucbel (c. 15 Acker), den Kalkacker (c. 32 Acker)
und nocb 3 weitere Gebolze — alle zu Heuftles zusammen c. 161 Acker.

d. Das Breitlobe (c. 20 Acker), das lange Lobe (c. 20 Acker), das
Scbeibeltlohe (3 Acker) und 4 weitere Gebolze (o. 38 Acker) zn Neuel vorin

Brand.

e. Das Holz zu Rietb (200 Acker).

f. Das aobwarze Holzlein (c. 4 Acker) zu Weiftenbrunn.

g. 5 verschiedene Gebolze bei Ebersdorf (6 Acker) und 1 kleines Holz
(2 Acker) bet Weidhaasen.

Weingarten geborten dem Kloster:

a. Zu Nassach 10 Morgen an einem Stiicke, zwischen dem Fuchszagel
nnd dem Riesenberg am Hayg gelegen. .Das Kloster hat zu Nassach ein

eigen Zehnthaos, auch Kalter und Keller und 2 Hansen aufierhalb Nassach ."

b. Zu Niidlingen Leben von Weingarten, (Ellern, Ackern, Wiesen), 1 Hof,
5 Hofstatten und Hauser.

Schafereien geborten dem Kloster zwei; eine zu Hofstadten, mit
400 eisernen Schafen belegt, und eine zu Neuses mit 110 eisernen Schafen.

Patronatsreobt hatte es zu Weiftenbrunn, Hofstadten und Ebersdorf.

Andere Gerechtigkeiten wie z. B. Frobnden erregen wohl kein Interesse;

das oitierte Verzeicbnis ziiblt sie alle auf.

Im Dienste des Klosters standen zu Anfang des 16. Jahrhunderts

:

Ein Schreiber, Baumeister, Reuter, zwei Forster, zwei Kohler, secbs
Fnhrknechte, zwei Ackerknechte, ein Pockelknecht, zwei Manner (Schafer?),

ein Bullenbirte, Biittner, drei Backer, ein Metzger, Futterer, Hafner, Thorwart,
Fischer, Braumeister, zwei Zimmerleute, ein Wacbter im Schenkhaus.*5

IV. Personen.

/. Abtissinnen.

Agnes I, 1264 zweimal erwahnt (6. 7).

Irmengardis 1276 (15).

Jutta I, 1287—1289 (25. 31. 38).

Elisabeth I, 1296 (54).

Mecbtildis I, 1302—1303 (66. 67. 70. 71. 73).

Jutta II, 1304 (74).

Agnes II, 1305 (76—78).
Mecbtildis II, 1305 August (79).

Agnes III, 1306 (80); vielleicht dieselbe, die als Agnes II schon
genannt wurde.

Jutta III, 1306—1325 (83. 85. 86. 95. 97. 99. 101. 102).

Sophia 1328 (106), im Jahre 1337 als „die altc Abtissin Sophei" unter

den Zeugen genannt (131).

Margaretha I, 1329—1334 (109. 110. 115. 119. 121).

Ottilia I, 1334 (125).

25. Herzogl. s. Hans- and Staatsarchiv M. ch. £. V. 1. a. Nr. 9.
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Margaretha II Marschalk, 1335—1344 (126. 129. 131—133. 137.

138. 140—145).
Ottilia II Truchsess, Schwester des Riiters Jobann Truchsess,

1345—1351 (150. 151. 156. 158. 159. 162. 163).

Adelheidis Marschalk 1354—1360 (167. 170-173).
Felicitas 1362—1363 (182. 185-187).
Margaretha III von Heldrit, 1364—1375 (189-191. 193—199.

201. 203. 205. 206. 209. 211. 212).

Elisabeth II von Lichtenstein, 1379—1386 (215. 216. 218. 219.

224—227).
Anna Marschalk, 1390—1396 (230—235).
Barbara I von Smeheim, 1398 (236. 237).

Katharina 1 von Fullbach, 1401—1406 (239—244).
Dorothea I von Gotlecher, 1408 (246).

Katharina II von Fullbach, wohl idcntisch roil Katharina I,

1409—1419 (247—255); als fruhere Abtissin 1428 aufgefiihrt (259).

Barbara II von Walsberg, (Balsberg) 1425— 1430 (257. 259—261).

Margaretha IV von Giecb, 1433—1437 (262—265).
Elisabeth III, 1441—1448 (268. 271. 272. 274. 276).

Dorothea II, 1454—1455 (281. 282).

Margaretha V von Brandenstein, 1462—1503 (283—286. 288.

291—293. 295—299). Sie war eine tnchtige, vielgeschaftige und fur ihr

Kloster sehr bcsorgte Abtissin, wofiir n. a. auch die Acten E. V. I. a. Nr.

5— 15 ira herzogl. sachs. Haus- und Staatsarchive Goburg Belcge bieten.

Dorothea III von Pfersfeld, 1503— 1515 (299. 300. 302. 304-308).
Margaretha VI von Brandenstein, 1515—1531 (309—312. 314 -316).

2. Conventualinnen.

Kunegnndis von Sonnenberg, Tocbter der Stifter des Klosters 1263 (5).

Richza von Kunstat 1281 (18).

Irmengardis von Kunstat 1289 (35).

Jntta von Kotzau 1291 (39).

Jutta von Heldrit 1302 (67).

Elisabeth, Priorin;

Sophia, Kellermeisterin

;

Ermengardis, Kammerin, 1305 (77).

Alheidis Stroler von Coburg 1305 (79).

Sophia, Priorin;

Kunegnndis, Subpriorin;

Jntta, Kellermeisterin;

Agnes, Sacristanin;

Irmengardis, Kammerin, 1305 (79).

Alheidis Forstmeister 1325 (99).

Margaretha, war dem Frauenkloster zn St. Tbeodor S. 0. C. in

Bamberg als Schulmeisterin uberlassen 1325 (102).

Jutta von Heldrit, Schwester, und Gertrudis und
Elsabeth von Heldrit, Tochter des Iring von Heldrit, 1330 (114).

N. Plestener, Tochter des Dietrich Plestener, 1336 (128).

Gerhuse von Schanmberg, Tochter des Ritters Heinrich von
Schaumberg, 1338 (132).

N. Marschalk zn KHpa 1340 (136).

Margaretha und
Agnes L iizemer, Tochter des Dietrich und der Hilte Liizemer, 1342(139).
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Ottilia Truchsoss, Tochter des Johann Truohsess, 1344 (145).

K u n n c iind

Agncsc Ysvogelin 1344 (145. 156. 159).

Pczzc Marschalk, Tochter der Kuneguudis Marschalk, 1345 (147).

Margarctha Scbenk 1345 (147).

Mcthild und Elsbeth Tegner 1346 (151).

Margaretha Krcas 1348 (154).

A u n a nnd
Cli ri stein Marschalk, Tochter den Heinz and Enkelinncn der Katha-

rina Marschalk gcnannt von Kiips, 1348 (155. 159).

Hedwig von K u u s t a t

;

Agnes,
Tckel and
IrinelWeicker;
Else Marschalk von Kunslat 1348 (156).

Barbara Wulf 1350 (162).

Anna Grafin von Henneberg, Tochter des Grafen Heinrich von
Hcnncberg und der Jutta geb. Markgrafin von Brandenburg, lhrer ist bcrcits

gedacht worden, desglcichen ibres Grabstcins, auf detu sic als zweite Stifterin

bczeichnct wird. Ihr recbter Fnfi war etwas kiirzer als der linke. Anna
starb am 27. Jnli 1358 (165. 173).

Jutta von Heldrit, Muhme des Otto von Walsberg 1355 (168).

Kimnc und
Alheid Lusmcr (Liizcmer), Tochter des Hanns und der Sufey Lusmer,

1362 (178. 210).

Elsbeth, Prioriu;

Agnes, Subprioriu;

Kunne Eisvogclein, Kellerin;

Margaretha von Heldrit 1363 (187).

Alheid Marschalk 1364 (189).

Felice von Redwitz, Tochter des Eiring von Redwitz zu Theissenort,

1364 (192).

N., Kustcrin, und ihre Schwester 1365 (193).

Giscl Keranjater 1366 (199).

Agnes, Priorin, 1371 (205).

Anna Hirzberger, Schwestcrtochter des Fritz Marschalk von Walden-
statt, 1371 (206).

Adelheid Wolf 1374 (209).

Christein von Redwitz.
Barbara und
Felice Smeheiiner, Schwestertbchter der Christein von Redwitz,

1374 (211).

s t e r h i 1 1 KiirsneV und ihre Schwester Kunne 1379 (215. 218).

Katharina von Fullbach 1386 (225. 231. 234).

Klar Stro merer (Stromer) 1386 (227).

Vele von Redwitz, Schwester des Nikolans von Redwitz, 1398
(237. 244).

Gerhus Schaffmeister 1405 (243).

Barbara Munzmeister;
Anna von Giech 1452 (280).

Margaretha Marschalk 1464.*

* Ini Jahrc 1464 erlick das Generalcapitcl einen Gnadenact „pro sororc Margareta
Marschalkin religiosa professa monasterii de Camposolis de carnis contagio coovicta."
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Margaretba, Priorio, 1502 (298).

N. Marschalk;
N. Herrn8tetter;
N. von Zedwitz;
N. Holleben;
N. Kepner;
N. von Schaumberg 1504 (302).

Barbara, Priorin, 1510 (304).

Anna Gro&, genannt Pfersfelder, nod ilire Schwester
Katharina 1515 (309) Anna begab sich nacb Honn 270 i. J. 1528

aus dem Kloster nnd erbielt eine Abfertignng von 200 fl. Katharina crscheint

1547 als zn Neustadt a. d. H. verheiratet and eine Pension beziehend.*6

Knnegnndis von Waldenfels 1528 (317). Von ihr war bereits

ausfuhrlioh die Spraohe.

Ottilia von Zedwitz. Sie ist 1527 Ehefran des Gelcitsmannes Heiuz

Wegner zu Coburg.*7

Barbara von Co burg, Priorin. Sie und der ganze Convent, alle

von Adel, beschweren sich 1531 Sept. 30 bei den beiden Fiirsten iiber Abtissin

Margaretha, von der Hie bcznglich Kleidnng a. a vernachlassigt warden.

Unterzeichnet sind anfter der Priorin:

Margaretha Schiitz;
Apollonia Grofi (lebte noch 1547);

Magdalena von Redwitz (die als „vom Siechamt" ancli in der

Rechnung 1530/31 erwahnt wird);

Margaretba Schenk;
Regina von Coburg;
Margaretha Marschalk (lebte noch 1547);

Margaretha von der Kapel (die 1525 Kellcrmeisteriu war und am
25. Aug. 1535 starb) and

Helena von Dobeneck (welche als die letzte der Conveiitualiunen

am 15. Jnni 1572 ans diesem Leben schied).**

}. Prdpsle.

P. Knnrad 1276 (15).

P. N. 1312 (82).

P. Hermann von Heldrit 1323 (96. 97).

P. Konrad Steinmetz 1398 (237. 245).

P. Klas Hofmann 1494 (294).

P. Hanns Karol 1515 (308).

4. Kaplane.

P. Gottfried 1276 (15).

P. Johann und P. Heinrioh 1302 (67).

P. Johann und P. Heinrioh Znlner 1303 (70).

P. Simon und P. Gottfried 1305 (75).

P. Konrad 1306 (80).

P. Wilhelm 1323 (94).

P. Wilhelm und P. Hermann von Lauter 1H28 (107. 108. 110. 111).

26. Herz. sflchs. Haas- und Staatsarchiv Coburg E 1 a Nr 18 u. 45. — 27. I. c.

Nr. 16 u. 36. — 28. I. c. Nr. 24. 45. 54 and Kraut I 0. S. 352.
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P. Hermann der Lnzmer 1330 (112).

P. Hilt brant 1344 (148).

P. N. „Der Herr von Olsnitz" 1350 (163).

1415. P. Eckhardus und P. Friedrich, (Anct. III. 654).

5. Conversen.

Fr. Gottfried 1273 (13— 10). 1276 ist er Verwaltcr des Klosters und
kommt von da an bis 1306 urkundlich vor (34. 36—38. 41. 57. 60. 62. 64—67.
70. 75-77. 79. 80).M

Fr. Kunrad 1289 (36. 79. 81).

Fr. Friedrich, Schuster (65. 67. 70. 79);
Fr. Bert hold, Baoker 1302 (65. 70).

Fr. Hermann 1305 (75. 80. 88).

Fr. Ulrich 1305 (75. 80. 88).

Fr. He in rich 1306 (80).

Fr. Konrad 1320 (88).

Fr. Konrad der junge 1323 (93. 97. 99. 161).

Fr. Konrad Plestener 1323 (93. 96. 135). Von 1342 an wird er

als Vormund des Klosters bezeichnct (139. 142. 143. 145).

Fr. Ulrich 1325, Pfleger (99) und Kellner (100).

Fr. Gottfried 1325 Vormund (100).

Fr. Theodorich 1328 Procurator (107).

Fr. Konrad 1328 (107), Kellner (116. 117. 128. 131).

Fr. Hcinrich 1328 (107).

Fr. Heinrich 1333, der Frauen Meister (116), Vormund (117), Pfleger

(118. 120—122. 128).

Fr. Dietrich 1337, Hofmeister (130), Vormund (131).

Fr. Heinrich Vink 1337 (131).

Fr. Gotzc Gansauge 1339 (134).

Fr. Si bo to 1343 (143), Kellner (151. 160. 163. 167. 187).

Fr. Otte von Sternberg, Vormund 1350 (159).

Fr. Konrad Prosener (Brauser) 1350 (160. 163), Vormund (167).

Fr. Heinrich der Hockerschar 1350 (161).

Fr. Jobann von VVestphalen, Procurator 1362 (175. 184).

Fr. Hermann Ritter (187. 196. 201);
Fr. Konrad Roder 1363 (187).

Fr. Konrad Kepter 1365 (193).

Fr. Friedrich Heimberg 1365 (193).

Fr. Friedrich der Kepner, Vormund 1366 (198).

Fr. Friedrich, Kellner 1366 (198).

Fr. Heinrich der Wurni 1366 (198) durfte mit dem von Fr. Konrad
Barir getodtetcn Heinrich Wurmdlein (220) identisch sein.

Fr. Konrad Barir (Parlier), Vormund 1379 (215. 219. 220. 226.

231. 233.

Fr. Mertein, Kellner 1390 (231). (Fortsetzung folgt.)

29 Als Ziitige ist er in tier Stiftungaurktindc dos Klosters Himmelkron 1280 Dec 28
gunaunt. (Looshorn II. 704).
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Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.

50. Vom Wetter and yon der Ernte.

Die Leser werden bei der Ankiindigung dieses Them as nicht iiberrasoht

sein, denn dass daruber in P., B. Schindlers Briefen Stoff sicb finden werde,

liefi sicb wohl voraussehen. Uber das Wetter lasst er sicb aber nicbt etwa
nnr vernehmen, wie es so haufig geschieht, weil cr nichts anderes zu melden
wei6, sondern es sind au&ergewohnliche Erscheinungen nnd Vorkommnisse in

der Natur, uber welcbe er znweilen zn bericbten hat; gar haufig sind es aber
nnr die gewohnlichen Witterungsverhaltnisse, welohe ibm der Aufzeichnung
wert erschienen, da sie auf den Stand der Culturen giinstig oder nachtheilig

wirkten. Er ist uberzengt, dass auch diese seine Mittheilangen zu St. Urban
dankbar aufgenommen werden. Sie entbehren auch jetzt noch nicht ganz des

Interesses, weshalb wir sie bier folgen lassen. Die erste derartige Nacbricht
findet sich im Briefe vom 24. Juli 1720, der, wie es scheint, an seinen

eheinaligen Gefabrten in Ctteaux, an P. Job. B. Rusca zn St. Urban gerichtet

war. Dort hei&t es:

.An dem Tag SS. Petri et Pauli haben wir alhier ein gransames Wetter

doch ohn Hagel gehabt, hat vor der Vesper angefangen nnd nit anfhoren

regnen bis den andern Tag, in der Gesohwinde wabrender Vesper ist der

kreutzgang, wo man zner collation sich setzet voller Wasser gewesen: des

andern Tags haben wir alle Wisen and Matten, auch deu Banmgarten iiber-

sebwemmbt gesehen, als wan es ein warhafter see ware, das Wasser ist auch
auf dise stnndt in den grossen Wisen noch nit abgelauffen hinter der Glaciere,

nnd liggen noch wenigstens 200 Fuoder Heuw oder gras im Wasser, Ihr konnet
Errahten, wie dise Wahr ausseben wirdt, hat noch nit mehr als Etwa aof das

hochste 80 oder 90 Fuoder in den scbenwnen. Es hat unaufhorlich schrocklich

gedondert und gescblagen."

In einem andern, undatierten Brief wird weiter berichtet : , Das Wasser,
welches an P. und Panli tag die hiesige grofte Wis nberschwembt kann vor

14 tagen noch nit ablauffen, nnd wird dem ansehn naoh noch lenger verziehen

wegen bestandig regenwetter, indessen hat man vor etlich tagen sohon das

korn zue schneiden angefangen und fahret darmit fort, nnd kan die Erndt
wohl vor dem heuvet sich Enden."

Dnrch den Anstritt der Sadne warden Felder und Wiesen der Abtei ofter

nnter Wasser gesetzt, jedesmal aber auch der Verkehr erschwert oder gar
unterbroohen, wie wir gelegentlich bereits Beispielc hrachten. Nicht weniger
Schaden als die Uberschwemmungen rerursachten die Stiirme. .KUrzlich batten

wir zwei Tage lang sehr heffige Sturme, welcbe eine Menge Ziegel von den
Dachern und selbst Bleiplatten sammt den Nageln, womit sie befestiget waren,
heranterrissen nnd Fenster zertrtimmerten. Der Regen, der sofort folgte, hat

an den abgedeckten Gebaulichkeiten viel verdorben." (24. Dec. 1736) —
.Neulich ist infolge eines Orkans der schone Glockenthurm der Benedictiner

zu Dijon eingestfirzt." (12. Sept. 1733) — .Man spricht bier nur von den
starken Verwiistungen and dem bedeutenden Schaden, welchen neulich der
Sturm in verschiedenen Provinzen des Konigreiches anrichtete." (30. Jan. 1739.)
— .Bei dem letzten Orkan, welcher durch ganz Frankreich anberecbenbaren
Schaden verursachte, war es seltsam, dass wir, obschon wir nur zwei geringe

Stunden von der Sadne entfernt sind, ihn kanm versparten; aber die aus-
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getrctcnen Gewasser stiegen bis zn unseren Mauern und schnfen eine kleiae

Vicrtclstuude von dcr Abtei entfernt einen Teich." (25. Jan. 1741).

Von Verbeeruugen durcb Hagelschlag berichtet der Brief vom 12. Sept.

1733: .Dcr Hagel, welcher am Abend des 28. Juli and noch am andern
Morgan friih iibcr Gilly and Voageot and die ganze (Jmgebang niedergieng,

war so stark, class dadurch Ctteanx allein ein Scbaden von mehr als 80.000 Frs
zugefugt wurde. Das Unglack ist za recht angelegener Zeit gekommen, da
man gcradc grofie Reparaturen wegen des bevorstehenden Generalcapitels

vornimnit und man Lebensinittel fur (lessen Unterhalt bar and sebr theuer

kaufen muss, denn fast ganz Burgund ist dieses Jabr durcb Hagel verwastet
wordcn. Urn Ctteaux selbst ist die Getreideernte zwar reichlicb ansgefalleu

und cs wurde eine uugebeuere Menge Hen gemaoht, welches man wahrend
des Generalcapitels fur die fremden Pferde brauchen wird." — „In niehreren

Proviuzen Frankreicbs", so lautet eine Notiz im Briefe vom 16. Aug. 1737,
.hat es scbrecklich gehagelt. Auch einige Cantone Burgunds wurden von
(liosem Ungliick betroffen." — Ahnlicbes wird am 29. Aug. 1739 bericbtet:

,Vou alien Seitcn vernebmen wir, dass der Hagel kdrzlich in der Franche
Comle scbrcckliche Verwustungen angericbtet hat; in der Gegend uru Poligny
und Arbois, wo man eine gate and ergiebige Weinlese erwartete, ist alles

vernichtet."

Dcr Winter des Jabies 1728/29 muss ziemlicb streng gewesen sein, denn
P. Benedict schreibt am 2. Febr. 1729: .Wir hatten bier wahrend vier Wocben
viel Scbucc uud sebr grofte Kalte; zor Stunde aber beginnt es langsam
nllgemcin aufzuthauen" — Fast gleich lautet der Bericbt vom folgenden

23. Februar: .Wir haben einen aulcrordentlich strengen Winter mit dauerndeu
uud starken Schncefallen gehabt. Alle Teicbe sind jetzt noch so gefroren,

dass wir, da man nicbt genugend Fiscbe fur die Communitat bekommt, gegen
den Branch wahrend der diesjabrigen Septuagesima-Zeit Fleisch geniefien,

woriiber die Couveutualcn gerade nicht unzufrieden sind."

Vicle Jahre spater, 12. Feb. 1744, bat der Briefschreiber Ahnlicbes zu

bericblen : .Seit einigeu Wochen babeu wir in unseren Bezirken sehr kalt and
gleiebzeitig viel Schnec, welcher aber seit zwei Tagen, solange die Sonne
schcint, zu scbmelzen beginnt; aber die Nachte sind uoch immer kalt. Unsere
Teicbe sind so stark mit Eis bedeckt, dass man unmoglich Fische far die

Fastenzeit fangeu kann; man wird sich daber an Eier and Seefiscbe li alien

miissen, denn von den Fischen, die man im Advent fieng, sind uns fast keine
iibrig geblieben. Die Fliisse sind ebenfalls zugefroren, und so ist die Schiff-

fahrt von und nacb Lyon gebemmt, worunter der Handel sehr leidet"

Im namlichen Briefe spriclit P. Schindler auch vou einem Kometen

:

.Dcr Komet, der sich seit ungefabr drei Wochen sehen lasst and von dem
man uns auch ans Bayern und aus Wien in usterreich geschrieben hat, schien

gestern und vorgestern heller und sein Schweif linger als friiber. Er stebt

ticf am Himmel, und in drei oder vier Tagen wird er allem Anscbeino nacb
versebwunden sein, wic wir aus seiner Bahn schlie&en. Vor zebn Tagen
schien cr gerade iiber dem Abtcigarten zu slehen, seither bat er eich aber
von Tag zu Tag mehr westlich gewendet."

Die weitercn Witterangsberichte wollen wir von bier ab obne Unterschied

dcr Zcit nacb bringen, wic sie in den Briefen sich linden. Daran kniipfen

sicb stets Mittneilungen iibcr Ernteaussichten oder iiber den Ausfall dersclben.

Am 21. Oct. 1735 schreibt P. Benedict: .Dieses Jahr fiel die Weinlese

wic voriges (lurch ganz Burgund sehr scblecht aus und streckenweise noch
Kchlecbtcr. Die Traubenbliite batte aligemein unter dem andaaernden Itegon

in den Monuten Mai und Juni gelitten. In Ctteaux ist man deshalb so iibel

daran, dass man den Dienstboten Geld gibt, statt ihnen Wein zu verabreicben,
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indem man den Preis dafiir so ansetzt, was cr in gewohnlichcn Jahrcn gilt.

Sic konnen dann trinken gehcn, wohin sie wollen uud konnen, dcnn dcr Wein
ist wcgen Mangel aufierordentlicb theuer. Man liatte sicli Ictztcs Jahr zu selir

beeilt, den Wein den Trnppen in Italicn mid am Rhcin zuzufiihrcn ; so kommt
es, dasa die Flasche, welche man zu Ostein urn 2 Sous licknm, betitc !0 his

12 kostet, und dann ist der Wein nocb gering. Vor vicr Monateu hat man
ungefabr urn 8000 L. Wein fur die Communitat gekauft. Ubrigcns ha hen wir

bier einen so guteu Wein, wie man in ganz Bargund und in unscrcr nachsten

Umgebung keinen solcben trinkt. Die Weiulesc in den Besitzungen von

Citeaux hat statt wie gewohnlich zebu nur drci Tagc gedaucit. Man hat

daher anch nnr 100 Stock (Pass) statt 1 100 hckomincn, wie das sonat in

guten Jabren der Pall ist. Voriges Jahr macbte man 80 Stuck und das Jahr
vorher gar nichts, da alles zweimal vom Hagel zcrschlagcn worden war."

.Die Weinlese wird nicht so reichlicb ausfallen", hcifit cs im Briefc vom
1C. Aug. 1737, „wie man anfanglich glaubtc, da an manchen Orten die Bliitc

fcblte und auch der Host, wie man in diesem Landc den Laubhrnnd uennt,

sich nachber zeigte und die Ursache war, dass cine Mcnge Trauben ahfiel.

Seit vierzebn Tagen siud die Nacute kalt wie im October, so dass dcr Wcinstock
zuruckbleibt; allein man hofft auf jeden Pall Wein zu machen, und ich glaubo.

man wird ibn, so wie er ist, gut finden in Prmangelung eincs besseren."

Am namlicben Tag des folgenden Jahres findct sicb vcrzeiehnet: , Der
Weinstock beginnt unter der andauerndeu Hitze zu Icidcn; indessen sind An-

zeicben vorbanden, dass eine Anderung des Wetters cintreten wird, welche

man sehr herbeisehnt."

.Die Heuernte ist dieses Jahr in Burgund mittclniafiig; das Getrcide ist

gut, aber wenig ergiebig; die Weinlese, welche in vierzebn Tagen beginneu
wird, wenn das schone Wetter an bait, welches wir seit zwei Tagen habcu,

wird noch geringer ausfallen. Der wicderholte Keif im Fruhliug und nachher
dcr Hagel haben an manchen Orten viel Sobaden angcrichtet." (12. Sept. I73S.)

.Wiihrend dieses Monats baben wir in Burgund kalt; man rcchnet nicht

auf ein gutes Jabr und doch hatte man ein solcbcs in ganz Prankrcich noting.

*

(22. April 1739).

.Der Hagel, der wiihrend einer Woche im Tieflandc taglich fiel, hat

bewirkt, dass der ganze Monat August kalt war. Dcr haufigcu Regeu wcgen
batte man in Citeaux Miibe, das Gctreide und das Heu eiuzuhringen. Die

Kalte ist auch Scbuld, dass die Weinlese urn vierzebn Tagc spate r statttindct

;

man bat sich hiibsch getauscbt, als man daranf reebnete, nach Maria Geburt
damit begiunen zu konnen. Was die Qualitat des Weincs betriflft, so wird

er dieses Jabr zwar gut werden, aber mau wird nur wenig bckommen. In

den Nicderungen wird man eine betrachtliche Mengc Wein machen, und cs

wird aucb desscn Qualitat entsprecbend sein, d. h. wiihrend ein Pass (queue) 70

Wein von den Abhangen oder Bergen gewohnlich fiir 100 Thaler oder 400
bis 500 L. verkauft wird, bezablt man fur das gleiche Quantum Wein, wclcher

ans deiu flacben Linde stammt, gemeiniglich nur 10 Thaler. Dieses Jahr
wird solcbcr Wein per Fass auf 15 oder 20 Prs. hochstens zu stehen kommen.
So wird der burgundiscbe Bauer dieses Jahr ubermiithig werden; cs wird viele

Rausche, Scharmiitzel und Metzeleien unter den Bauern absctzen und das

Lumpenvolk wird sich die Zeit mit Trinken vertrciben." (29. Aug. 1739).

Am folgenden 9. Nov. bericbtet dann P. Benedict: .Wir habcu drei

70. P. Schiudler bemerkt: La queue fait, deux pieces — .Queue sc (lit d'une sorte

de futaille contenAnt un muid ct deuti.* (Dictionnnire des Dictionnairrs fran^ais 2m0 Ed.)
„Muid, lat. modius, Hud, altes frani. Holdmai, das je nach den Provinzen verschieden war."
(Ch. Sachs, Dictionnaire enoyclop)
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Wochen laog in Gilly zugebracht, nm die Weinlese, welcho bei sehr schonem
Wetter stattfand, mitzumachen. Die Qua litat der Weine in Vougeot ist gut,

aber es gab nicht vie), wie fast iiberall. Dort, wo es nicbt gehagelt hat, ist

die Wcinlese reicblich, ja an einigen Orten sogar au&erordentlich reiehlich

ausgefallen, so dass man kaum geniigend Fasser fand, am den Wein aufzn-

nehmen, so vicl gab es, namentlich in der Ebene. Das Fass aus dem Clos "
de Vougeot wird heuer auf 100 Thaler bewertet, aber der Lieferant des
Konigs zahlte 10 Frs. mebr, da er die Auswabl hatte. Voriges Jahr wurde
das Fass Weifiwein mit 510 L. bezahlt, obsohon der namliohe Wein anderen
nm 400 L. verkauft worden ware, aber es gesohah, nm den Vorzug zu haben

;

sonst wiirde man den Wein mit Gewalt fortgenommen haben. Im allgemeinen
sind die Weine heuer besser als letztes Jahr; jene von Pomar, Wolleney
und Savigny 78 fielen dieses Jahr der Quantitat nach besser aus als der
Qualitat naob."

.Man recbuet auf ein gates Jahr, da der Friihling lange aasbleibt. Der
Weinstock bat freilich an mancben Orten stark gelitten; infolgedessen steigen

die Weiupreise seit etwa einem Monat." (8. April 1740). Der Bericht vom
darauffolgenden 10. Mai lautet abnlioh: „Sowohl die Strenge des Winters als

auch die Froste in diesem Monat haben fast in alien guten Weinlagen Sohaden
verursacht. In mehreren Bezirken wird man keinen Tropfen macben. Auch
die Weingarten der Abtei Clteanx haben stark gelitten. Die Weine werden
dieses Jahr gesucbt, schlecht and theuer sein . . . Getreide and Hea wird
man cbenfalls nicht viel bekommen; uberdies hat man nocb den Hagel zu
befurchteo, von dem jedes Jahr einige Cantone Burgunds beimgesucbt werden.
Das Elend wird unter dem gemeinen Volk groft werden, das obnehin schon
iibel genug darau ist." — »Das Wetter beginnt endliob sich so einzustellen",

hcifjt es dann am 10. Juni, .wie es anfangs April hatte seinsollen; die Feld-

friichte haben unter der Kalte und dem Reif gelitten; der Weinstock ist an
einigen Orten so hergenommcn worden, dass die Weinlese fur dieses Jahr
schon gemacht ist." — Die Ernteaussichten gestalteten sich indessen giinstiger

:

.Das gute und scheme Wetter hat unseren Feldern und auch ein wenig den
Weinbergen nachgeholfen, so dass man noch auf etwelche Ernte und Weinlese
hoffen kann; auch Heu gibt es, wenigstens urn Citeaux." — .Man bat mit
dem Mahen in den Wiesen nm die Abtei begonnen, wo man, wie iiberall, viel

Heu noting hat. Der 1. Gott wolle uns vor Hagelschlag behiiten Die Ernte

wird fiir unser Haus gut ausfallen, allein unsere Naohbarn werden nioht so

gliicklich sein, der Winter bat ihnen viel verdorben.* (15. Juli 1740). Wieder
wenig giinstig lautet die Nacbricbt vom 15. August: ,Das Wetter ist bier

fortwabrend scbr schlecht; man kann mit Mtthe das Heu einbringen, was erst

zur Halfte geschehen ist. Die Getreide-Ernte hat ebenfalls trotz des Regens
begonnen." — Am 29. d. M. wird wieder berichtet: „Es sind noch etwa
100 Fuder Hea einzubringen, welche auf unseren Wiesen liegen, die langs

des Flusses ganz unter Wasser stehen; von den hoher gelegcnen bat man es

eingebracht, so gut es gieng. Viel gab es nicht; es wird mit dem, was man
noch znsammenbringt, wenn das Wasser fallt, nicht fur den Bedarf bis zu

Ende des Jabres reichen. Die Getreide-Ernte ist ebenfalls muhsam and dazu
nicht befricdigend, so dass das Getreide jetzt schon im Preise steigt. Kurz,

allcs ist hierzulande theuer." — 14. Septbr.: „Seit 8 Tagen haben wir ziemlich

gutcs Wetter; allein das Wasser verziebt sich nur langsam von unseren Wiesen,

so dass daselbst noch 80 Fuder in Gefahr sind, zu verderben." — 7. Nov.
1740: .Die Weinlese ist im allgemeinen in Burgnnd schlecht ausgefallen.

77. Clos, eingefriedigtcs Weingnt. — 78. Pouimard, Savigny und Volnay, DSrfer in

der Umgebung von Beaune.

Digitized by VjOOQ IC



— 337 —

Indessen maohte die gauze Hohe von Vongeot sich gut, und der Wein, so

herb er auch ist, wird am 250 L. das Stack verkaaft werdon oder far 500 L.

das Fass. Es wiirde demnach ein Fass, wie ich voriges Jahr ein solches an
den Abt von Wettingen and den von Laze! am 300 L. sandte, gegenwartig
900 L. kosten, Frachtkosten nicht eiugereohnet. An mehreren Orten gab es

keine Weinlese, da die Trauben nicbt reif warden. Die letzten groften and
anhaltenden Froste baben alles verdorben. Niemand erinnert sieb, ein solches

Jahr erlebt zu baben; man nennt es das Winterjahr. Die Getreide-Ernte fiel

sparlicb aus. Ohne das Getreide, welches man aus Afrika kommen lie&, wiirde

im Konigreich eine Hangersnoth entstanden sein, da man nicht genug Brot
baben wiirde. Uberall jammert man fiber das Elend." Dementsprechend wird
am 12. Dec. gemeldet: „Das Getreide wird von Tag zn Tag theurer, bis in

zwei Monaten wird man schlimm daran sein. Die alten Weine Bind au&er-

ordentlich theuer, and da die neuen sohlecht sind, kann man sie zu annebm-
baren Preisen nicht verkaufen.*

1741, Mai 16. : .Der erste Maitag hat die Triebe nnserer Weinreben dnroh
Frost vollig vernichtet; der Schaden ist uberall groft mit Ausnahme in Beaune.
Ich glaube/Ctteaux wird hener kein Fass Wein bekommen. Das Fass, welches
am 30. April auf 600 L. zu stehen kam, wurde am andern Tag sohon mit

900 bewertet; das gilt vom 1739ger Wein, denn der rom vorigen Jahr ist

nicht trinkbar." — 2. August: .Die Ernte ist zu Clteanx sehr gut ausgefallen

;

der Hafer steht noob draaften; von ihm gilt das Gleiche; was aber das Heu
anbelangt, so herrscht allgemeine Noth. Es gibt Orte, wo man nur 60 Wagen
roll statt 300—400 machte. Die lange und grofte Trockenheit hat alles

verdorben; es wird sich zeigen, ob es Grummet gibt oder nioht. Wegen
Futtermangel wird man das Rindvieh nioht erhalten konnen und so genothiget

sein, es zu schlachten oder fttr die Truppen zu liefern, wie weit entfernt

dieselben auch sein mogen, wie man es beim letzten Krieg gemaoht hat."

1742, 24. August: „Seit drei Wochen hatten wir kalt, woduroh der Wein
herb wird, von dem es uberall reichlich gibt, wo es nioht gehagelt hat Die
Getreide-Ernte ist uberall gut ausgefallen, nnr das Heu ist nicbt gerathen.

Da aber die Wiesen urn Clteaux tief liegen, so hat man mehr bekommen, als

sonst in einer Gegend. Freilich hatte man noch mehr gewfinsoht; doch hat

man genag und deshalb auch Grand, zafrieden za sein.* — Gilly, 5. October:
.Wir sind bier in voller Weinlese, welohe im ganzen reichlioh und gut ausfallt,

obgleich die Kalte sie stark beeintrachtiget hat" — 14. November: .Wir
baben in Vongeot viel Wein bekommen; fiberdies ist er gut und gilt das
Doppelte von dem, was andere Weine im fibrigen Burgund kosten. Die Kaufer
baben selbst den Preis gemacht Ein Drittel ist bereits verkauft und taglioh

kommen noch Handler aus verschiedenen Gegenden, um sich ein Quantum
von unseren Weinen zu sichern, denn alle anderen Weine sind der Qualitat

naoh nicht so gut gerathen."

1743, Juni 10.: .Wenn das schone Wetter anhait, so werden wir einen

guten Wein bekommen. — Heu wird es heuer wieder nioht viel geben; die

Obstbaume versprechen fast gar nichts; Kirschen gibt es ebenfalls nur wenige."

17. Juli: „Wegen der Unbestandigkeit der Witterung that man mit dem Heuen
schwer, fiberdies gibt es in nnserer Nachbarschaft und der Sadne entlang

wenig. In gewohnlichen Jahren kostet der Wagen voll von der Wiese weg
10— 12 Frs. ; hente bezahlt man ihn mit 20 Thalern. — Der Weinstook hat

fast uberall mehr oder weniger gelitten; indessen wird es ziemlioh Wein geben,

wenn der August warm wird." 5. August: .Das unbestandige Wetter ist die

Ursache, dass wir noch nicht die Halfte des Heues eingebraoht haben; die

Ernte findet auch unter vieler Miihe statt und ist fiberdies nur mittelma&ig.

Die Nebel im Monat Juni haben dem Getreide sehr gesohadet Die Weinlese
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wird nioht besonders got werden. Innerhalb der Umfriedung von Ctteaax gibt
eg raehr Obst als in der Runde von 4 Stunden; unsere Nachbarn sind nicht

so gut daran.* 18. October: .Hat man voriges Jabr in Vongeot ond dort,

wo wir den Zehnten haben, nicht viel Wein geraacbt, so bekamen wir dieses
Jahr um 60 Fass weniger. Oa aber der Wein sehr gat ist, so wird man
daraus ebensoviel losen, als wenn es eine Menge gegeben hatte. So ist es

durch ganz Bnrgund."

1744, Sept. 7.: „Im allgemeinen wird es dieses Jahr in Bnrgund nicht

viel Wein geben, woruber man natnrlioh betriibt ist, da sehr wcnig alter Wein
in der Provinz bleibt, oder nar der geringere. Alles, was von dem letztjahrigen

Ertrag etwas wert war, wnrde in Eile and so bald verkauft, dass man sich

nicht erinnert, so etwas erfahren zu haben. Der meiste Wein wnrde an
unsere Trnppen in den Niederlanden geliefert." Gilly, 14. October: .Die
Weinlese war gat, aber der Menge naoh gab es noch weniger als letztes Jahr
Das gilt von Hochburgund, wo die gaten Weinlagen sind. In den niederen
Gegenden fiel sie wegen des Regenwetters, das seit einigen Tagen anhalt,

schlecht and gering aas, indem Faulnis der Trauben eintrat. Gott sei Dank

!

unsere Weinlese wurde recbtzeitig vorgenommen."
Fiir das Jahr 1734 war bekanntlich die Abhaltnng eines Generalcapitels

anberaamt. In Bezag darauf enthalt der Brief, Gilly, 14. Sept. 1733, folgende
Stelle: .Der verderbliohe Hagel ist anch ein wenig Ursache an all dem,
(d. h. dass man Conventnalen von Ctteanx in andere Kloster sohiokte), denn
man will den gnten, alten Wein for das Generalcapitel aufsparen, da man
ihn sonst der Communitat hatte geben mussen, denn es ist nicht gleichgiltig,

ob dieselbe 8 Monate lang 15 Religiosen mehr oder weniger zablt." Das
Gapitel fand bekanntlich erst 1738 statt. In Bezag darauf schreibt P. Sohindler

seinem Abte am 15. Dec. 1737: .Sie warden dem Abte von Qteaux einen
grofien Dienst erweisen, wenn Sie die Abte von Wettingen and Salem dazu
bewegen konnten, dass sie beim nachsten Generalcapitel erscheinen. 79 Der
Bargnnder wird ibnen die Gicht vertreiben."

Wir vernehmen aach, dass der Abt, wenn er in Paris weilen musste,
dort seine eigenen Weine hatte : .Wir beabsicbtigen, am ersten Fastensonntag
nach dem Mittagessen nach Paris abzureisen. Unseren Bedarf an Wein haben
wir sohon vorausgeschickt." (5. Marz 1734).

Da der Bisohof von Lausanne dem Abte von Ctteaax eine Gefalligkeit

erwiesen hatte, da er zwei ihm zugesandten Religiosen die Weiben ertheilte,

so wollte letzterer sich erkenntlich zeigen, wie P. Benedict am 10. Feb. 1735
berichtet: .Der Herr General mochte Ihnen and ebenso dem Bischof von
Lansanne gem ein Fasschen Wein von dem Clos de Vongeot schicken; es
hat sich aber bis jetzt dazu noch keine Gelegenheit geboten. Man muss also

wohl oder iibel Geduld haben."

Am 14. Dec. 1739 empfiehlt der Briefschreiber dem Abte zu St. Urban,
sich Burgunder kommen zu lassen. „ Durch einen Brief des Chorherrn Diirler

babe ich von der Durchreise des Nuntius and von dem Besuche des (franzosischen)

Gesandten Kunde erhalten. Bei solchen Gelegenheiten wurde lhnen Burgunder-
wein viel Ebre einbringen. Der Abt von Wettingen hat dieses Jahr 4 Piecen
und der von Liizel 6 aas Voageot bezogen, das Fass (queue) zu 100 Thaler.

Der Wein ist gat und seibst billig, denn der Preis ist festgesetzt and bekannt
gemacht, so dass man davon nicht mehr abgehen kann. Wenn Sie daher
etwa zwei Stuck wollen, so muss man es mir bald wissen lassen. Die Fraoht
von Vongeot bis Basel ist allerdings theuer."

79. Der von Wettingen folgte der Einladung und fungierte als 2. Nolaiins Capitiili.
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51. Brandnnglfick.

.Man hatte bier kiirzlich eine kleine Fenersbrunst, wabrend der Herr
Abt, ich und sein Secretar in Gilly waren", schreibt P. Schindler am 20. Dec. 1728.

. Das Fener entstand hinter «iner der beiden grofien Statuen, welche auf der
Treppe sicb befinden, auf der man zum Dormitorinm der Laienbrtider hinauf-

steigt. Es war nm Mitternacht, als man des Feuers gewahr wurde, welches
eine Stnnde spater geloscbt war. Eine der genannten Statuen zerfiel in Stucke
nnd wurde dnrch die Feuerhitze fast ganz vernichtet Der Plafond und das
Gebalk wurde stark beschadiget. Man ist seither an den nothwendigen
Reparaturen, aber bis die Statue und der Plafond wieder hergestellt sind,

wird es lange dauern. Man begreift nicht, wie dort Feuer entstehen konnte,
da dooh daselbst kein Kamin hinaufgeht. Das ganze Haus war in Gefahr, in

einen Aschenbaufen verwandelt zu werden. Und seither brach wieder Feuer
im Kamin des Wirtshauses aus, welches zum Gliick keinen gro&en Sohaden
anrichtete, sonst waren alle Stallnngen verloren gewesen." Ebenfalls im
December, aber 8 Jabre spater, fand abermals ein Brandungluck statt,

von dem aber die Abtei nicht beriihrt wurde: .Am hellen Tag brach in vier

Dorfern unserer Nachbarschaft zu gleicher Zeit Feuer aus. Das zwischen
Gilly nnd Ctteanx gelegene Dorfchen St. Bernard wurde ganz in Asche gelegt,

denn es blieben nur drei Hanser und zwei Scheunen verschont, von denen
eine der Abtei gehort und dem Vieh und armen Lenten als Unterstand dient.

Wegen des herrschenden Windes war es nnmoglich, dem Feuer Einhalt zu
ttaun. Unter den abgebrannten Hausern waren zwei schone, welche mit der
ganzen Einn'cbtung zugrunde giengen. Ihre Eigenthiimer waren gerade ab-
wesend; als sie abends vom Markte heimkehrten, fanden sie dieselben in

Scbntt und Asche."

Ein ernstliches Brandungluck bedrohte die Abtei 80 zu Ende des Jahres
1737. P. Benedict berichtet dariiber im Briefe vom 15. Januar 1738: .Am
Morgen des vergangenen St. Stephanstages, zwischen 2 und 3 Uhr, wurde zu
Ctteaux die Backerei mit den daranstofienden Kammern und ein Theil des

Eornhauses durch Feuer zerstort. Es war in dem Raume, in welohem man
das Brot aufbewahrt, auf eine bisher nicht aufgeklarte Weise ausgebrochen

;

indessen wird man den Backorn nicht stark Unrecht thun, wenn man sie der

Nachliissigkeit beschuldiget. Es sind 2000 Metzen Getreide verbrannt, ohne
den Verlust jenes Theiles zu rechnen, welcher bei der Rettung, die in grofier

Unordnung geschah, stattfand. Uberall warf man die Einrichtungsstiicke aus
den Fenstern. Sie wurden durch den Sturz natiirlich arg beschadiget Die
Ausbesserung dieser Mobel, welche fur das kommende Generaloapitel hergerichtet

worden waren, und die Wiederherstellung der durch den Brand zerstorten

Raumlichkeiten wird gro&e Kosten vernrsachen. Wenn der Wind nicht reoht-

zeitig aus der Richtung des gro&en Hofes sich gedreht hatte, wurde das ganze
Abteigebaude sammt den Stallungen verloren gewesen sein. Wahrend zweier

Tage musste man das Brot zwei Stunden weit herbolen; heute backt man
solches im au&eren Hof, bis man die Backofen wieder ein wenig hergestellt

hat. Nach der Abhaltung des Generalcapitels wird man neue, gewolbte
Gebaulichkeiten erstellen. Jetzt fehlt das Baumaterial dazu, auch ist es zu

kalt, um Mortel anmachen zu konnen; aber man ist daran, das Balkenwerk
fur den Getreidekasten und andere ansto&ende Gebaude herzurichten, so gut

es eben geht."

80 S. Abbildung in Cist. Chronik 12. Jabrg. S. 243.
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Zwei Jahre spater drohte abermals der Abtei Fenersgefahr, und zwar
wieder im Monat December: „Beinahe waren wir diese Nacbt" schrcibt Schindler

am 25. Dec. 1738, „durch das Verschulden des Kutscbers des ehemaligen

Bischofs von Beauvais abgebrannt. Derselbe untcrbielt sich naralich, um die

Mittemachtsmesse abzuwarten, mit anderen Dienstboten in seiner Kammer,
welche iiber dem Kohlenmagazin liegt, das wieder neben dem Backofen und
der Miible sich befindet. Die Trunkenbolde aber fecbliefen ein nnd das Kamin-
feucr ergriff das Holz, welches daneben lag. Zum Gliick bemerkten andere
Dienstboten das Feuer, eilten herbei and Ioschten es, ehe es weiteren Schaden
als den in der Kammer des Kntschers anrichten konnte. In der kommenden
Nacbt werden es zwei Jabre, dass die Backerei aus Nachlassigkeit des
Backerbruders abbrannte. In diesem Lande sind die Dienstboten in jeder
Beziehnng bedenkliche Leute."

52. BauthfttigkHt.

.Die Decke des Refectoriums droht nacbstens herabzufallen", bericbtet

P. Benedict am 21. Dec. 1729. .Man wird daher nach Ostern wohl daran
geben massen, sie durch eine neue zu ersetzen. Um das nothige Balkenwerk
zn bekommen, wird es einen ganzen Wald branchen. Vorgestern war man
auch genotbiget, in aller Eile den gro&en Saal in unserem Abteigebaude zn

raumen and abzutragen, welcher sonst eiugestiirzt ware und die anstofienden

Mauern mitgerissen batte. Gegenwartig ist diese Arbeit vollendet. Das gibt

eine Reparatur, auf welche man tiicht gefasst war. Man wird daran wahrend
des Winters, ebenso wie aucb an der neuen Sacristei arbeiten, welche auf
der Friedhofs-Seite aufgefuhrt wird. Die Fundamente sind scbon ausgehoben,
und das Banmaterial ist zum Theil auf dem Platze. Auch ist man daran, neue
Gastwohnungen zwischen der Backerei und dem Abteigebaude berzustellen.

Der Damm des grofien Teiches erfordert desgleichen viele Arbeit, die infolge

des Regens wahrend fiinf Wocben keine grofien Fortschrittc machte."

Erst am 8. Feb. 1734 kann P. Benedict aber schreiben: .Die neue
Sacristei zu Clteaux wird bis nachste Ostern vollstandig fertig und eingericbtet

sein. Das Gitterwerk, welches man seit zwei Monaten erstellt, wird bis

Pfingsten vollendet werden; frtiher ist es nicht moglich, so viel Arbeit ist

daran. Alle anderen Reparaturen nnd die Erstellung neuer Zimmer, welche
man im Hinblick auf das Generalcapitel unternahm, werden bis Ostern fertig

sein. Seit zwei Jahren hat man in Ctteaux in dieser Richtung viclc Ausgaben
gemacht, mehr als vorher in drei&ig Jabren."

Und das geschah nnter den misslichsten finanziellen Verhaltnissen. .Trotz

Ungliicksfalle, druckender Staatsanflagen und an&eroidentlicher Kriegssteuern

fahrt man hier mit Bauen fort, was nothwendig noch zwei oder drei Jahre
fortdanern wird", heifit es im Briefe vom 21. Octob. 1735. Darin befindet

sich auch eine auf das Arcbiv beziigliche Stelle: .Seit dem Monat Juni war
das Arohiv des Secretariates ausgeraumt, um es zu vergrofiern. Das ist nun
geschehen, und man wird nachste Woche das Getafel darin anbringen nnd
die Scbranke aufstellen."

Der bald daranf eintretende Brand bracbte es in Gefahr und hatte zur

Folge, dass die Acten und Urkunden darin in gro&e Unordnung kamen,
woruber der Brief vom 14. Feb. 1738 berichtet: .Unser Arcbiv zu Ctteaux
ist seit dem letzten Brande vollstandig in Unordnung, alles liegt durcheinander,

denn man hat alle Biicher, Papiere und Urkunden in grofier Verwirrung
gerettet. Man will sie nun so lassen bis nach dem Generalcapitel, denn es

ist zu dieser Jahreszeit zu feucht and kalt in dem gewolbten Raume, wohin
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man sie, zusammengerafft in Tuchern und Bettdecken, gebracht hat; man wiirde

seine Gesundheit zu sebr aufs Spiel setzen, wollte man jetzt ans Ordnen geben.
Es wird Uberhaupt eine laugwierige Arbeit werden, welche viele Geduld erfordert.

Man hat in einer Stunde in Unordnung gebracbt, was man kanm in zwei
Sommern wird wieder ordnen konnen, denn im Winter lasst sich so etwas in

Clteaux nicbt than."

Die Wiederher8tellang der durch Brand im December 1737 zerstorten

Gebaulichkeiten scheint bis ins Jahr 1742 gedanert zn haben. Am 24. Aug. d. J.

scbreibt namlich P. Benedict: .Wahrend unserer elfraonatlichen Abwesenheit
hat man die Gebaulichkeiten nm den Abteihof wieder hergestellt, namlich die

Miihle, die Backerei nnd den Kornspeicher, so dass wir bei unserer Biickkehr
viel Neues fanden, was dazo beitragt, den Hof viel ansehnlicher zu machen,
als er friiher war. Es bleibt jetzt nocb die groBe Halle langs der Kirche zu

cntfernen und wieder neu aufzubauen. Die Stallungen und Remisen sind

ganz fertig, ebenso die Wohnungen fur die Dienstboten.*

„l)er Herr General lasst fortwahrend bauen, was er meint, es sei zum
Vortbeil und zur Bequemlicbkeit der Bewobner des Hauses. Es geht das
freilich nicbt ohne Scbwierigkeiten, und nur vermoge seines hausbalterischen

Vorgehens bei Ausfuhrung seiner Plane, welchen die schlechten Zeiten nicht

giinstig sind, ist es mbglich, dass er durchkommt, ohne einen Pfennig zn

entleihen." (5. Aug. 1743).

Am 15. Feb. 1744 aber wird berichtet: „Man sieht siob hier plotzlich

in die Notbwendigkeit versetzt, grofJe Reparaturen vornehmen zu lassen und
infolgedcsscn bedeutende Auslagen zn machen, welche man wegen des gegen-
wartigen Krieges sonst gem unterlassen batte. Es muss namlich sofort das
ganze Holzwerk von einem Ende des Kirchendaches bis zum anderen erneuert

werden. Ebenso ist man gczwungen, den Glockenthurm (Dachreiter), der

an&erordentlich lioch und wie die Kirche mit Blei gedeckt ist, vollstandig

niedcrzulegen. Vor acbt Tagen fieng roan an, das Holzwerk abzutragen, indem
man mit dem Theil zuuachst der neuen Sacristei begann, von wo aus man
weiter fortmacben wird. Das ganze Werk wird etwa 2—3 Jahre wahren.
Schon seit 10 Jabren hat man das Gebiilk und den Glockenthurm im Innern

geattitzt, indem man nach und nach immer wieder neue Stucke einfugte, allein

das alte Holz war derart morsch geworden, dass es kein anderes Mittel gab,

als einen neuen Dachstubl auf die ganze Kirche zu setzen und den Glocken-

thurm, der sich zusehends senkte, abzubrechen. Der neue wird dieselbe

Gestalt wie der alte haben, aufjer dass er wegen der Glocken, welche man
holier bangen will, um 8 Fufi grower wird. Man glaubt so ihnen mebr Spielraum
und Klang geben zu konnen. — So ist der Herr Generalabt seit seiner Waul
fortwahrend gezwungen, zu bauen und zu reparieren in- uud au&erhalb der

Abtei, z. B. auf den Pacbthbfen, von welcben die meisten neu erstellt werden
mussten.*

Dass es unter den Laienbriidem zu Citeaux Kiinstler gab, haben wir

fruher schon vernommen; unterm 15. Dec. 1737 rubmt der Briefschreiber

besonders die Arbeiten des Scblossers: „Sie werdeu bier, wenn Sie zum
Genuralcapitel kommen, die schoncn Arbeiten des Bruders Scblosser seben,

der in scincm Handwcrk sebr geschickt ist; bedauerlicber Weise sind diese

Scblosserarbeiten sebr dem Roste ausgesetzt, wabrend unsere Schlosser zu

St. Urban es gut vcrstanden, die ibrigen davor zu scbiitzen, indem sie dieselbeu

verzinnten, welches Verfahren den Scblossern hier unbekannt ist. Sie wiirden

daher dem Binder Schlosser eine grofie Gunst erweisen und dem General
selbst ein VergnSgen machen, wenn Sie die Gtite batten, bei dem Schlosser,

der das Eisenbescblage zu dem grofien Tbor unserer Kirche verfertiget hat,

sich zu erkundigen, wie er es macbt, um seinen Werken den Zinnuberzug und
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diesem zngleich Dauerhaftigkeit zu geben. Das wird ihm keinen Nachtheil
bringen, da es ja in Dentschland kein besonderes Geheimnia ist, obgleich man
davon hier nichts weiS."

Man gab von St. Urban aus die gewnnscbte Anleitung, denn im Briefe

vom 20. Jan. 1738 heifit es: „Ich babe die Anweisung, Eisen zn verzinnen,

gelesen nnd verstanden; ich werde sie fur den betreffenden Brnder ins
Franzosische dbersetzen; wenn die Ausftihrung gelingt, werden wir lbnen
doppelt dankbar sein." (Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapitel.

XIX. In Audientia Capitnli Gen. n. Deflnitorinm.

War durch die ,Charta Charitatis' sammtlichen Abten es zur strengen

Pflicht gemacht, alljahrlich zum Generalcapitel in Citeaux sich einzufinden, so
wurde ihnen damit selbstverstandlich auch das Recht gegeben, an den Ver-
handlungen sich zu betheiligen, mitzuberathen und mitzustimmen. Dass alle

Abte ohne Ausnahme dieses Recht besafien und auch ausiiben konnten, geht
deutlich aus dem Zwecke liervor, zu welchem diese Versammlungen stattfanden.

Die Abte sollten da besprechen und beschlicfien, was sowohl zu ihrem eigenen

Seelenheil war, als auch dem ganzen Orden zum Wohle gereichte.' Man hdrte

deshalb die Meinung eines jeden an, der darum belragt worden war oder zum
Worte sich gemeldet hatte. Die schliefiliche Abstimmung iiber die verschiedenen

Fragen und Angelegenheiten geschah jedenfalls durch Erhebung der Zu-
stimmenden von ihren Sitzen, wahrend die Nichtannehmenden sitzen blieben.

Da einmiithige Beschliisse nicht immer zustande kommen konnten, so wurde in

solchen Fallen nach Stimmenmehrheit entschieden.

Der Verfasser der ,Charta Charitatis' trug aber auch der Moglichkeit

Rechnung, dass bei diesen Zusammenkiinften der Abte Meinungsverschieden-

heiten derart zutage treten, wodurch nicht nur die Beschlussfassung unmoglich,

sondern sogar die Eintracht gestort werde. Deshalb nahm er in weiser Vorsicht

in sein Gesetzbuch die Bestimmung auf: »Wenn wegen Verschiedenheit der
Meinungen eine Angelegenheit in Zwietracht auszuarten droht, soil man unver-

briichlich an dem Entscheide festhalten, welchen der Abt von Citeaux und
jene (Abte) fallen werden, die als einsichtsvoller und erfahrener gelten.o*

Diese Verschiedenheit der Ansichten und Urtheile iiber zu entscheidende

Fragen musste umso haufiger und fuhlbarer sich zeigen, je mehr von Jahr zu

Jahr die Zahl der Abteien zunahm. Gab es beim Tode des hi. Stephan deren
bereits 75, so stieg ihre Zahl unter seinem Nachfolger Reinhard 8 um mehr als

das Vierfache. Annahernd dieser Zifter war denn auch jeweilen die Zahl der

Theilnehmer am Generalcapitel. Im Anschluss an die soeben angefuhrte Be-

stimmung der ,Charta Charitatis' und in Obereinstimmung mit derselben wurde
deshalb unter genanntem Abte Reinhard in einer der Abteversammlungen das

Statut angenommen, dass in alien Fallen, da wegen allzugroBer Meinungs-
verschiedenheit unter den Abten Stimmenmehrheit in einer Sache nicht zu

erzielen sei, somit ein Beschluss nicht zustande komme, der Abt von Citeaux
vier dazu ihm geeignet scheinenden Abten dieselbe zur Untersuchung und

I. Id quo Capitulo de salute animarum suarum tractent, in observatione sanctae Rcgulse vcl

Onlinis si quid et emendandum vel augendum ordinent. (Charta Char. c. Ill, 16.) — 2. Charta

Char. Ill, 19. — 3. Rainard, Reinald, gest. 11 50.

Digitized byGoogle



— 343 —

Entscheidung ubertragen solle. Was diese Commission, an deren Spitze gemafi

obiger Anordnung der Charta Charitatis der Abt von Gteaux stand, alsdann

beschloss, das musste von alien unweigerlich angenommen und gehalten werden.4

Neu in diesem Decret ist die Bestimmung der Zahl der Beisitzer, die der

Abt von Qteaux sich wahlen kann. P. Macuson meint: »Da die Zahl der

letzteren bisher nicht bestimmt war, und es oft vorkam, dass Abte aus Demuth
sich weigerten, ein Amt zu iibernehmen, wodurch sie iiber ihre Mitabte gestellt

und in den Augen anderer als begabter und erleuchteter erschienen, so sah

das Generalcapitel sich veranlasst, dem Abte von Citeaux die Machtbefugnis

zu ertheilen, vier Abten die Obernahme dieses Amtes zu befehlen.* 5 Dadurch
wird aber nicht erklart, warum gerade nur vier und nicht mehr Mitglieder

gewahlt werden sollten. Wahrscheinlich hatte man bei Festsetzung dieser Zahl

die vier Primarabteien und deren Generationen im Auge, von denen so jede

in der Commission vertreten sein konnte.

Dieses Capitel 30 der ,Instituta' enthalt aber auch fur die eingangs aus-

gesprochene Behauptung, dass sonst im Generalcapitel, d. h. durch alle an-

wesenden Abte, alle Angelegenheiten berathen und entschieden wurden, eine

weitere Bestatigung.6

Wenn es aber auch innerhalb der Abteversammlungen nie Meinungs-

verschiedenheiten gegeben hatte, so verlangte mit der Zeit die Menge der

Geschafte, dass man die, so ihrer Natur nach oder der Umstande wegen sehr

wichtig oder schwierig waren, zur Priifung und Erledigung einem Ausschusse

von anerkannt tiichtigen und erfahrenen Mitgliedern des Capitels iibertrage.

Oberdies musste die groBe Anzahl der Abte allein schon den Gang der Be-

rathungen, fur welche die Zeit ja uberaus kurz bemessen war, ungemein ver-

langsamen und die Fassung von Beschliissen aufcierordentlich erschweren. Es ist

daher leicht zu begreifen, dass man, um alle Geschafte thunlichst zu erledigen

und um Unordnungen zu verhtiten, zu der Ansicht kam, den schwierigen Theil

derselben einem eigens dafiir gewahlten Ausschusse zu ubertragen, ohne dass

man vorher iiber sie im Capitel selbst lange verhandle. Aus diesen je nach
Bediirfnis eingesetzten Commissionen bildete sich nach und nach jener

Senat, der mit der Zeit im Orden eine so hohe Bedeutung und im General-

capitel eine fast unabhangige Stellung erlangte und unter dem Namen
Delinitorium bekannt ist.

Der Ausdiuck »Definitio« fur Entscheid, Vorschrift kommt mehr als

einmal schon in der »Charta Charitatis« vor; 7 nicht aber finden wir darin,

noch in den wenig spateren »Instituta Gen. Capitulio die Bezeichnung «Defi-

nitores* fur jene Abte, die strittige Fragen zu entscheiden haben, noch auch
den Namen »Definitorium« fiir das Tribunal, welches sie bildeten. Wie General-

capitel stattgefunden hatten, ehe die Abhaltung derselben durch die aCharta
Charitatiso gesetzlich vorgeschrieben und geregelt war, so gab es im Orden
thatsachlich auch Definitoren und somit ein Definitorium, ehe diese Namen
wahrscheinlich gebrauchlich wurden. Allein die Behauptung, es sei die Ein-

richtung des Definitoriums fast so alt wie der Orden selbst, und es habe schon
vor Mitte des 12. Jahrhunderts beim Generalcapitel in Citeaux Definitoren

gegeben, 8 ist nur dann richtig, wenn man die zur Entscheidung gewisser Fragen
bestimmten Abte als solche ansieht; eigentlich waren sie aber nur Commissare.
Man beruft sich dabei auf die Karthauser, die ihr Generalcapitel nach dem

4. Si pro capacitate sensus uoiuscujusquc, quod saepe accidit, inter se dissenscrint, pater
Cisterciensis monasterii quatuor Abbatibus ad hoc idoneis hanc (causam) defmire prsecipiat, et quod
illi utilius judicaverint, omnis sanctse multitudinis conventus sine retractatione tcneat. (Instituta

Gen. Cap. c. 30.) — 5. Traits p. 73. — 6. Si quselibet causa sponte confessa vel clamore exorta,

in Geo. Capitulo Cistercii nascatur, communi assensu omnium Abbatum si possit concorditer fieri

definiatur. — 7. Cap. 2. u. 3. — 8, La Manicre, chap. 10; Le veritable gouvernement p. 144.
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von Citeaux bildeten und schon im Jahre 1
1
5 1 Definitoren gehabt haben sollen,

woraus man schlieBt, es miisse solche bei den Cisterciensern bereits friiher

gegeben haben. Soweit mir die Statuten bekannt sind, welche in den General-

capiteln des 12. Jahrhunderts nach Abfassung der >Instituta Gen. Cap.« gemacht
wurden, findet sich der Name »Definitores« zuerst in einem Decrete des

Jahres 1 197.
9 Aus dem Zusammenhang geht freilich deutlich hervor, dass hier

nicht zum erstenmal von solchen die Rede ist, sondern dass sie im Orden
schon bekannt waren und ihres Amtes walteten.

Legen wir aber auf das Wort »voluerit<« den Nachdruck, so miissen wir
daraus schlieBen, dass in jenen Zeiten zuweilen noch Generalcapitel ohne
Definitoren stattfanden, und dass die Aufstellung von solchen vom Willen des
Abtes von Qteaux abhieng; 10 war keine Nothwendigkeit vorhanden, so unter-

blieb auch die Ernennung von solchen.

Aus dem Umstande zwar, dass nach der Bestimmung des Generalcapitels

vom Jahre 1206 die Definitoren am zweiten Tage nach dessen Zusammentritte,

also gleich bei Beginn desselben, zu ernennen seien," hat man geschlossen,

dass das Definitoriurn damals schon eine standige Einrichtung des General-

capitels geworden war und ihm gegentiber eine selbstandige Stellung einnahm.
Allein dieser Ansicht brauchen wir nicht so unbedingt beizupflichten, da ja die

Wahl zum voraus deswegen vorgenommen werden konnte, um nachher in den
Verhandlungen durch sie nicht unterbrochen und verhindert zu werden, wenn
die Nothwendigkeit der Vornahme einer solchen sich herausstellte.

Nicht gar lange nach dieser Zeit tritt aber das Definitoriurn in den
Vordergrund; man beginnt zwischen ihm und dem Generalcapitel einen Unter-
schied zu machen. Das erste bekannte Beispiel hievon findet sich in dem
Decrete des Generalcapitels vom Jahre 1223, durch welches in Machtvoll-

kommenheit der Definitoren und des ganzen Generalcapitels ein zwischen den
Abteien Qteaux und Clairvaux getroffenes Obereinkommen bestatiget wird.'*

Dieser Unterscheidung begegnen wir elf Jahre spater in dem Auftrag, welchen
das Generalcapitel mehreren Abten Crtheift, namlich eine Sammlung der
Definitionen der vorausgegangenen Generalcapitel zu veranstalten, und dann
beifugt, dass diese Arbeit, wenn sie vollendet sei, an den Abt von Citeaux

und die vier Primarabte zur Pruning uberschickt werden miisse, die dann ihrer-

seits sie den Definitoren und diese wiederum dem Generalcapitel vorlegen sollen."

Wir haben indessen zu wenig Kenntnis von jenen fernen Zeiten, um von
der Entstehung, von der Machtbefugnis und von dem Verhaltnis des Definitoriums

zum Generalcapitel uns eine richtige Vorstellung machen zu konnen ; die wenigen
Andeutungen, welche wir dariiber besitzen, geniigen nicht. Jedenfalls besaBen

die Definitoren damals die Machtbefugnis — die gesetzgebende und richterliche

Gewalt — noch nicht in dem Umfange, wie sie dieselbe in den folgenden

Zeiten ausiibten. Ihre Wirksamkeit blieb wahrscheinlich noch auf jene An-
gelegenheiten beschrankt, welche verwickelter Natur waren und in der Voll-

9. Cum domnus abbas Cistcrciensis voluerit d iff ini tores cligere ... Es bildct dieses

Decret das 16. Cap. der V. Dist. der .Institutiones Cap. Gen.' S. Xomast. p. 314. — 10. Lc
Chapitre general en ce tems-la, c'est-a-dirc, dans lc XIII. Siecle, qui est le second de I'OrUre, se

celcbroit done encore quelquefois sans DeTiniteurs. (Examen du Factum intitule
1

Sommaire du
gouvernement de 1'Ordre de Citeaux. p 23.) — 11. Secundo die Capituli nomincutur Diffinitorcs

ante Tertiam. Im gleichlautcnden Statu! vom Jahre 1210 hciBt es — ante Sextain. Versjl. Institu-

tiones Cap. Gen. V, 16. — 12. Compositioncm lactam per reverendum patrem C. Portucnsem et

S. Rufinae cpiscopum apostolicx sedis legatum inter Cisterciensern et Claracvallenscm (abbatiam)

approbamus et auctoritate diffinitorum et totius gencralis capituli confirmamus. — 13 Rctractatio

et compilatio diffinitionum et ordinatio commitlitur abbatibus de Savigniaco, de Ballantiis, de
Callovio et de Maceriis, ut couveniant propc Parisium in cominumbus ordinis sumptibus ad hoc
opus, et opere consummato referant ad dominum Cislercii et quatuor primus abbates, el illi deferant

iliffinitoribus et per diflinitorum manus, quod factum fucrit, capitulo generali rcferatur.
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versammlung der Abte aus irgend einem Grunde nicht behandelt und entschieden

werden konnten. Dazu mag jetzt vielleicht auch gekommen sein, dass man ihnen

die Redaction und Zusammenstellung der Capitelsbeschliisse — der Defini-

tionen — iibertrug, da die Arbeitskraft des Notarius Capituli dazu allein nicht

mehr ausreichte.

Die leichteren Geschafte aber und iiberhaupt alle, so im Generalcapitel

einmiithig oder mit Stimmenmebrheit erledigt werden konnten oder wurden,

gelangten natiirlich nicht vor das Definitorium. Die Beschliisse aber, welche

in der Versammlung der Abte, die nicht Definitoren waren, also im General-

capitel gefasst und angenommen wurden, bezeichnete man als solche, die ,in

Audientia Capituli'u zustande gekommen seien.

So viel scheint jedenfalls festzustehen, dass in jenen Zeiten, die wir hier

im Auge haben, nichts vor das Definitorium gebracht oder von ihm entschieden

wurde, was vorher nicht zur Kenntnis des Generalcapitals gekommen und von

diesem zur Pruning und Entscheidung an jenes iiberwiesen worden war. Und
wenn es in dieser Hinsicht wirklich anders geworden ware, dann hatte die

Bulle Clemens IV den alten Brauch wieder hergestellr, da darin ausdriicklich

befohlen wird, es diirfen durch die Definitoren keine Beschliisse iiber etwas

gefasst werden, was vorher im Capitel nicht vorgebracht worden sei.'
5 Es

schliefit diese Bestimmung somit jedes eigenmachtige Vorgehen aus, welches

geeignet war, Angelegenheiten und Geschafte ohne Wissen des Generalcapitels

oder gegen dessen Willen vor das Forum des Definitoriums zu ziehen.

Wie es aber trotzdem kam, dass man in der Folge von dieser gesetzlichen

Bestimmung abgieng, indem alle Fragen und Angelegenheiten gleich ins Defini-

torium gelangten und dieses in hochster Machtvollkommenheit entschied und
verordnete, ist an der Hand der Geschichte des Ordens und insbesonders des

Generalcapitels nicht schwer zu erklaren. Fanden in den beiden ersten Jahr-

hunderten des Ordens die Theilnehmer am Generalcapitel zu Hunderten in

Citeaux sich ein, so nahm nachher deren Zahl stetig ab, so dass manchmal
kaum ein Dutzend anwesend war, wie im Jahre 1560 z. B. die ganze Ver-

sammlung nur aus 13 Abten bestand. In solchen Fallen ware es natiirlich

gewesen, dass man erklart hatte, es werden alle Verhandlungen ,in Audientia

Capituli Generalis' gefuhrt; aber man hielt an der Aufstellung eines Definitoriums

fest und ernannte lieber alle anwesenden Abte zu Definitoren, wie z. B. 1 468, die

nebenbei noch die Amter der Oificialen des Generalcapitels zu versehen hatten.

Traf es zwar nur selten zu, dass die Zahl der Capitularen unter zwanzig blieb,

so stieg sie doch haufig nicht viel dariiber, so dass manchmal kaum die ge-

setzliche Anzahl von Definitoren gewahlt werden konnte. Auf diese Wcise
gieng das Tribunal des Generalcapitels von selbst ein und alle Autoriiat und
Gewalt auf das Definitorium iiber. Da wahrend Jahrhunderten der Besuch der

Generalcapitel ein schwacher blieb, so gewohnte man sich nach und nacli

daran, das Definitorium allein verhandeln und beschlieflen zu sehen.

Diejenigen Schriftsteller, die annahmen, es habe das Definitorium seit

seiner Entstehung die gesetzgebende und richterliche Gewalt im Generalcapitel

allein ausgetibt, 16 scheinen diese Thatsache ganz iibersehen zu haben. In ihr liegt

auch der Grund, warum kein Zeitpunkt angegeben werden kann, wann dieser Uber-

gang der Machtfulle an das Definitorium stattfand, und warum die Abte dagegen

nicht protestierten, als man ihnen ein so wichtiges Recht entzog, alle An-
gelegenheiten mitzuberathen und dariiber im Generalcapitel mitzuentscheiden.

14. Traits p. 82. — Der Ausdruck »in Audientia Definitoriic kommt cbenfalls vor; er

bezeichnet also die Art und Wcise des Vortrages und der Verhandlung in den Versammlungen,

was alien vernehi.lich zu geschehen hatte. In audientia idem est ac alta et intelligibili voce.

(Nomasticon Cist. p. 803.) — 15. Per Defmitores nihil definiatur prius in Capitulo noa notatum. —
j6. Le veritable gouvernemenU p. 146.
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Die ausschlieBliche Ausiibung der Vollgewalt des Generalcapitels durch das
Definitorium, welche der Abt von Foucarmont den groBten Missbrauch nennt,

welchen man sich denken konne, 17 ward auch dadurch erleichtert, dass die

Kenntnis vom Orden und dessen Einrichtungen den meisten Mitgliedern des

Generalcapitels fehlte. Man mochte freilich auch zur Annahmc versucht werdeo,
wofiir aber kein Anhaltspunkt vorliegt, es sei von da an, da auch einfachen

Religiosen die Theilnahme an den Versammlungen zu Gteaux gestattet wurde
und werden musste, absichtlich alle Gewalt auf das Definitorium iibertragen

worden, um diese Nichtabte von der Einmischung in die Ordensangelegenheiten

fernzuhalten.

Es fehlte indessen keineswegs an Stimmen, welche von Zeit zu Zeit im
SchoBe des Generalcapitels laut wurden und welche eindringlich verlangten,

dass man zum alten Brauch zuriickkehre und das alien Abten zustehende Recht,

welches ihnen auch die Bulle Clemens IV sicherte, ihnen wieder zuriickgebe,

d. h. dass im Definitorium nichts entschieden werden diirfe, was vorher nicht

vor das Generalcapitel gebracht und von diesem jenem zur Behandiung und
Entscheidung zugewiesen worden sei. 18 Es solle daher der Notar des General-

capitels nicht nur iiber alle Geschafte, welche in diesem verhandelt und ein-

miithig erlediget wurden, sondern auch iiber alles, was dieses an das Defini-

torium wies, genaue Aufzeichnungen machen."
Zum nicht geringen Theil verdankte indessen das Definitorium seine

groBe Bedeutung im Orden dem weiteren Umstande, dass das Generalcapitel,

dessen Dauer nach altem Hcrkommen kurz bemessen war, in der Regel aus-

einander gieng, ehe alle Geschafte erlediget und die gefassten Beschliisse

redigiert waren. Es wurde deshalb jeweils am Schlusse den Definitoren der

Auftrag und die Vollmacht ertheilt, diese Arbeiten zu vollenden.

Die oberste Autoritat des Generalcapitels trat aber auch in jenen Zeiten,

da das Definitorium sozusagen allmachtig war, immer darin deutlich hervor,

dass die Mitglieder desselben vor ihm den Eid leisteten, ihr Amt gewissenhaft

erfiillen zu wollen, ebenso auch dadurch, dass die gemachten Statuten und
Decrete vor der gesammten Versammlung verlesen wurden und diese so still-

schweigend ihre Zustimmung ertheilte.**

War das Definitorium infolge des fortwahrend schwachen Besuches des
Generalcapitels hauptsachlich zu seiner Machtstellung gelangt, so war diese

wiederum die Ursache, warum spater so mancher Abt von demselben fern-

blieb. Die Entschuldigung lag nahe: Was soil ich nach Gteaux, wo ich doch
nichts zu thun habe? Hatten die Abte wenigstens das Recht gehabt, die

17. Citiert in vorgen. Schrilt p. 143. — 18. In Capitulis Gen. super omni re et materia

gravi, qua; proposita fuerit, cum Diffiniloribus deliberabitur, nisi communi omnium ct unanimi

consensu videatur negotium propositum absque dcliberatione resolvi et determinari posse. (Stat. A°
1628.) — Postulavit (abbas de Fulcardimonle) . . . circa notationem et ventilationem ... in

pra?scntia omnium Capitulantium faciendam eorum omnium, quse subinde in Diffinitorio ejusdem
Capituli riiflinienda essent. (A 1667.) — Interea accedens R. D. Abbas de Campo Principutn Rmo
Dno tiro supplicem libellum obtulit, ex cujus lectione compertum est, ipsum R. D. Abbatem
rcquircre, ut nihil omnino in Definitorio proponerctur definiendum, quin prius in Cap. fuisset

propositum, notatum, ct annuntiatum, alioquin expresse derogaretur prxdicta Bulla Clementis IV,

ct violarctur jus commune, vetans ne quis inauditus ct indefensus in quavis causa damnetur. Cui

requisition! a Rmo Dno n. proposita: acquievit Cap. Gencralc. (A 1765.) — In der ,Constitutionum

Collectio' P. II. c. 1. artic. 7. aber heiBt es: Competentia et jurisdictio Definitorii singula com-
plcctitur negotia et causas omnes, quas dirimendas ct dijudicandas ad ipsum rejecit Cap. Gen. ex

votorum unanimitatis defectu . . . ita ut Definitorium nihil decidere valeat et dirimere quod in

Cap. prius propositum et deliberatum non fuerit ... — Es war traurig, dass sogar dem Versailler

Hofe Gelegenheit gegeben wurde, in diese Ordensangelcgcnheit sich einzumischen. Da wurde am
9. Sept. 1771 im Generalcapitel folgende kOnigliche Antwort verlesen: Causa? gencralcs in Cap. Gen.,

et sola; particulares in Definitorio tractarentur. (Acta Cap. G. 1771). — 19. Notarius Capituli sednlo
cousignabit in codice non solum negotia qua? Capitulum expenderit, et unanimiter definierit, verura

etiam qusecunque ad Definitorium remissa sunt. (Constit. Coll. 1. c.) — 20. Le verit gouv. p. 147.
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Definitoren zu wahlen, die dann tm eigentlichen Srnn ihre Bevollmachtigten
und Vertreter gewesen waren, so wiirden sie gewiss auch mehr Interesse (iir

die Versammlungen in Citeaux an den Tag gelegt haben. Sie aber init

philosophischen und theologischen Disputationen zu unterhalten, wie wir friiher

vernommen haben, wahrend die Definitoren ihre Decrete machten, war ein

verfehltes Mittel, die Ordensabte nach Citeaux zu bringen.

(Fortsetzung folgt.)

Urkunden ans dem Archive des StiftoH Heiligenkreuz.
(Mitgetheilt von Dr. P. Benedict Gsell. f)

68.

Citeaux, 1502, 4. Aug. — Abt Jakob von Citeaux beauftragt den Abt von Heiligenkreuz

mil der Visitation etc. der KIBstcr Wilhering, Engelszell, Baumgartenberg, Scisenstcin, Zwettel,

Dreifaltigkeit, Neuberg, Rein, Victring, Lilienfeld, Sittich, LandstraS, Hohenfurt und Altusfons.

Frater Jacobus, abbas Cistercii . . . Venerabili et in Christo nobis prse-

charissimo ooabbati nostro de Sancta Crnce sinceram in domino caritatem

et pro sacra religionis augmento debitam exbibere diligentiam.

Gam inter et super multiplicia agenda tam oommunia Ordinis quam
particnlaria Cistercii, quae nostris incumbunt humeris, illud nostrum potissimum

sit stadium, ut monasteria, prioratos et loca regalaria utriusque sexus nobis

et Ordini nostro snbjecta salubriter in sanctsB religionis observantia dirigantur,

cumque non sit possibile, nos singalorum Ordinis monasterioram et prioratunni

in diversis mondi regionibus sitnatorum visitation! et reformationi personaliter

vacare, siont totis viribus desidcramas, sosceperimusque malta dicti Ordinis

utriusque sexus monasteria in natione germanica, multisque regnis, terris et

dorainiis circumstantia, his opus habere, ut sacri Ordinis nostri salutaris unitas

simul et puritas conserventur jugiterque perseverent, nos muitorum patrum.

abbatum immediatorum negligentias supplentes absque ordiuariae jurisdictionis

eorum diminutione, circa quae superioris sunt authoritatis, diligenter exercentes

prsBdecessorum nostrorum vigilantias, imitando tales ordinare et deputare

cupimus visitatores et reformatores per quorum industriam et fidelem diligentiam

monasteria ipsa in spiritualibus et temporalibus felicia reportare valeant

increments.

Hinc est, quod vobis, de cujus discretione, zelo, circumspectione et fideli

diligentia firmam in deo gerimus fiduciam, prasentium serie tam nostra paterna

quam Capituli Generalis authoritate plenaria qua fnngimur benigne committentes

damns autboritatem et mandatum speciale, vos personaliter, quotiens oportunum
et expediens videritis, transferendi ad monasteria subscripta virorum nee non
monialium in circumferentia dictorum monasterium sitorum (!) cujuscunque

generations sen filiationis existant, nullo exceplo, ibidemque dictis authori-

tatibus visitandi, reformandi, corrigendi, emendandi, prsecipieudi, instituendi

et destituendi in capitibus et in membris, in spiritualibus et temporalibus

omnia et singula, quae secundum deum et salutaria nostri Ordinis institata

visitanda, reformanda, corrigenda, emendanda, ordinanda, praecipienda, insti-

tuenda et destituenda inreneritis. Damns vobis etiam autboritatem et faonltatem

auctoribus praemissis abbates et abbatissas, si sua exigant demerita, juxta

Ordinis formam deponendi, suspendendi ant alias juxta suorum exigentiam

delictorum puniendi et corrigendi; cessiones quoque sen resignationes abbatnm
et abbatissarum, si rationabiles fuerint, acceptandi et admittendi et hujusmod
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oedentibns juxta diffinitiones Ordinis pensiones gratiosas et rationabiles super
fructibus dictorum monasteriorum assignandi; ipsis quoque mouasteriis sive

sic sire per mortem aut alitor quovis modo vacantibus per electionem cano-
nicam aut alias jure proridendi ad saperiorem devoluto jaxta Ordinis lauda-

biles consuetudines auctoritatibus prselibatis de abbatibus et abbatissis suf-

ficientibus et idoneis, in Ordine nostro professis providendi, hujasmodi pro-

visos seu provisas installandi et instituendi, ac etiam dictorum monasteriorum
officiarios, ubi necessarium videritis deponendi aut aliter juxta sua demerita
puniendi ao alios sufficientes de consensu abbatum seu sanioris partis con-

ventus pro salutari monasterii reformatione tarn in spiritualibus quam in

temporalibus instituendi; abbates insuper et quaslibet alias Ordinis personas,

prout dignum duxeritis, ad Generate Capitulum rel coram nobis rationabiliter

citandi; et ut scolares ad generalia Ordinis studia cum idoneis et suf-

ficientibus provisionibus juxta Benediotinae et sanctorum patrum diffinitiones

sub poenis et censuiis Ordinis mittant et eos ibidem usque ad gradum, si

dignos se reddiderint, interteneant, compellendi, quibns legibus vos et mona-
sterium vestrum comprehendi declaramus. Jura denique neo non privilegia et

laudabiles consuetudines Ordinis et personarnm ipsins juxta formam privi-

legiorum et statutorum Ordinis tarn adversus commendatarios quam quos-

cunque alios norarum rerum molitores et impetitores seu infractores per omnes
juris et justitise vias expensis monasteriorum et communibus Ordinis tuendi et

defendendi, alienationes insuper jurium, privilegiorum, libertatum et posses-

sionum Ordinis utriusque sexus, neo non quoscunque contractus, per abbates,

abbatissas et conventus illicitos in damnum et praejudicium monasteriorum et

absque Capituli Generalia licentia quomodolibet factas seu factos cassandi,

revocandi et annullandi, ac nullius roboris et efficaoiae fore et esse declarandi

et denuntiandi; ipsasque possessiones, jura, privilegia et libertates, ut pra-
mittitur, alienatas ad manus monasteriorum et Ordinis reducendi et vbbates

seu abbatissas et officiarios, ut hoc expensis dictorum monasteriorum faciant

et prosequantur per Ordinis censuras compellendi; denique de redditibus,

possessionibus, juribus, clenodiis, localibus, libris, cartis et aliis bonis mobilibus

monasteriorum inveutaria faciendi; computationes denique abbatum,
abbati8sarum et officiariorum dictorum monasteriorum et locorum Ordinis

audiendi, approbandi vel reprobandi, ao abbates, abbatissas, offioiarios sen officia-

rias, ut hujusmodi computationes seu rationationes suarum libertatum, villicationum

singulis annis juxta formam Benedictinse et diifinitionum Ordinis tenorem
reddant, indissimulanter compellendi; personas insuper regulares utriusque

sexus dictorum monasteriorum in foro conscientise cum penitentia salntari ab
omnibus peccatis, casibus et sententiis, nobis et nostro Generali Gapitulo

specialiter rescrvatis pro semel absolvendi et super irregularitatibus inde eon-

tr^ctis excepta i ebabilitatione similiter per semel dispensanui; fugitivos
praeterea et apostates et alias personas decus et honorem Ordinis denigrantes

sumptibus et expensis monasteriorum suorum capiendi et capi faciendi ac

incarcerandi et ad monasteria propria remittendi aut alias juxta suorum
exigentiaui demeritorum puniendi; insuper pro conservatione pacis el unitatis

inter personas Ordinis (bier feblt das Verbum: curandi?) super quo
conscientiam vestram coram sanctissimo deo oneramus; damus vobis autbori-

tatem et potestatem singulis annis semel aut bis vel ter, si expediens videritis,

congregandi abbates dictorum monasteriorum in certo loco per vos

deputando et ad certum diem ad tractandum et adjuvandum (?) (addiscendum ?)

singula puncta Ordinis, reforraationem dictorum monasteriorum et utilitatem

concernentia, deputandique unura ex ipsis, qui expensis dictorum monasteriorum
veniat ad Generale Capitulnm cum articulis conclusionum sen adinsamentorum (?)

ipsorum, et qui contributiones communes Ordinis deductis expensis ad Generale
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Capitalum afferre poterit. Et quia jnxta saoram scripturam null as stipendiis

propriis militare tenetar, prsecipimus dictis abbatibus, abbatissis, bursariis seu

receptoribus dictorum monasteriorum sub censuris Ordinis, quatenus expensas

rationabiles per vos aut deputatos vestros in executione prsasentiimi factas seu

faciendas cum salvo conductu et secura comitiva realiter pcrsolvant, ne pro

servitio communi monasteriorum vestrorum irrationabiliter graventur; et gene-

raliter agendi et facienda omnia et singula in prsemissis et ea tangentibus ac

in omnibns debitam reformationem Ordinis concernentibus, quae nos agere et facerc

possemus, si prsesentes essemus. Prsesentibus vero per immediatnm sequens

triennium in suo vigore duntaxat duraturis, invocato ad prsemissa, si opus sit,

quorumcunque dominorum potentium judicuin ecclesiasticorum et sseculariutn et

bracbii ssecularis auxilio, consilio et favore. Omnibus igitur et singulis regu-

laribus personis firmiter damus in mandatis, quatenus vobis in prsemissis tam-

quam nobis humiliter pareant et devote obediant. Sequuntur nomina prsedictorum

monasteriorum: de Hyi aria, de Cella angelorum, de Paumgarten-
perg, de Valle dei, de Zwetzla, de Sancta Trinitate, de Novo-
ruonte, de Runa, de Victoria, de Campoliliorura, de Psitich, de
Lansdras, de Altovado, de Altofonte.

Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri quarta die mensis Augnsti

anno domini millesimo quingentesimo secundo.

S. Sanson, m. p.

Org. Perg. mit anhangendem Siegelrest. (Rubr. 60. Fasf. I. n. 14.)

Nota: Wartlich gleich lautet das Decret ddo Cfteaux 1505, 1. Juli (Rubr. 60. Fasc. I.

n. 15.). Nur die Stelle: >damus vobis potestatem .... singulis annis seniel aut bis vel ter

congregandi abbates bis »afferrc potueriW ist dort ausgelassen.

Nachrichten.

Bomhem, 22. October. Znm Abte wurdo gewahlt P. Thomas Constantin

Schoen, geb. 24. Jan. 1861, Prof. 16. Nov. 1885, Primiz 18. Dec. 1886, bisher

Vicar in Ondenboach.

Heiligenkreuz. Am 23. September legte Fr. Balduin Strntsenberger
und am 12. October Fr. Gottfried Welz die einfachen Gelttbde ab. Am
14. Oct wurde Friedricb.Entlicb.or das Ordenskleid ertheilt nnd erbielt derselbe

den Namen Benedict. — P. Job. Nepomnk Swoboda, bisher Waldschaffer,

kam ala Hofmeister nach Wien. P. Ernest Wtfss, Adjunct des verstorbenen

P. Hofmeisters, wurde Waldschaffer. P. Otto Brnckner kommt ala Katechet

nach Wiener-Neustadt.

flohenfnrth. Am 20. September beehrte Se. Excellenz der hochw. Herr

Bischof von Budweis, Dr. Martin Josef Riha, unseren greisen, erkrankten Herrn

Abt, dessen Befinden sehr wechselt und sich zur Zeit wieder gebessert hat, mit

seinem freundschaftlichen Besuche nnd suchte in gewohnter Hold denselben auch

dadurch zn erfrenen, dass er bei diosem Anlasse den Herrn abtlichen und Stifts-

secretSr, P. Xaver Kraus, mit der Wttrde eines bischbflichen Notares aus-

zeichnete. — Am 6. October feierte Vener P. Prior zum erstenmale im Brttder-

kreise seinen Namenstag, wozu die Hausbeamten und einer soiner leiblichen

Verwandten eingeladen waren. — Sonntag, den 13. October, fuhr Herr P. Prior

in Vertretung des Stiftes zum Provinzialcapitel nach Zircz in Ungarn.

Lilienfeld. Am 1. September wurde Fr. Alphons Katzenschlager
durch die feierliche Profess in den engeren Verband des Ordensbauses aufge-

nommen. Fr. Florian Dobretzberger legte nach beendetem Probejahre am
6. October die einfachen Gelttbde ab. Kr&nklichkeitshalber kehrte P, MatthsBus
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Kurz in's Stift zurttck, wo er am S&ngerknabeninstitat als Lehrer wirkt;

P. Ambros Sailer, der seit Joni in Loiwein ausgeholfen hatte, kam als

Cooperator in's Stift, w&hrend P. Thomas Kieweg als Pfarrverweser nach

Loiwein kam. Der September and October brachte una manchen werten Oast:

Am 8. September beehrten Bischof ROssler von St. Pttlten nnd der Rector der

Anima, Hons. Nagl, das Stift, am 10. Sept der Redactenr der Oisterc. Chronik,

am 7. October der Etichenmeister P. Nicolaus and der Statthalter P. Rupert von
Einsiedeln, am 10. October der Prior von Schlierbach, P. Eberhard Bauer, das

Stift mit ibrem Besucbe.

Marienst&tt. Vom 25. Aug. bis 1. Sept. macbte der Convent die gemein-

samen Exercitien, wUhrend welcher Zeit auch die Jubil&umsprooessionen gemein-

schaftlich abgehalten warden. An den zwei Abtbeilangen der geistlichen fjbungen

fUr Weltpriester nahmen im ganzen 127 Herren theil. — Br. Jacobus Schmid
legte am 21. Sept. in die H&nde des Abtes Conrad us die feierlichen Gelttbde

ab ; an ebendemselben Tage warden die Chorcandidaten : Pr. A 1 b e r i c u s (Josef)

Brenner aus Mttschenbach, Pfarrei Harienstatt; Fr. Nivardus (Wilhelm)

Ebach aus Wissen (Rheinland); Fr. Edm undue (Alfred) Oorer und Fr
Eugen (Ernst) Hartmann aus Karlsruhe (Baden) und Fr. Hugo (Heinrich)

HOver aus Siegburg (Rheinland) eingekleidet. — R. P. OonstantinusWeimer
und V. Fr. Wigandus Thieme machten am 22. September, dem Feste der

7 Schmerzen Mariens, wahrend des Pontificalamtes die professio solemnis; die

Festpredigt hielt R P. Cyprian, 0. S. Fr., Guardian auf dem Apollinarisberge

bei Remageu (Rhein). — Bundesrath and Viceprasident der schweizerischen Eid-

genossenschaft, Herr Dr. jnr. Zemp, beehrte am 29.— 30. September unser Kloster

mit seinem Besuche.

Mehreran. Durch den hocbw. Herrn Generalvicar von Vorarlberg erhielten

am 29. Sept. in der Kapuzinerkirche zu Feldkirch die Fratres T h o m a s Abele,
Raymond Steinhart und Cassian Haid die Subdiaconatsweihe. — Als

Oblatennovize wurde am 4. October Josef Httss aas Dieterskirch (Wttrttemberg)

eingekleidet and erbielt derselba den Ordensnamen Alexander.
S. Croc* in Bom. Dieses Jahr batten wir folgende Primizen: Am 25. M&rz

die des D. UmbertoFaralli and des D. Famiano Sguerri; am 15. August
jene des D. Edmondo Bernardini. Die Genannten bleiben vorderhand in

S. Croce und setzen ihre theologischen Studien fort.

Stamg. Die Chornovizen, die Fratres Bernhard Gebhard, Dominicus
Erismer, Norbert Sponring und C eel est in Noggler legten am 23. Sept.

die einfacbe Profess ab und empfiengen gleichseitig die klSsterliche Tonsur. Am
n&mlichen Tage wurden ans folgende Versetzangen bekannt gegeben: P. Alberich
Pixner, Coop, in Mais (tiber Ansnchen) als Coop, nach Obsteig; P. Robert
Reisch, Coop, in Sautens, erhalt einen 6w8chentlichen Urlaub znr Erprobuug
seines Berufes im Earth&userkloster Hain bei Dttsseldorf; P. Johann Gual-
bert ThSni, Coop, in Huben, als solcher nach Mais; P. Heinrich Ram-
bausek, Coop, in Obsteig, in gleicher Eigenschaft nacb St. Peter; P. V i n-

cenz VBgele, Coop, in St. Peter, als Lector ftlr das Bibelstudium in's Stift;

P. Edmund Gander, Coop, in Pfelders, als solcher nach Sautens. — An den
geistlichen Exercitien fttr Weltpriester vom 30. Sept. bis 3. Oct. nahmen 32 Herren

theil; sie dehnten sich diesmal auch tiber das Decanat Zams aus und warden
vom bochw. P. Fimberger S. J. aas Innsbruck geleitet. — Von gescbRtzten Be-

snehen aas Hehrerau empfiengen wir den des hochwttrdigsten Abtes in Begleitung

des Bruders Peter, den fttr den Referenten besonders erwttnschten Redactenr der

Cist. Chronik und den des P. Magnus Wocher, Groflkellners. — Der gemauerte
Baldachin hinter dem Hochaltar unserer Stiftskirche erhielt anstatt seiner grell-

blauen Fttrbong eine rtfthliche TOnung, wodurch der Altar mehr consolidiert erscheint.
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SI Josef bei V6zelise. Nur 25 Jahre war es den aus der Schweiz vor-

triebenen Ordensfraaen vergVnnt, in Frankreich ihr gewaltsam gestflrtes Kloster-

leben fortznsetzen. Kaum dass sie bier sich heimUch zu fUhlen begannen, zwaug
sie das famose frauzttsische Vereinsgesetz, abermals znm Wanderstab zu greifen, urn

anderswo nach einem Platzchen nmzuschauen, wo sie ungesttfrt ihr Opferleben

fortsetzen kOnnten. In den ersten Tagen des October nahmen die Ordensfraaen

von ihrem Rloster mit seiner schttnen Kirche Abschied and fuhren in drei Ab-

theilangen vorerst in die Schweiz. Hit Aasnahme von einigen wenigen Freunden

zeigte niemand die geringste Spur von Theilnahme. Es wird sogar berichtet,

dass eine hohe kirchliche Persttnlichkeit mit einem unbeschreiblichen and unbe-

greiflichen Lacheln sich vom P. Beichtiger verabschiedet habe. Geradezu wie

Hohn klingt es, wenn man erfahrt, dass die ausgewiesenen Ordensleute zu

ermafligten Preisen — 13 Franken bis an den Bestimmungsort — in das Exil

reisen durften. Man braacht nicht gerade boshaft zu sein, am bei einer solcben

Hittheilang aaf den Gedanken zu kommen, als hatten die betreffenden Factoren

durch diese Preisermafligung die ihnen lastigen Elemente mOglichst sicher aus dem
Lande bekommen wollen. Nan, die Klosterfrauen sind fort, und Frankreicli, „die

alteste Tochter der hi. Kirche", ist aus einer grofien Gefahr befreit. St. Josef

ist verlassen, in seiner herrlichen Kirche ertflnt nicht mehr das Lob Gottes, seine

Pforte wird den Armen sich nicht mehr ttffnen, nar ein Verwalter ist zurtlck-

geblieben, am das Gut, solange es der Regierung gefallt, zu verwalten. Die ver-

triebenen Ordensfrauen haben anterdessen in der Schweiz ein gastliclies Heim
gefnnden. In Bchwesterlicher Liebe haben die Klttster Eschenbach, Frauenthal,

Hagdenau, Wurmsbach nnd Hariastern (Vorarlberg) den Verbaunten die Thore
getfffnet. Die Fran Abtissin mit 10 Mitsohwestern hat vorlaufig im Schlttsscuen

Hahnberg bei Arbon (Ct. St. Gallon) sich niedergelassen, nm hier eine bessere Zeit

abzuwarten. Mtfge der Uimmel den zerstreaten Convent baldmtfglichst wieder

zasammenftlhren

!

Cistercienser-Bibliothek.

MadarSsz, Dr. P. Florian (Zircz): I. Magyar olvasmanyok a gymnasium felsflbb osztalyaban

[Ungar. Lesestticke in den hOheren Classen des Gymnasiums] (Bajai Fogymn. ErlesitGje

1900— 1901. S. 3— 26. — Bajai Hirlap 1900 Nr. 38. — 2. Egy magyar kOltS iiemet

vilagitasban. [Ein ungar. Dichter in dcutscher Bcleuchtung.] (Ebd. Nr. 45.) — 3. Voriis-

marly is kora. [VOrttsmarty und seine Zeit.] (Ebd. Nr. 50 11. 51.) — 4. Szcgcdy R<5za

olvas<5ja. [Der Roscnkranz der Rosa Sz.] (Bajai Hirlap 1901 Nr. 23— 23.) — 5 Harmincz
^v Unnepen. [Am Festabend von dreifiig Jahren.] Eine Ode. (Ebd. Nr. 25.) — 6. A magyar
lira Unnepe. [Fest der ungar. Lyra.] (Magyar Szemlc. 1901. Nr. 24.)

Markovits, P. Valentin (Zircz). Miiria-Kongregacid Ertesitfije 1900 — 1901. [Jahrcsbcriclit 1900
bis 1901 iiber die Marian. Congregation am Gymnasium in Erlau.] 14 S. Egcr (Erlau) 1901.

Mihdlyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). Rec. liber: 1. Pcchenard, Un siecle. Paris 1900. — 2. Baunard,

Un siecle de l'Eglise de France. Paris 1900. — 3. Egremont, L'annde de l'Eglise. Paris 1900
— 4. Fil<5 Karoly, A v£rtanu szelleme. [Der Geist des Martyrcrs.] Budapest 1901.
(Kathol. Szeinle. 1901. S. 472—476.) — 5. Scraeria P Giov., die kUnstlerischc und christlich-

apologet. Bedeut. des Romans: Quo vadis? (Ebd. S. 570.)

A katholikus jdtlkonysag a nagyvlSrosokban. [Die kath. Wohlthatigkeit in den
GroBstadten.] (Ebd. S. 491.)

A Ciszterci-Rend budapesti hittudomdnyi is tan^rk^pzO int^zel^rfll. [Das Cist. Ordens
Institut fUr Theologie und Lehramtscandidaten in Budapest.] (Hittudomdnyi Folydirat. 1901.

s. 385-39*0
Nag I, Dr. P. Erasmus (Zwettl). — Recens. Uber: I. Das Haus und Grab der hi. Jungfrau Maria.

Von Dr. Jos. Nirschl (Allgem. Litteraturbl. 1901 S. 131.) — 2. Kurzgef. Comment, z. Evang.
d. hi. Matthaus mit Ausschluss der Leidensgesch. Von Dr. PiJlzl. (Ebd. S. 387.)
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Nagy, Dr. P. Benjamin (Zircz). A ferencses szellem (s hatasa hazinkban. [Der Franciscaner

Geist und seine Wirkung in unserem Vaterlande.] (Egri Fogymn. Ertesiloje. 1900

—

1901.
S. S-8S-)

Neumann, Dr. P. W. A. (Heiligenkreuz). Rec. fiber: 1. Bibelstudien u. Neue Bibelstudien.
Von G. A. Deissmann. (Allgem. Litteraturblatt 1901. S. 227.) — 2. Krcnz u. Grab Jesu.
Krit. Unters. d. Ber. Uber d. Kreuzauffindung. Von Dr. E. M. Clos (Ebd. 1901 S. 291.) —
3. Zur Kenntnis u. WUrdigung d. mittelalt. AltSre Deutschlands. 14. u. 15 Lief. Von
Miinzenberger u. Beissel. (Ebd 1901. S. 434.)

Otter, P. Bcrnhard (Heiligenkreuz-Neukloster). Katechet. Wegweiscr. Rec. aber: I. Christenlehr-
Handb. v. Machter. — 2. Beruf der Lehrerin. — 3. Katechet. Handbibliothek. — 4. Sammlung
d. bedeutendsten p'adag. Schriften aus alter und neuer Zeit. (Katechet. Wegweiser 1901.
Nr. 9. col. 58 ii. 59.)

PBck, Dr. P. Gregor (Heiligenkreuz). Rec. Uber: 1. Weissagung und Wunder im Zusammenhange
d. Heilsgeschichte. Von Dr. Herm. Cremer. (Allgem. Literaturbl. 1901. S. 581.) —
2. Romisch-Katholische und Evangelische Sittlichkeitscontroverse. Von Dr Jos. Adloff.
(Ebd. 1901. S. 581—82

)

Schlogl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Rec. Qber: 1. Die Wiederherstellung d. jQd. Gemein-
wesens nach d. babylon. Exil. Von Dr. Joh. Nikel (Allg. Litteraturbl. X. 1901. S. 357.) —
2. Judaica. Forschungen z. hellenist.-jQd. Geschichte u Litteratur. Von Dr. Hugo Willrich.
(Ebd. X. 1901. S. 522 524.) Die heilige Poesie d. Hebr3tr. (Kultur. II. Jahrg. S. 442

—

454.)

B.

NiederschOnenfeld. Die Schicksale eines berilhmten baycrischen Frauenklosters. Mit Illu-

stration. Von Dr. R. (Unterhaltungsbl. zur Augsb. Postz. Nr. 69. 31. Aug. 1901, S. 547.)
R e i f e n s te i n. Das einstige Cistercienserkloster Reifenstein auf dem Eichsfelde. Nach archivalischen

Quellen und einschlagigen Werken von Prof. Dr. H. Schneiderwirth. Heiligenstadt, F. W.
Cordier. 1902. gr. 8° 63 S. Preis I M. 50. — Es enthalt diese Schrift vou Belang nicht

niehr, als was im Jahrg. 1 896 der Cist. Chronik verOffentlicht wurde. Der Verf. gibt nirgends

Quellen an, wahrscheinlich weil die Schrift filr das Volk bestimmt ist; dann aber ware eine

besserc Vertheilung und Verarbeitung des Stofles doppelt nethig gewesen. In der Wahl
der Ausdrilcke ist der Verf. wiederholt ungliicklich, z. B. spricht er S. 35 von hSIzernen

Kerzen, von einem Sprengkessel St. WeihwassergefiiB. Einen im Orden nie bestehendeo
Branch, der auch in Reifenstein nicht bekannt war, hat die Phantasie des Verf. dort aber
entdeckt. S 52 heiBt es: >In dem hochgewBIbten Gemach (Domitorium) branme in der
Nacht eine Ampel; (das ist richtig, aber nun folgt weiter) unter dieser saS ein MOnch, der
aus einem erbaulichen Buche ununterbrocben vorlas, damit nicht etwa den Schlaflosen oder
zufallig Erwachenden Gedanken an die Welt beschleichen mtichten.t

Salem fjber die Schulc von Salem im 14. Jahrh-indert. Zwei Tafelbilder in Bebenhausen und
Stams. Von Dr. J. Probst. (Schriften d. Vereins filr Geschichte d. Bodensees und seiner

Umgebung 30. Bd. 1901. S. 223—229.)
S. Croce in Rom Architektonische Untersuchung von S. Croce in Gerusalemme in Rom. Von

A. Stegensek. (Rdmische Quartalschrift 1900. S. 177 )

Selhofen. Das Cistercienserpriorat Selhofen bei Ingweiler. Von P. Reinhold (L. Pfleger).

(StraBb. DiOcesanbl 20. Jahrg. 1901. S. 58—64.) Ober diese Besitzung der Abtei Neuburg
i. E. gibt uns der Aufsatz willkommene Mittheilungen.

Set i gen thai. Wandmalereien im ehemal. Cistercienserinnen-Kloster S. Von W. M. Schmid.
(Repertorium f. Kunstwisscnschaft, Spemann, Berlin 1900. S. 217.)

Briefkasten.

Betrag haben eingesendet Itlr Jahrg. 1901 : PAK. Zircz; PBM. Kirchdorf; PTK. Loywein;

FAR. Heiligenkreuz;

1900/01 : PBS. Zwetll;

1901/02: PGM. Zircz;

1902: PAB. Hohcnfurt; PEB Wartberg.

FAH. Erhalten.

Mehrerau,22. October 1901. P. O. it.

Herausgegeben and Verlag von den Ciatercienaern in der Mebrerau.

Hedigiert von P. Qrtgw Mailer. — Drnek von J. N. Teutech in Bregens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.

Nro. 154. 1. December 190L 13. Jahrg.

Goswin, Monch yon Clairvaux.

Man glaubt eine Grabinschrift vor sich zn haben, wenn man die Mittheilnng

liest, welche das ,Ghronicon Clarevallense' * fiber den Monch Goswin macht,

mit dem sich nachstehende Zeilen beschaftigen wollen. Mit nor drei Strichen

wird dessen Lebensgang gezeichnet. Nicht mehr erfahren wir uber ibn, als

dass er Monch zu Clairvaux gewesen war, langere Zeit in Cbeminon lebte

nnd schlie&lich zu Boulancourt starb.*

Gar wenig Auskanft geben nns diese Worte. Es konnte sich hinter ihnen

ebenso got ein ma&iges Dasein verbergen, als sie auf ein uberaus thatiges

Leben schliefien lassen; denn von wie manchen Menschen lasst sich nicht

mebr sagen als: Er wurde zu X geboren, lebte lange zu Y und starb zu Z.

Was aber sagt bier der Name Clairvaux allein nicht schon? In Clairvaux

gelebt zn haben, heifit das nicht soviet als ein Leben barter Arbeit, strengster

Abtodtung, reich an Tugenden und Verdienst gefubrt zu haben? Als Goswin
daselbst an der Klosterpforte anpochte und seine Bitte um Aufnahme in den
Orden vorbrachte, da stand, und lange nachber nocb, cisterciensisches Leben
in der Abtei des bl. Bernhard in hcrrlichster Blute. Muthma&lich trat Goswin
erst nacb dem Tode dieses grofien Mannes in Clairvaux ein. War aber aucb

Goswin nicht so glucklich, unter der Leitung des heiligen Abtes sein Ordens-

leben beginnen zu konnen, so war es ibm doch gegonnt, mit dessen eifrigen

Schulern zu verkehren und an ihrem lebendigen Beispiel sich zu bilden und
zu ermuthigen.

Mit dem Eintritt in den Convent zu Clairvaux hatte sich aber die

Klosterpforte fur Goswin nicht fiir imraer geschlossen; zwei andere Abteien

nahmen ibn spater auf. Aus dieser Thatsache durfen wir aber keineswegs

scblie&en, Goswin sei ein unbestandiger Charakter oder gar ciner von jener

Sorte herumziehender Monche gewesen, welche der hi. Benedict im ersten

Capitel seiner Regel schildert; denn nicht aus eigenem Antriebe oder infolge

von Uuzufriedenheit und Zerwiirfnissen wechselte er den Ort seiner Profess,

sondern wohl nur im Gehorsam. Gegen die erstere Annahme spricht schon

die Art nod Weise, in welcher der Verfasser des Chronicon von ibm redct,

indem er ibm das ebrende Pradicat ,Herr' gibt.

Oa zwischen deu Abteien C h e m i n o n und Troisfontaines seit langer

Zeit wegen der Eigenthumsrecbte an dem Walde Luiz ein heftiger Streit

herrschte, so fiel natiirlich zunachst dem Abte von Clairvaux die Aufgabe zu,

die beiden streiteuden Tochter zu versohnen. Wiederholt war das schon

gcschehen, aber immer gab es wegen des genannten Waldes wieder neue

Streitigkeiten. Abt Petrus von Clairvaux legte dieselben im Jabie 1187 abermals

bei und suchte, freilich vergeblioh, den Wiederansbruch derselben dadurch zu

1. S. Migne, Opera S. Bernardi T. IV. col. 1247. — 2. Testimonium domni Gossuini

monachi quondam Clarscvallis qui apud Chiminam diu mnnsit, et in Burlenciiria requievit.

(I. c. col. 1249).
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verhiiten, dass er befahl, die Unruhestifter und Unversohnlichen aus dem
Convente zu entfernen.' Das dttrfte Veranlassung zur Obersiedelung Goswins
nacb Gheminon gegeben baben. Damit ware dann auch die Zeit festgestellt,

wana sie erfolgte, insofern er nicht erst 1189 wit dem neuen Abte Andreas,
der bisher ebenfalls Mooch zu Clairvanx gewesen war,* uaoh Cheminon kam.

Welcher Art die Tbatigkcit Goswins an dem nenen Aufenthalteorte

gewesen sein mag, kounen wir nach dem soeben Vorgebrachten uns leicbt

vorstellen. Er versah vielleioht das Amt des Priors, Novizenmeisters a. s. w.,

war jedenfalls der Rathgeber und die Sttitze des Abtes. Die Fragen aber,

wann Goswin von Gheminon nacb Bonlancourt kam, weloher Grund da fur

vorlag, ob er inzwischen zeitweise in Clairvanx sicb aufbielt, mfissen wir
unbeantwortet lassen.

Unbegriindet aber ist die Annahme neuerer Scbriftsteller, 5 Goswin sei

der geistliche Fuhrer der hi. Ascelina and ibrer Mutter Agues gewesen.
Den Beweis dafur will man in der Stelle der Lebensbeschreibung 6 der
hi. Ascelina erblicken, wo von eiiiem Gesprache Goswins mit Ascelina die

Rede ist. Dort aber erscheint letztere eher die Rolle der Lehrmeisterin zu

spielen und ersterer die des Sobulers. Ein solches Verhaltois widcrspricbt

der damaligen Cistercienser- Disciplin und scheint schon aus dem Grunde aus-

geschlossen, weil er erst am Ende seines Lebens nach Bonlancourt kam.
Damit ist freilich nicht gesagt, er babe die beiden Frauen nicht friiher schon

gekannt. Vielleicht ftihrto ihn gerade die Absicht, das Leben der scl. Emelina
zu schreiben und Aufzeichnungen fiber die Visionen der hi. Ascelina zu machen,
nach genannter Abtei. Goswin war eben auch literarisch thatig.

Sind wir genothiget, unsere Zuflucbt zu Muthmaftungen zu nehmen, um
den Ubergang Goswins von Clairvanx nach Cheminon und von da nach

Boulancourt und seine Wirksamkeit an beiden letzteren Orten zu erklaren, so

lauten die Mittheilungen fiber seine Bcbriftstellerischen Arbeiten etwas bestimmter.

Als Lebensbescbreiber der eben genannten beiden Jungfrauen ist Goswin in

dieser Zeitschrift 7 wiederholt genannt worden. Nach Angabe des Cbronicon

verfasste er fiber Ascelina eine ausfuhrlichere Lebensbeschreibung,8 welche

aber fur immer verloren gegangen zu sein scheint, da schon die Bemuhungen
alterer Geschichtsschreiber, sie aufzufinden, fruchtlos blieben. Ein Auszug
davon hat indessen sicb erhalten, welchen wir im ,Menologium Cisterciense' 9

und in den ,Acta Sanctorum' l0 abgedruckt linden. Dass es nur ein Auszug aus

der ausfuhrlicheren Arbeit Goswins ist, wird darin ausdriicklich bestatiget. 11

Nikolaus Camuzat, der auch nur diesen Lebensabriss kannte, wollte ihn wegen
der mancherlei darin enthaltenen Ungereimtheiten in sein Werk fiber die

Diocese Troyes nicht aufnehmen. 1 * Manrique, wenn er auch einzelnes daraus

bringt, kann nicht umhin, dem Urtbeile Gamuzats beizustimmen. 18 Die Heraus-

geber der ,Acta Sanctorum' aufiern sich in der Einleitung zu dem Lebensabriss

ebenfalls nicht gfinstiger.

3. Gallia Christiana, T. IX. col 959. — 4. Ebd. col. 965. — 5. Jobin, S. Bernard
et sa famille. p. 896; Bouillevaux, Les Saints de Boulancourt. p. 8. — 6. Aliquando mibi

dixit: Vahle es reprebendits, si Dominum jugiter non babes in memoria. (c. 6.) — 7. Jahrg.

IV. S. 193 u. XII. 8. 321. — 8. Satis prolixa. col. 250, woselbst der Anfang des fraglicben

Auszuges gebracht wird. Das ist ein Beweis, dass er schon frlih gemacht worden sein

muss, da das Cbronicon bald nach 1223 entstanden ist. — 9. Inter omissa. — 10. Augusti

die 23, T. IV. p. 653. — 11. De cujns vita excellentissima occurrunt hie aliqna breviter
inserenda ex narratione Domini Gossuini. c. 1. — 12. Quam (epitomen) ego Hbens typis

promulgassem, nisi absurdis et ineptis nugis referta esset ; et anilibns fabellis, vanisque

figmentis scateret. (Prompt, sac. antiquitatum Tricassinas dicecesis. p. 150. Troyes, 1610.) —
13. Annal. Cist. T. III. p. 291. — 14. Aug. T. IV. 650.
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Inwiefern nun aus diesen Urtheilen der gegen Goswin erhobene Vorwurf
gerechtfertiget ist, dass er bei Aufnahme der Bericbtc zu leichtglaubig gewesen
und zuwenig kritisch vorgegangen sei, konnte man nur dann beweisen, wenn
seine Arbeit uns vorlage, oder wenn wir bestimmt wiissten, dass nicbt der

Verfertiger des Auszuges gewisse ungereimte Sachen in die Erzahlung ein-

geflocbten babe. Denn die vorgenannten Antoren geben der Vermuthnng
Ausdruck, es konnten moglicherweiae Falschungen darin Torgenorainen worden
sein. Pierre le Nain, der das Leben der sei. Ascelina nach zwei Handsebriften

der Abtei Orval beschrieb, 15 beraerkt beziiglich der einen: „Sie enthalt das

Leben der Heiligen, welches von einem Religiosen von Boulanconrt, namens
Goswin, verfasst worden ist. Sein Berioht ist una so glaubwiirdiger, da 6r

nicbts niedergeschrieben bat, als was er sei bat geseben oder erfabren hat,

oder was die Heilige ihm selbst mittheilte, die er kannte, oder was er von
denen erfuhr, die Zeugen ihres Lebens und Wirkens waren." Ob die andere
Haudschrift in altfranzosischer Spracbe, von der Le Nain noch spricht, eine

Ubersetzung des Goswin'scben Originals war, m'ussen wir dabingestcllt sein

lassen. Le Nain selbst bat in seinen Schriften nicbt immer die nothwendige
Vorsicbt gegenuber Berichten von wunderbaren Begebenheiten walten lassen,

and so nabm er auch die in Goswins Scbrift beanstandeten ohneweiters als

echt an. In unseren Tagen hat sicb Abbe" Jobin auf die Seite von Des
Guerrois 16 und Le Nain gestellt; er sieht sich aber doch zu der Bemerkung
veranlasst: „Diese Erzahlung kann, wenn auch nicht in alien Punkten, so

doch im ganzen, als authentisoh und wahrheitsgetreu betrachtet werden." 17

Meine unma&geblicbe Meinung geht dahin, dass die fraglicben unglaublichen

Mittheilungen, namentlich iiber Visionen, wirklich in Goswins Scbrift sich

vorfanden, aber durch ungeschickte Kurzungen entstellt warden.
Was wir von der Einsiedlerin Em el in a wissen, verdanken wir ebenfalls

Goswin. 18 Uber diese Person] ichkeit brachte der vorhergehende Jahrgang dieser

Zeitscbrift einen Artikel. Wir verweisen unsere Leser daher auf denselben.

Goswin bat auch diese hi. Jungfrau gekannt, die im Jahre 1178 oder bald
nacbher starb. Daraus darf aber keineswegs gefolgert werden, er sei zu

dieser Zeit bereits in Boulancourt gewesen. Bekanntlich lebte Emelina nicbt

dort, sondern auf einem der Abtei gehorigen und etwa 12 Kilometer entfernt

liegenden Gute, Perte-Seche genannt. Hier batte er sie wahrschcinlicb einmal
besucbt und geseben, 19 als ihn sein Weg da voruberfuhrte, denn sie war ihres

strengeu Bufilebens und ibrer Seheringabe wegen weitum bekannt, und
Cheminon lag nicht gar so fern von ihreni Aufenthaltsorte.

Gro&eres Interesse als das, was Goswin iiber die beiden beiligen Jung-
frauen geschricben hat, w'urde jedenfalls seine andere literarische Arbeit bieten,

welche leidcr ganz verloren gieng und von welcher das Chronicon uns ebenfalls

Kunde gibt. Es sagt namlicb: „Er (Goswin) schrieb ein Bach iiber Wunder-
begebenbeiten, welches er an den Abt Gerhard von Eberbacb richtete."*

Von demselben ist uns aber nur eine Stelle aus der Vorrede erhalten worden,
worin er mittbeilt: Der Prior Johannes von Clairvaux Iiefi einen schonen

Band zusammenstellen, in welchem die Wunder und Gesichte verschiedener

Manner zur Erbauung der Leser beschrieben waren. Ebenso verfasste anch
Ilerr Herbert, ehemals Kaplan des Abtes Heinrich, einen ziemlich grofien

15. Essai de l'bist. de l'Ordre de Ctteaux, T. VI. p. 374. — 16. La Saincteli'

cbrestienue. Troyes 1637. p. 316. — 17. S. Bernard et sa Famille, Vie de S. Asceline

p. 380. — 18. Apud Burlencuriam sepulta est hoc tempore (1178) virgo Christi Emelina,
de qua domnns Gossuinns quadam mira retulit. (Cbron. Clarev. col. 1219). — 19. Vidimus
quamdam virginem. (Menolog. Cist. 27. Oct. p. 361.) — 20. Scripsit quemdam librum
Miraculorum ad abbatem Everbaci Gerardum. (col. 1249).
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Band fiber Gesichte and Wander."' 1 Durch den Hinweis aaf diese bciden

Sammlangen gebt deutlich genug bervor, dass Goswin bei Anlegnng der seinigen

sie benutzt babe.

Da das Chronicon bestimmt angibt, Herbert habe sein Buoh im Jabre

1178 gescbrieben, so kann Goswin sein Werk erst nachher verfasst baben;

das ist klar. Nan ergibt sich aber aas dieser Zeitangabe eine Schwierigkeit,

anf welcbe Dr. Hiiffer wohl aufmerksam gemacht, sie aber nicbt gehoben hat.

Wie wir vernommen, hat Goswin sein Bach an Abt Gerhard za Eberbacb
gerichtet, sei es, dass er ibrn damit einen Beweis seiner Verehrang geben
wollte, oder, was noch wahrscheinlicber ist, dass er von diesem zur Abfassnng
und Ubersendang aufgefordert worden war. Genannter Gerhard war vorher

Prior von Clairvaux gewesen, wurde 1171 Abt von Eberbacb, woselbst wir
ibn 1177 noch im Arate finden, aber za Beginn des folgenden Jahres seinem
Naohfolger Arnold begegnen." Da nan aber Goswin sein Bach erst nach
1178 an Abt Gerhard gerichtet baben kann, dieser aber nicht mehr als solcher

in Eberbach amtete, uud ein anderer dieses Namens in jener Zeit dort nicht

vorkommt, so meint Dr. Hiiffer," es masse diesbeziiglich im Chronicon eia

Irrthnm sein. Ich weis nan nicht, ob genanntem Gelehrten das Nameu-
verzeichnis „priorum Clarevallis a S. Bernardo nsqne a. D. 1294" M unbekannt
geblieben ist, oder ob er demselben keinen Wert beilegte, and docb scbeint

gerade diese Liste una den nothwendigen Aafschlass in dieser Sache za geben.

Dort wird an 9. Stelle .Gerardus, abbas in Ebberbach" aafgefuhrt. Nach
ihm folgen als Pri >ren Johannes and Rogerias, worauf als 12. Prior wicdernm
erscheint .Gerardos, qui iterum factus est abbas de Ebberbach, bic fait bis

prior, ideo quasi bis locum tenet." Es wird also bier bestimmt gesagt, dass
Gerhard abermals Abt von Eberbacb geworden sei.

Wir baben jetzt nur die Regierungsdauer der dortigen Abte zu Ende des

12. Jahrhunderts kennen zu lernen, am heraasznfinden, ob es eine Zwischon-
zeit gibt, welche darch die zweite Amtsperiode Gerhards ausgefiillt werden
konnte. In der That ist das der Fall zwischen dem Riioktritt des Abtes
Mefrid, der 1197 den Eberbacher Abtsstab mit dem von Amsburg vertauscbte

and dem erstmaligcn urkandlichen Auftreten seines Nacbfolgers in Eberbach,

Abt Alberos im J. 1204.

*

5 Da keine Griinde bekannt sind, welche Mefrid

veranlassten, das abtlicbe Amt in Eberbacb niederzalegen and das in Amsburg
za fibernehmen, so gebe ich der Vermnthang Aasdrack, es seien im Eberbacher
Gonvente ihm Schwierigkeiten erwachsen, denen er aus dem Wege geben
wollte, und habe man alsdann den alten erprobten Abt Gerhard zum zweitenmal
an die Spitze des Klosters berafen. Diese zweite Regierang kann indessen

nur von kurzer Dauer gewesen sein, da er schon im Jabre 1201 starb.*6

In der Zwischenzeit von 1197— 1201 mass also Goswin sein Bach an Gerhard
gescbrieben baben, and es erweist sich demnacb die Angabe des Chronicon
als richtig. Diese wurde indessen auch durch eine andere, welche wir dort

finden, bestatiget, sofern die Annabme Hiiffers richtig ist. Dort heist es

namlich, dass Goswin fiber das Leben and den Tod des itn Jabre 1 192 verstorbenen

Priesters Eberhard zu Koln vieles berichtete," und Hiiffer meint nun, es sei in

21. In prologo suo ait: Joannes prior Claraevallis pulchrum volumon fecit componi,
in qno miracula diversorum ct visiones, ad sedificationem legentium contincbantur descripta.

Praeterea ot domnus Herbcrtus, qui aliquando capellanus domni Henrici exstitit abbatis,

magnum satis divcrsarum visionum ct miracnlorum edidit volum. (Chron Clar. col. 1249i. —
22. Bar-Rosscl, Diplomat. Geschichtc von Eberbach I, 285—313. — 23. Der hi. Bwrnhard
von Clairvaux I, 159. — 24. S D'Arbois de Jubainville, Etudes sur l'etat int. dea abbayes
Cist. p. 357. — 25. B:ir-Rossel I, 141 ; Rosscl, Urkundenb I, 105. — 26. Fait hie Gerardas
3. Abbas monasterii Ebirbacensis ubi obiit anno 1201. (Carol, de Visch, Bibliotbcca
Scriptorum S Ord. Cist, p 128) — 27. Apud Coloniam hoc tempore (1192) mortuus est

reverendus ct religiosissimus presbyter Everardus, de cujns vita et obitu, et de locornin
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dem genannten ,liber niiraculorum' geschehen. 88 Aus der fraglichen Stelle des
Chronioon Clarevallense ergibt sich indessen die Berechtigang zu einer solchen

Annahme nicht; die Chronik Alberiohs tod Troisfontaines stand mir aber leider

nicht zur Verfugung.

1st auch das Bach iiber Wanderbegebenheiten ebenfalls verlorcn, so ist

es dooh hochst wabrscbeinlicb, dass der Verfasser des ,Exordium Magnum'
es benutzt hat. Die Quellenangabe,'9 welche er macht, berechtiget uns hin-

langlich zu dieser Annahme. In der Einleitung zuni ,Menologiam Cisterciensc"

spricht Henriqaez diese Ansicht aus, indem cr auf jene Stelle im Exordium
sich beruft.

Goswin starb im Jahre 1203

;

SI der Todestag findet sich nicht angegeben.
Dnrch seine schriftstellerische Thatigkeit, wenn davon anch kaum mehr als

Spuren vorhanden sind, bat Goswin sieh einen bleibenden Namen in der

Ordensliteratur gesicbert. Das Andenken an scinen heiligen Lebenswandel aber
lebte unter den Bewobnern von Bonlancourt bis zum Untergang dieser Abtei

ungeschwacht fort. Ob nnd wie weit daraus eine religiose Verehrung entstand,

lasst sich nicht nachweisen. Eine solche war leicht moglich, wenn wir ver-

nebmen, dass das Chronicon ihn als einen Religiosen bezeichnet, dem Visionen

zntheil warden. 3* Immerbin konnte aber die Verehrung nur einen privaten

Charakter gehabt haben. Sie trat erst spat in die Offentlichkeit, wenn wir

den Zeugnissen dafur Glauben schenken diirfen.

Es wird namlich berichtet, 33 dass man, nachdem zu Ende des 15. oder

Anfang des 16. Jahrhnnderts das Franenkloster zu Bonlancourt eingegangen
war und die Kirche zur Ruine warde, die in derselben rahenden Gebeine der

hi. Ascelina und der sel. Emelina in die Kirche der dortigen Mannerabtei

tibertrug. Ob man da dieselben in dem Steinsarge beisetzte, worin bereits

die des Moncbes Goswin sich befanden, oder ob man diese erst jetzt binein-

legte, lasst sich aus der Mittheilung iiber diese Ubertragung nicht entnehmen.

Aus dieser Thatsaohe ergibt sich indessen ein Beweis dafur, wie aehr man
bisher das Andenken Goswins in Ehren gehalten and seine sterblichen Uberreste

gebiitet hatte. Soviet ist sicher, dass die Beisetzung im gemeinscbaftlichen

Sarkophage aus dem Grunde erfolgte, weil Goswin der Lebensbeschreiber der

genannten beiden Jungfrauen war.

Uber diesem Steinsarg, weloher in der Nahe des Hochaltares, auf der

Evangelienseite sich befand, lieft Abt Nikolaus Pioard de Hampigny im Jahre

1534 einen Aufban von Holz errichten, and so entstand der Altar der hi. Ascelina,

worauf man die hi. Messe celebrierte. Daran fand sich auf der ruckwartigen

Seite die Inscbrift:

„In hoc sarcophago sub altari consecrato recondita sunt ossa sancti

Gosuini, sanctce Etnelince et sanctce Ascelince cognates sancti Bernardi
primi Clarevallis , abbatis." •*

Claudius Guitton, Prior von Clairvanx, der im Jabre 1744 als Visitator

zu Bonlancourt fungierte bestatiget Martene's Angaben. Er gibt auch eine

Beschreibung dieses ,Grabaltares'. Darnach fanden sich anf der Vorderseite

Goswin, Emeline and Ascelina im weifien Habit und schwarzen Soapulier

dargestellt. Ihre Hanpter umfloss der Glorienschein. 35

transitu animse ejus post mortem, ipse qui hsec vidit in spiritu, domnus Gossuinus multa
retulit. (col. 1252). - 28. S. 159. Anmerk. 2. — 29. Dist. VI. Recapitulatio finalis. (col.

1198). — 30. Apparatus c. IV. — 31. S. Httffer, S. 159. Anmerk. 2. — 32. Ipse hajc vidit

in spiritu. (col. 1252). — 33. Jobin S. 416; Bouillevaux S. 47. — 34. Ou voit dans
l'6glise du cotd de l'evangile le tombeau de sainte Asceline, fait en forme d'autel, sur

leqael on dit la messe, avec cette inscription : In hoc sarcophago ... Mil cinq cens trente

qnatre. (Voyage litt. de deux Religieux Bdnedictins. 1. P. (du 1. vol. p. 97.) — 35. Lalore,

Melanges Hturgiques. p. 104; Jobin p. 417.
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Da also der Sarkophag als Altartisch diente, so darf man wohl fragen,
auf welcbe Autoritat hin oder mit wessen Erlaubnis das geschab. Eine Antwort
darauf fand icb nicht. Seit undenklichen Zeiten bestand allerdings die
bffentliche Verehrung der hi. Ascelina, und ihr Cult wurde auch spater kircblich
genehmiget,30 aber far die beiden anderen Personlichkeiten, also far unseren
Goswin, lasst sich das nicht nachweisen.

Bemerkenswert scheint mir, was Guitton weiter berichtet. Unter der
vorgenannten Inschrift sab man auf der Mckseite des Altars das Bild des
Heilandes, die Arme ausbreitend und zn Fii&en die von einem Kreuze uberragte
(Welt)kugel. Zwei Engel daneben scheinen durch die Tone ihrer Posaunen
die Todten aus ihren Grabern hervorzurufen, wie das die aus dem Boden
sich erhebenden Haupter andeuten. Ganz zn unterst sab man einen Moucb
abgebildet und zwar in liegender Stellung, bekleidet mit der Cuculle, die
Eapuze nnr so weit geoffnet, urn ein wenig das Gesicht sehen zn lassen. Um
das Haupt des so Daliegenden zog sich die Legende: Ego sum vermis et
non homo.

Guitton und seine Nacberzahler sagen, diese Figur habe Goswin darstellen

sollen. Es ist moglicb, ja wahrscheinliob. Dann mussen wir aber fragen,

wie es kommt, dass von den drei auf der Vorderseite des Altars in der Glorie
dargestellten Personen bier Goswin allein so abgebildet wird. Der tiefernste

Psalmvers fordert nns doch eher auf, fur die Seelenruhe dessen zu beten,

von dem die sterblichen Uberreste vor tins in dem Sarkophage ruhen, als

dass sie nns zum vertranensvollen : ,Ora pro nobis b. Gosuine' aufmuntern.

Somit konnte gerade diese Darstellung als ein Beweis gegen das Vorhandensein
einer Verehrung Goswins als Seliger betracbtet werden.

Henriqnez, der dessen Namen mehr als einmal in der Einleitung zum
,Menologium' nennt, fugt doch nie das Beiwort .selig" hinzu. Es ist das um so
auffalliger, da doch gerade dieser Schriftsteller nicht so wahlerisch in der
Aufnahme der Namen von Personlichkeiten war, die einigerma&en als heilig-

mafiig in ihrem Wandel galten; sollte er unseren Goswin vergesseu haben?
Er bezeichnet ihn zwar am Schlusse seines Berichtes fiber Ascelina als einen
durch Heiligkcit und Gelehrsamkeit beriihmten Mann. Ebenso versagen ihm
Manrique und die BoIIandisten den Titel .selig". Andere Schrifsteller hin-

gegen, die gelegentlich auf die Person Goswins zn sprechen kommen, gebcn
ibm denselben freigebig. So schrcibt Le Nain, seine Frommigkeit und Tugend
sei so anerkannt gewesen, dass man ihm das Pradicat .selig" gab.

Mehrerau. P. Gregor Midler.

Elostor Sonnonfeld.

V. Regesten.*

1. — 1260 Jan. 7.

Looshorti, Oesch. it. Bisth. Bamberg II, 745.

2. — 1260 Feb. 13.

SchSttgen, Diplomataria et scriptoreu hint. Germ, medii mvi T. III. s. V. Chartarium
cwnobii Sonnenfeldensis p. 6'35.**

36. Jobin p. 415; Bouillevaux p. 51. 52.
* Re(teaten, die ganz In den Text aufgenommen worden slnd, werden nur mit Datum, Nummer und

Fnndort angeileutet. — ** Die hei SchOttgen abgedruckten TJrkunden flnden sich als M8. porg. Im horzogllch
sachslschen Haug- und StaatsarchW Coburg sub K V. 1. Nr. 83—410. Ich habe nacb den Origlnalen gat
manchea beriohtlget und Terbessert.
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3. — 1263 April 23.

/. c. 637.

4. — 1263 Aug. 20.

/. c. 637.

». - 1263 Nov. 30.

/. c. 636.

6. — 1264 Jolt 19. Abtissin Agnes und der Convent zu Sunnevelt vertauschen
ibre GUter zu Buchelberp, die Heinrich von Sunneberg ihnen vergabt batte, gegen die Giiter

in Hovestete, welcbe seither der Abtei zu St Peter in Salvelt gehort hatten. (Abt Heinrich

von Salvelt urkundet im selben Betreffe am namlichen Tage.)
/. e. 638.

7. — 1264 Juli 19. u. 29.

/. c. 637.

8. — 1269 Febr. 14. Friedrich von Racenberg ertauscht vom Kloster wieder an
sich die GUter zu Kytchendorf gegen jene zn Voreke.

t. c. 639.

9. — 1270 Sept. 21. Vergleich zwiscben Kloster Sonnenfeld und dem Pfarrer in

Fechene wegen der Pfarrrechte in Eberhardsdorf.
/. c. 639.

tO. — 1271 Febr. 22. Bischof Berthold zu Bamberg eignet dem Kloster Sonnenfeld
den Hof in Ebelsvelt (4 Huben und alle ZugebOrungen), welohen Gertrud, Wittwe des Otto
von Scbonebrunnen, von Ulrich von Sluzelberch und dieser von der Bamberger Kirche
zu Lehen gebabt und beide zu Gunsten des Klosters resigniert haben.

/. c. 640.

11. — 1272 M3rz 4. Biscbof Berthold zu Bamberg gibt dem Kloster Sonnenfeld zu
oigen den Zehnt in Lochrelt and die MUhle in Horschelsdorf, die Eberhard von Gich zn
Lehen gehabt, dann die Lebengttter in Eberhardsdorf und Holzhusen, welche Heinrich von
Hohenstein der Kirche resigniert hatte.

I. e. 640.

12. — 1272 s. d. Verschreibung des Abtes GUnther zu Salvelt ob des Tausohes der
GUter zu Hovesteten und Buohelberg.

I. c. 640.

13. — 1273 Febr. 5. Abt Albert zu Banz ttbertrSgt dem Kloster in Sunnenvelt ein

Lehen zu Ezzenvelt, ein sogenanntes Ament-Lehen, gegen 4 sch jahrlichen Zins.

Unter den Zeugen: Die Abtissin, die Priorin. Fr. Gotfrid.

/. c. 641.

14. — 1273 s. d. KieSling, Vogt zu Melrichstat, und Sifrid, beide GebrUder von
Stein, Ubergeben dem Kloster den Zehnt zu Wurwisdorf.

Unter den Zeugen: Br. Gottfried.

I. c. 641.

15. — 1276 Juli 8. Abtissin Irmengardzu Sonnenfeld bekennt, dass sie mitZustimmung
des Convents ihre GUter zu Altenkunstat an Abt Harsilius und das Kloster Lancheim urn

15 Pfd. Bamberger dl verkauft nnd Ubergeben babe.
Zeugen: Abt Herdein von Bilidehusen; Heinrich, frUber Abt in Lancheim; Gotfrid,

Kaplan von Sonnenfeld; Custos Johannes nnd Ditrich: Kellner Gerhard und Willehelm;

Kunrad benannt Romich; Binder Kunrad, Propst desselben Klosters, und Binder Gotfrid,

Verwalter von Sonnenfeld.
7. c. 641.

16. — 1279 Mai 8. Abt Albert zn Banz schenkt mit Zustimmung seines Convents
dem Kloster Sunnenvelt das Dort Vorke mit alien ZugehOrungen nebst der Vogtei, welche
Friedrich von Razelberc resigniert hatte, als Eigenthum.

Unter den Zeugen: Fr. Gotfrid.

I. e. 642.

17. — 1281 Juni 4.

I. c. 642.

18. — 1281 s. d. Tbeodorich von Kunstat scbenkt in Ubereinstimmung mit seinen

Sohnen Theodorich und Eberhard als PrSbende fttr seine Tocbter Bicbza und zum Heile

seiner Seele dem Kloster 3 GUter zu Sumen.
I. c. 642,
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19. — 1283 Sept. 5. Bischof Berthold zu Bamberg eignet dem Kloster Sonnenfeld
den Zehnt zu Leutendorf nnd Mangoldsgereuth, welchen der Dechant zu Krana dem
genannten Kloster vergabt hat.

/. c. 643.

20. — 1284 s. d. Theodorieh von Kunstat Qbergibt mit Zustimmang seiner Kinder

:

Theodoricb sen , Eberbard, Iring, Theodorieh jun., Gundelocb, Sigehard, Jutha (Frau des
Vorsche), Irmengard (Frau des Them von Smebeim) — und des Eberbard Kotzauwe und
seiner Sohne dem Kloster 4 GQter zu Horwe, sowie 2 Acker nnd 1 Wiese nebst alien Eiu-
gehtfrungen und alles Obrige, was er noch zu Horwe besitzt.

/. e. 643.

21. — 1285 Nov. 25. Graf Konrad von Wildberg schenkt dem Kloster das Patronats-
recbt zu Wei&enbrnnn, das ehedem Heinrieh von Sonnenberg von ibm zu Lehen getragon.

/. c. 644.

22. — 1285 s. d. Graf Otto von Orlamttnde eignet dem Kloster den Zehnt zu Hain,
den Heinrieh von Sonnenberg sowie dessen Sohne Kunemund und Eberbard vom Grafen
Otto zu Lehen gehabt.

I. c. 644.

23. — 1285 s. d. Theodorieh von Kunstat vergabt dem Kloster den Zehnt -ku

Kuthelin.

/. c. 644.

24. — 1286 Juni 10. Bischof Berthold zu WQrzburg bestatigt dem Kloster das
Patronatsrecht der Kirche in Weissenbrunn, derart, dass die Nonnen nach dem Ableben
des jetzigen Pfarrers einen standigen Vicar setzen nnd halten sollen; was von den Ein-
kiiniten ilbrig bleibt, sollen sie auf ihre PrSbenden wenden, nm so Gott und der seligsten
Jungfrau freudiger dienen zu kOnnen.

Zeugen: Abt Wierich von Ebrach, Abt Hermann von Langheim u. a. m.
I. c. 645.

25. - 1287 Sept. 15.

/. c. 646.

26. — 1287 Sept. 27.

/. e. 647.

27. — . 1288 Mai 1. Hermann und Albrecht zu Lobdebnrg, Herren zu Luchtenberg,
eignen der Abtissin und dem Convente zu Sonnenfeld 1 Hube zu O&lau, die Heinrieh von
Sonnenberg sowie seine SObne Kunemund und Eberhard von ihnen zu Lehen gehabt.

/. c. 649.

28. — 1288 Nov. 11. Abt Heinrieh zu Banz schenkt 1 SOlde in Vorche, die ihm
Albert von Michelawe resigniert hat, gegen seine ererbte Wiese in Herit, womit ibn der
Abt belehnt, dem Harienkloster in Sonnenfeld als freies Eigenthum.

I. c. 65S.

29. — 1288 Nov. 30. Graf Poppo von Henneberg befreit die Leute nnd Untersassen
des Klosteis vom Gerichte zu Fechheim, jedoch mit Vorbehalt der Cent.

/. c. 652.

30. — 1288 s. d. Bischof Mangold zu Wurzburg willigt ein, dass des Klosters Leuto
zu Hofstetcn vom Landgericht zu Fechheim nnter Vorbehalt der Cent befreit sein sollen

(eine Vidimierung der Abschrift dieser Urkunde nahm 1403 Mai 15 Domdechant Otto zu
Bamberg vor.

/. c. 650.

31. — 1288 s. d. Hermann und Albrecht ..von Lobdeburg, Herren zu Luchtenberg,
bewilligen, dass Kunemund von Sonnenberg der Abtissin und der Sammenung zn Sonnenfeld
zu Lehen gebe seine Gilter zu OSlau, 1 Wiese zu Oberlauter, 1 Milhle zu Grub und 1 Wiese
bei Wolfsbach.

/. c. 640.

32. — 1288 s. d. Gundlach Marschalk vergabt im Einvernehmen mit seiner Ge-
mahlin Al nnd seinen SObnen Eberhard, Wolfram, Friedrich and Gundlach dem Kloster den
Zehnt zu Trandenhove zum Heile seiner Seele.

/. e. 651.

33. — c. 1288. Theodorieh von Kunstat bittet seine Lehensherren Hermann und
Albrecht von Ludeburg, Herren zu Lychtenberg, seine GQter zu Ozelin dem Kloster
Sonnenfeld zu eignen.

/. c. 649,
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34. — 1289 Jan. 6. Abt Heinrich zu Banz Ubertragt mit Zustimmung seines Convents
dem Kloster Sonnenfeld das Zebntrecht in Meschenbaoh zum freien Besitze, worauf Deino
ond sein Bruder Karlo von Lichtenstein und ibr Schwestersobn Albert Hohe verzicbtet haben.

Unter den Zengen: Fr. Gotfrid, Procurator in Sonnenfeld.

/. c. 652.

35. — 1289 Jan. 23. Theodorich von Kunstat und seine eheliche Wirthin Elisabeth

sowie seine Brfider Eberhard, Iring, Sigehard und Gundclach vergaben dem Kloster 5 Huben
zu Colberc als Prabende fttr ihre Schwester Irmengardis, Klosterfrau zu Sonnenfeld.

/. c. 653.

36. — 1289 April 12. Abt Theodorich zu Salvelt bekennt, dass Heinrich von Sonnen-
berg und Hermann von Pfannenstein das seinem Kloster zu Lehcn gebende Dorf Sitmarsdorf
resignieren und dass er es dem Kloster Sonnenfeld ttbergebe.

Unter den Zeugen: Gotfrid, Procurator, und Conrad, Converse zu Sonnenfeld.

7. e. 653.

37. — 1289 Juni 5. Theodorich von Kunstat bekennt, dass Heinrich Scezelin den
Zehnt zu Trubenbacb, den er von ihm zu Lehcn trug, resigniert und dem Kloster Sonnenfeld
um 12 Pfd. verkanft habe.

Unter den Zengen: Fr. Gotfrid, Procurator zu Sonnenfeld.
/. c. 654.

38. — 1289 Nov. 14. Vergleich und Abschied des Grafen Poppo von Henneberg in

den Irrungen wegen dcr von Hermann von Pfannenstein und dessen Hausfrau Alheidis dem
Kloster geschenkten GQter zu Nuesee bei Coburg; die Schiedsrichter : Abt Hermann von
Langheim, Bitter Kunrad von Coburg und der SchultheiC Christian daselbst erkennen zu
Gunsten des Klosters; Abtissin Jutta und Fr. Gotfrid, Procurator, erklaren, dass sie die

beregten Giiter dem Hermann und der Alheid von Pfannenstein gegen ein gewisses kleines

KcichniS aui Lebenszeit iiberlassen; nach deren Tod gebOren sie dem Kloster zu einem
servitium von Fischen, Wein und SchOnbrod anf Alleraeelen fttr den Convent.

/. c. 654.

39. — 1291 April 26. Eberhard von Kotzau ubergibt der Abtissin und dem Convente
sein dem Hochstift Wurzburg zu Lehen gehendes Dorf Weickenbach nebst dem Zehnt mit

Zustimmung des Bischofs Mangold zu Wttrzburg zu dem Zwecke, dass Jutta, die Tochter
Eberhards, es als Pr&bende geniefie

I. c. 665.

40. - 1291 Sept. 22.
1. c. 656.

41. — 1291 Nov. 18. Iring von Kunstat bekennt, dass Hermann, Otto und Hermann,
Gebrttder von Lichtenfela, ihren dem Iring von Kunstat zu Leben rtthrenden Zehnt zum
Hof mit des Lehensherrn Bewilligung dem Kloster um 19 Pfd. dl verkauien.

Unter den Zeugen: Fr. Gotfrid von Sonnenfeld.
/. c. 657.

42. — 1291 Nov. 29. Theodorich von Kunstat und seine Hausfrau Elisabeth vergaben
dem Kloster 3 Gflter zu Schappach, deren Nutzniefiung sich aut Lebenszeit vorbehaltend.

/. c. 658.

43. — 1291 Dec. 28. Dieselben schenken dem Kloster Einkttnfte von 4 Pfd. dl

jahrlich zu einem Jahrtag fUr sich, den Vater Theodorichs und seine Blutsverwandten zur

GedSchtnis auf Allerheiligen, an welchem Tage dem Convent ein servitium an Weizenbrod,
Wein und Fischen gereicht werden soil.

/. c. 658.

44. — 1291 s. d. Albert genannt von Kuze stimmt zu, dass Leopold von Bothen die

von ihm zu Leben gebende Hube zu Garnstadt ihm resigniere, und eignet auf Leopolds
Bitte die Hube dem Kloster.

/. c. 659.

45. — 1292 April 22.

/. c. 659.

46. — 1292 s. d. Theodorich von Kunstat confirmiert seine dem Kloster gemachten
Schanknngen der Zehnten zu Sumen, Kleinbiberbaob, Rtlthelin und Trubenbach.

Unter den Zeugen: Der Abt von Langheim.
/. c. 659.

47 — 1293 Juli 22.

/. c. 660.

48. — 1293 Aug. 23. Bischof Arnold zu Bamberg gibt dem Schultheiften Christan

zn Coburg zu Lehen die Giiter zu Weydhausen.
/. c. 660,
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49- — 1291 Aug. 22. Hermann von Krttgelstein verkauft eeinen dem Heinrich von
Scauwberch zn Lehen gehenden Zebnt in Mittelwasungen mit des Lehensherrn Bewilligung
dem K lostor urn 12 Pfd. dl and eignen Heinrich von Scawberch and seine Gemablin Gisela
diesen Zehnt dem Kloster.

/. c. 661.

50. — 1294 s. d Albert Vorsce (FOrtsch) und seine Frau Jutta ttbergeben dem
Kloster ein Gut zu Colberc, bedingend, dass Jutta auf Lebenszeit jahrlich 1 Pfd. erhalte

;

nach ibrem Tode ffillt dieses ReichniB dem Convente zu.

/. c. 660.

51. — c. 1294. Eberhard von Schauberg eignct dem Kloster den Zehnt zu Mittel-

wasungen.
/. e. 661.

52 — 1295 Dec. 19. Sieghard Forstmeister genannt von Lichtenfels vermacht dem
Kloster das Dorf Rode bei Grobe mit Ausnahme 1 Hube, welche Theodorich genannt von
Grobe und '/t Hube, welche dessen Scbwester Kunegundis besitzt

/. c.

53. — 1296 Febr. 22. Bischof Arnold zu Bamberg eignet dem Kloster Sonneufeld
einen balben Zehnt zu Horwe, den Hermann Porze Marscball and von diesem Eberhard
Clemme von Kunstat zu Lehen gebabt.

/. c. 662.

54 — 1296 Juni 2. Procurator Hartmann and der ganze Convent za Banz verkaufen
alle Klostergttter in und bei dem Dorfe Kleingarnstat an Abtissin Elyzabetb and ihren
Convent und vcrpflichten sich die Zeugen, woranter Abt Hartmann zu Lancheim und sein

VorgHngor Marsilins, die Zustimmung des Bischofs zu Wttrzburg und des neuen Abtes von
Banz zu erwirken (die Zustimmung des Abtes Walther erfolgte 1297 Mai 1.).

/. c. 663.

55. — 1297 Dec. 17. Heinrich genannt von Gestungshausen, Burger in Licbtenvels'
vermacht dem Kloster seinen Zehnt zu Snige, welcher vom Kloster Banz za Lehen rilbrt,

mit Bewilligung des Abtes Walther und seines Convents dem Kloster Sonnenfeld.
I.e.

56. — 1298 s. d. Graf Konrad von Wildberg bekennt, dass Volknand genannt Puz
die Gttter, welcbe er im Dorfe Kalwe von ihm zu Lehen trug, resigniert habe, und eignet
sie auf Bitten Volknands dem Kloster.

/. c. 664.

57. — 1299 Febr. 24. Abt Eberhard vom Kloster Michelsberg bei Bamberg willigt

ein, dass die ihm zu Lehen gehenden Gtlter in Rothe von Sieghard Forstmeister in Lichtenfels
dem Kloster Sonnenfeld geschcnkt werden.

Unter den Zeugen: Gottfried, Procurator zu Sonnenfeld.
I.e.

58. — 1299 Febr. 27. Bischof Leopold za Bamberg orklart als allodial die Zebnten
zu Riitelin und Trubenbach sowie die Gttter zu Sumen, welcbe Dietrich von Kunstat ehedem
vom Stifle Bamberg zu Lehen getragen und dem Kloster Sonnenfeld geschenkt hat; dsgl.

am selben Tage den Zehnt zu Nagel, de'n Konrad Scbmalzner von ihin zu Lehen trug and
dem Kloster vergabte. (Der tlbergabsbrief des Bischofs wegen des Zebnten zu Nagel ist

vom 31. Marz 1299).

I. c. 665. 666.

59. — 1299 Mai 11. Bischof Leopold zu Bamberg bestStigt als Lehensherr die

Schenkung zweier Lehen zu Leutendorf, welche Albrecbt von Greutz und seine nachgelassene
Wittib dem Kloster gemacht haben.

/. c 666.

60. — 1299 Jul! 12. Hermann und Albrecht von Lobdeburg, Herren zu Lnchtenberg,
bestatigen die von ibrem Lehensmanne Kunemund von Sonnenberg gescbehene Schenkung
gewisser Gttter und einer Mtihle zn OBlau an das Kloster Sonnenfeld.

Unter den Zeugen: Fr. Eberhard, Subpriorj Fr. Albert genannt von Bucb, Converse
zu Langheim; Gotfrid, Converse und Procurator in Sonnenvelt.

1. c. (Vortsetzuntf foUjtJ
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Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.

53. Etwas fiber Organisten.

nHerr Kohl war bezuglich der Person des Organisten, den wir gegen-
wiirtig in Citeaux haben, schlecbt unterrichtet. Er ist allerdings bei weitem
nicbt so geschickt wie seine beiden Vorganger, von denen der eine bier

gestorben ist, der andere aber wcgen scblechter Auffdbrung den Abschied
erhielt. Man wollte lieber eincs Organisten entbehren, als einen liederlicben

Menscben haben, wie der letztere eincr war. Derselbe ist jetzt Organist und
Musiklehrer an einem Collegiatsstift, woselbst ich auf meiner Reise nach Lyon
zweimal war. Der verstorbene Cardinal Fleury war dort Commendatar-Oecan
oder Propst mit einem Eiokommen von 18.000 L., welche er aber jahrlich

fast ganz unter die Armen der Gegend vertbeilen liefs oder zur Ausschmuckung
der Kirche verwendetc."

.Wir werden den jetzigen Organisten bebalten, der Witwer ist nnd eine

Tochtcr hat, die in der Abtei zn Onans in DSlc Nonne und Organistin ist.

Wcnn wir iha behalten, so geschieht es nicht wegen seiner Geschicklichkeit,

sondern vielmehr deswegen, weil er ein recbtschaffener, braver Mann, ruhig

and dienstgefallig ist. Er unterrichtet die Novizen ira Choralgesang, wenn er

einigermafien sich wohl befindet, denn er ist fast bestandig krank, so dass wir

wabrend der Halfte des Jahres an Festtagcn die Orgel gar nicht zu horen

bekommen. Er versteht ubrigens die Musik griindlicb, da er ehemals Ghor-

sangerknabe an der Stiftskircbe U. L. F. zn Dole war."

.Dijon besitzt einen geschickten, ja sehr geschickten Organisten, der die

Orgel bei den Benedictinern spielt. Er beifit Rameau und ist weit bekannt.

Er hat einen Sohn, den Abbi Rameau, der kaum weniger als sein Vater

versteht. Der junge Mann sollte abcr alio Sonn- und Festtage nach St. Benigne
gehen, urn dort die Orgel spielen zu horen und ncue Ideen sicb anzueignen

und dann nacbher privatim sich iiben; auf diese Weise kann einer in kurzer

Zeit viel gewinnon, vorausgesetzt, dass er grundliche Kenntnis von der Musik
hat. In Paris wiirde er seiue Redlining noch besser fioden, woselbst es an
den vielen Kirchen tuchtige Organisten gibt und zwar nicht nur Manner, sondern

auch Frauen und Fraulein, die angestcllt und besoldet sind."

.Die engliscben und franzosischen Organisten, wie auch die anderen

Musiker dieser beiden Nationen folgen denselben Principien, Methoden und
Maniercn beim Spielen und Singen ; sie werden aber auf der Trompete,
Waldhorn, Hoboe und Flote von den Deutschen weit ubertroffen. Es gibt

ganze Banden, welche in Paris sich niedergelassen haben und die Concerte

geben. Die Bassstimmen waren bewundernswert; die hohen Stimmen sind

auch schon, aber sicherlich habe ich keine solchen gehort, die es mit den
Stimmen eines Sallbacher (?) und des Fiirstabtes von Muri aufnehmen konnten,

wie diese beiden vor gut fiinfzig Jahren batten. Die Opernsangerinnen haben
bewunderung8wiirdige Stimmen und eine staunenswerte Art und Weise zu

singen. Ich habe sie freilich nicht gehort, aber ich war einigemal ,auz

barmoniphiles', in einem Concert nahe bei ,St. Julien le Pauvre', woselbst ein

Fraulein von 20 oder 22 Jahren auftrat, das sehr klein von Gestalt, hasslich,

mager und durr wie ein Skelet war. Es nannte sich Fraulein d'Elbar und
hatte eine Stimme von iiberraschender Schonheit und Starke. Sie kam zum
Concert, weil sie daraus eine Ebrensaohe und ein Verguugen sicb macbte und
nicht aus Pflicht und infolge eines Engagement. Der Zutritt war nur gegen

Digitized by VjOOQ IC



— 364 —

Billet gestattet; cines der Mitglieder des Vereines hatte die Giite, mir ans
Hoflicbkeit and Gefalligkeit zuweilen ein solches geben zu lassen. Zu Dijon
gab es fruher eben falls zwei beriihmte Sangerinnen namens Valbran and
Jolivet, die in der That berrliehe Stimmen besa&en, von denen die eine
1200 L. and die andere 1000 L. Gage jahrlich bezog." (Ctteaax 13. Not. 1743.)

54. Jesuiteo.

Ans der schon so oft erwahnten Reisebeschreibang P. Meglingers erfabren
wir, dass damals (1667) der Abt von Ctteaux, Clandias Vaussin, stets einen
Jesuiten bei sich hatte.81 Es ist das offenbar ein Beweis, dass man damals
in Ctteaux mit den Sobnen des hi. Ignatius auf gutem Fufie stand, aber anch
sicher, dass die Anwesenbeit eines Jesuiten nicht ohne Einfluss auf Abt
Vaussin war. Interessant ist die Bemerknng, welche deshalb Henri Chabeaf
daraber macbt.81 Mit der Zeit anderte sich das Verhaltnis, und die Gesinnang'
des Abtes Edmand z. B. gegen die VSter der Gesellschaft Jesu war weniger
freandlich. Die verSnderte Stimraung ward verursacht, sobald Ctteaux die
Ordensinteressen gegen sie vertbcidigen musste. Das Frauenkloster Bemont
war in ihren Besitz gelangt, Abt Perrot hatte es ihren Handen wieder ent-

risaen. 8 ' Sein Nachfolger hatte mit ihnen auch zu kampfen. Wenigstena
bericbtet P. Benedict am 11. Mai 1742 ans Paris: .Neulich gewannen wir
(lurch die Umsicbt des Generalproonrators unseres Ordens zwei Proccsso zn
Gunsten der Abteien Claras und Argensol. Es handelte sich nm Zehnten,

welche die Pfarrer, die Benedictiner und die Jesuiten far sich beanspruchten,

obschon ein unnnterbrochener Besitz (jener Kloster) nacbgewiesen werden
konnte. Die Letzteren (Jesaiten) wurden zu den Kosten verurtheilt und mit
ihren scblecht angelegten Planen abgewiesen."

Solche Streitigkeiten zwischen Hauaeru verschiedener Orden, ja sogar
des naralicben Ordens kamcn zu alien Zeiten vor. Nachhaltige Wirkungen
diirfen wir auch den bier erwahnten nicht beimessen. Eine gewisse Befriedigung

verrath aber die Bemerkung Scbindlers vom 20. Feb. 1732 ausGilly: .Wenn
die Jesuiten in Frankreich nicht durch den Hof gestutzt warden, so hatte man
schon langst an alle ibre Hauser Feuer gelegt, so sehr sind sie vom Volke and
von den Jansenisten gehasst, die alle Welt gegen sie aufrufen. Die Gescbichten

zu Toulon, eigentlich des P. Girard and der Cadiere, sohaden ihnen sehr und
noch mehr der Religion."

Diese Geschicbten miissen auch in St. Urban bekannt gewesen sein, denn
wir finden dariiber in den Briefen keine Aufklarung. Wohl kommt Schindler

auf P. Girard am 10. Juli 1733 noch einmal zn sprechen: ,Der bekannte
P. Girard, der mit einern Fraulein Cadiere and anderen zu Toulon so viel

Larm verursachte, ist endlicb letzten Samstag zu Ddle gestorben. Die Jesuiten

Bagen, er sei wie ein Heiliger, den man verlenmdet hatte und mit dem Verdienste

eines Martyrers J. C. gestorben. Sicher ist, dass alle Frauen und Tochter

zu Ddle ibre Rosenkranze brachten oder scbickten, damit man sie am Kleide

des Verstorbenen beruhre, der bffentlich in der Eirche ausgestellt war. Andere
Leute behaupten, er sei gestorben, wie er gelebt habe, namlich als Heuchler

81. Cap. 78. — 82. La presence d'un Jdsuite sur le pied k Clteaax de familier intime,

est a signaler; sans doute nons ne prdtendons pas conclure de ce fait que Vaussin. t5tait

sons la domination de la celebre compagnie ; mais au XVlIe siecle tout bomme d'Eglise

appartenait soit au parti janseniate, soit au parti jesuite ; comme Ranee et lea Peres de la

stricte observance se rattachaient au premier, on pent croire que Vaussin etait l'homme des
Ji'suites et que oeux-ci ne nuisirent pas au succes de ses affaires en cour de Rome. (Memoires
de l'Academie de Dijon 1888—1884. p. 322. a. 1.) — 83. Brief vom 28. Oct. 1724.

Digitized by VjOOQ IC



- 365 —

tind Betrnger. Ich weifi niobt, wem man glaaben soil." Nan, die Saohe war
damala schon langst gerichtlich zu Gunsten des P. Girard entschieden gewesen,

und P. Benedict hatte es wissen konnen.84

Gab er mit diesen unverstandliohen Beriohten nnr der landlaufigen An-

scbanang Ansdrack, so berichtete er anderweitig anerkennend uber diese viel-

angefeindeten Ordenslente. So hei&t es im Briefe vom 2. Feb. 1 729 aus Gilly

:

„Dreihundert jange Adelige, darunter zwei Prinzen Conty befinden sich im
Pensionat der Jesuiten oder im College dit de Louis le Grand. Alle sind in

schonen and gat eingerichteten Riiumen antergebraobt. Unter den Zoglingen

befinden sich 8 oder 10 jange, vornehme Armenier and Tiirken, welche auf

Kosten des Konigs erzogen werden. Fiir die anderen wird natiirlich von
deren Familien bezahlt*

Jedenfalls war P. Scbindler einer Einladang der Jesuiten za Dijon gefolgt,

denn am 15. Aug. 1740 beriohtet er uber deren Schultheater. ,Vergangenen
Freitag fand bei den Jesuiten za Dijon nach der Verthoilung der Preise, deren

es fur jede Classe fdnf trifft, die Auffubrnng eines Schauspieles zam erstenmal

statt Das wird (and zwar ist es immer eine Tragodie) alle drei Jabre geschehen.

Herr Berbisy, ersler Prasident des Parlaments, hat soeben diese Stiftnng

gemacht, welcbe ihn im ganzen, mit Binschluss der Kosten fiir das Theater,

welches recht schon ist, 9000 L. kostete. Es ist im Mittel im Stil jenes des

College de Louis le Grand and aaf den Seiten in dem des College des qaatre

Nations gebalten. Es traten uber 50 Scbanspieler and Tanzer aaf. Alle

waren auf (alt)romische Art herrlich gekleidet. Es gab darunter solche, die

bis za 12.000 Thalern (! ?) Gesohmeide trugen. Da man dort bis jetzt keine

dergleiohen Schaaspiele darch Schuler anffiihren sah, so setzte man einen Stolz

darein, die jangen Leate praohtig kleiden zu lassen ; die meisten batten denn
auch ganz neue Kleider, welche viele Auslagen verursaohten. Der Auffiihrnng

wurde allgemeiner Beifall gespendet."

» Dieser Prasident ist ein sehr reicher Herr, der weder Fran noch Kinder

und nnr sehr entfernte Verwandte als Erben hat. Fiir das allgemeine Spital

thut er uberaus viel; alle Verscbonerungen und Reparaturen, welche dort

fortwahrend vorgenommen werden, geschehen auf seine Kosten."

(Fortseizung folgt.)

Stndien fiber das Generalcapltel.

XX. WaU der Deflnitoren.

Nach der Bestimmung der .Charta Charitatis' hatte man in alien Fallen,

in welchen wegen Meinungsverschiedenheit eine Beschlussfassung iiber irgend

eine Sache im Generalcapitel nicht zustande kam, an das sich zu halten, was
der Abt von Gteaux und mit ihm die verstandigeren und erfahreneren Mitglieder

84. Girard Joh. B. ward urn 1680 zu Ddle geboren. Als Prediger und Beicbtvater
bekannt und beliebt wurde cr 1728 nach Toulon berufen. Unter seiuen Beichtkindern
befand sich auch Katharina Cadiere, ein etwa 20jahriges exaltiertes Madchen. Bald gab
diese Person vor, Visionen und Extasen zu haben. P. O. schenkte ibr anfanglich Glauben

;

nachdem er sie aber durchschaut hatte, suchte er sie losziiwerden. Diese Zuriickweisnng
erweckte in dem bisherigen Beichtkinde einen tOdtlicben Hass gegen P. 0., den sie jetzt

beechuldigte, sie verfBhrt zu haben. Der Angeklagte kam in Untersuchung. wurde abor
als scbuldlos freigesprochen. (Diction, hist, on biographie universelle T. IX, 253.)
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der Versammlung entschieden. Es fragte sich aber nun, wer aus der Menge
der Abte die zu einem solchcn wichtigen Vertrauenswerk geeigneten Per-

sonlichkeiten herauszusuchen und zu bestimmea habe. Dadurch, dass der Abt
von Citeaux an der Spitze dieses Ausschusses erscheint, wurde ihm stillschweigend

auch die Befugnis* zuerkannt, diejenigen selbstandig zu wahlen, mit denen er

im engeren Kreise beratlien und beschlieBen sollte. Es gebiirte ihm dieses

Recht audi vermbge seiner Stellung, welche er im Generalcapitel einnahm;
es war ja sein Capitel, zu welchem aus alien Weltgegenden die Abte des

Ordens gekommen, und die im Abte von Citeaux ihren Vater und Oberen
erkannten und verehrten. Solange der hi. Stephan seines Amtes waltete, ja

solange er lebte, fiel es sicherlich niemand ein, diese Befugnis dem Abte von
Citeaux streitig zu machen. Urn indesscn anderer Aufiassung zum voraus zu

begegnen, wurde bald nach dessen Tode vom Generalcapitel ein Statut erlassen,

in welchem dem Abte von Citeaux das Recht, jene Commissionsmitglieder zu

ernennen, zuerkannt oder vielmehr bestatiget wird. 1

Dabei blieb es dann die folgenden Jahrzehnte hindurch. Erst am Ausgang
des Jahrhunderts begegnet uns wieder ein Statut, welches mit dieser Frage
sich beschaftiget. Es ist dasselbe, auf welches wir im vorhergehenden Artikel

schon Bezug nahmen, da in demselben zum erstenmal, soweit unsere Kenntnis
reicht, von .Definitoren' die Rede ist. Wir lassen es im Wortlaut folgen : »Dum
domnus abbas Cisterciensis voluerit diffinitores eligere, non ex debito necessitatis,

sed ex bono pacis et charitatis inquirat a quatuor primis abbatibus simul vel

sigillatim, prout ei placuerit, quos singuli eorum de derivatione sua magis idoneos

prospexerint ad hoc opus, et audito responso illorum, quos domnus Cisterciensis

de nominatis ad hoc opus utiliores perspexerit, assumat. Ipse quoque quatuor
primos abbates et de aliis filiis suis, quos magis discretes et aemulatores Ordinis

cognovit, assumat. «'

Lagen keine Beweise vor, dass der Abt von Citeaux bisher bei der Wahl
der Commissionsmitglieder oder Definitoren an den Rath der Abte gebunden
war, und fanden sich keine Beispiele, dass er thatsachlich ihn einholte, so

ergab sich eine solche Pflicht auch nicht aus dem vorliegenden Statut, wie eine

nahere Betrachtung dessclben uns belehrt. Er allein wahlt nach wie vor die

Definitoren — cum voluerit diffinitores eligere. Wird ihm auch nahe gelegt,

die Primarabte bei Ernennung der Definitoren um ihre Meinung zu befragen,

so wird doch gleichzeitig nachdriicklich betont, dass es nicht eine Pflicht fur

ihn sei — non ex debito necessitatis — sondern nur um des Friedens und
der Liebe willen geschehen solle — ex bono pacis et charitatis. Wie er

ubrigens die Meinung dieser Abte sich einhole, ob er sie zusammen anhore
oder jeden einzeln befrage, stand ihm ebenfalls vollig frei — inquirat . . .

simul vel sigillatim, prout ei placuerit. Noch weniger muss er an deren Vor-
schlage irgendwie sich halten — audito responso illorum, quos ... ad hoc

opus utiliores perspexerit, assumat. Besonders deutlich tritt aber dieses Recht
des Abtes von Citeaux, die Definitoren zu ernennen, da hervor, wo es heiBt,

dass er schlieBlich auch die vier Primarabte als solche aufstellen solle, die

sonst ohne diese Ernennung vom Definitorium ausgeschlossen blieben.

Wie leicht aber aus einem Brauch, einer Gewohnheit, einem Entgegen-

kommen mit der Zeit ein Recht abgeleitet und begriindet wird, lehrt die Er-

fahrung zur Genuge. So ergieng es auch mit obigem Statut Die Umfrage,

welche der Abt von Citeaux anlasslich der Ernennung der Definitoren bei den

Primarabten hielt, betrachteten diese mit der Zeit als dessen Pflicht und verlangtea

ihre Mitwirkung dabei als ein ihnen zustehendes Recht Wenn dies trotz der

i. Pater Cisterciensis monaslerii quatuor abbatibus . . . prxcipiat. (Inst. Gen. Cap. c. 30.) —
4. A° 1 197; Inst. Cap. Gen. V, 16.
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klaren Bestimmungen geschah, welche obiges Statut enthalt, und trotz der

wiederholten Bestatigung derselberi im Laufe der Zeit und zuletzt noch im

Jahre 1256, so erscheint uns eine derartige Forderung unbegreiflich und
anmaBend.

War es indessen fiir den Abt von Citeatix durchaus keine Pflicht, den

Rath der Primarabte bei der Wahl der Definitoren einzuholen, so war das doch

immer ein Gebot der Klugheit, auf welches ihn fragliches Statut deutlich

hinwies. In wiefern friihere Abte von Citeaux es auBeracht gelassen hatten,

weiB ich nicht, so viel nur berichtet die Geschichte, dass Jakob II
s iiber den

bisherigen Brauch sich hinwegsetzte, indem er Definitoren wahlte, ohne die

Vorschlage der Primarabte zu verlangen oder entgegenzunehmen. Es geschah

das im Jahre 1263. Der Abt von Gteaux war sicherlich in seinem Rechte,

aber der Grand, warum er von demselben Gebrauch machte, ein bedenklicher.

Seine Wahl war namlich nicht nacli Vorschrift der Charta Qiaritatis, weil ohne
Beiziehung der Primarabte, vorgenommen worden.4 Da er deshalb fiirchtete,

sie werde auf dem Generalcapitel angefochten werden, suchte er sich dagegen
dadurch zu schiitzen, dass er ohne Riicksichtsnahme auf die Primarabte nur ihm
ergebene Abte ins Definitorium berief. Dagegen erhob der Abt Philipp von
Clairvaux entschieden Einsprache und Klage.5 Es war ein schlimmes Zeichen

fiir die Einigkeit und ein Beweis des bereits beginnenden Verfalles im Orden,

dass man den Streit nicht in Minne im Generalcapitel beilegte, sondern die

Angelegenheit zur Entscheidung vor den romischen Stuhl zog. Wir miissen das

umsomehr bedauern, weil dieser Schritt eine wesentliche Abanderung der

bewundernswerten Organisation des Ordens zur Folge hatte.

Wie die beiden streitenden Parteien ihre Anhanger hatten, so theilen sich

auch seither die Schriftsteller, die iiber den Streit berichten, in zwei Lager,

indem die einen fiir Jakob II, die andercn fiir Philipp von Clairvaux Partei

ergreifen. Wir konnen hier auf den Streit nicht naher eingehen; das Gesagte

wird zum Verstandnis des Folgenden geniigen.

Als dieser Streit in der Cistercienser Familie ausbrach, sa8 auf dem
papstlichen Stuhle Urban IV. In dem Breve, welches er in dieser Sache erlieB

und durch welches er Commissare zur Untersuchung des Streitfalles ernannte

und zur Berichterstattung dariiber aufforderte, werden auch die Klagen auf-

gefuhrt,8 welche wegen der Wahl der Definitoren vorgebracht worden waren.

Urban IV starb indessen, 7 ehe die Angelegenheit zum Austrag gelangte. Ihm
folgte Clemens IV,8 der bald nach Antritt seines Pontificates in seiner Macht-
vollkommenheit als oberster Hirte in der wichtigen Sache entschied, indem er

dem Orden eine etwas abgeanderte Constitution in der beriihmten Bulle "Parvus

fons« vom 9. Juni 1265 gab.' Durch sie ward auch die Wahl der Definitoren

geregelt und der Vorgang dabei genau vorgeschrieben. Ihren Bestimmungen
gemaB hat der Abt von Citeaux, als Vaterabt aller, zuersl vier Definitoren aus

der Generation oder Linie seiner Abtei zu ernennen. Hierauf bezeichnet ihm
ein jeder der vier Primarabte, allein oder in Gegenwart der iibrigen, aus seiner

Linie fiinf Abte, von denen er vier zu Definitoren macht, und schlieBlich auch

die Primarabte selbst als solche erklart und ernennt. 10

3. Gewhhlt 1262. — 4. Manrique, Annal. Cist. I, 479. — 5. Annales de l'abbaye d'Aigue-

belle I, 191. — 6. In Definitoribus eligendis, quorum interest stalum totius Ordinis per Definitionum

remedia, cum expedit, reformare : per eundem Cistercii Abbatem prsedictis quatuor primis Abbatibus

antiqua libertas et consueta licentia denegatur, ita ut ipsi nee nominare Delinitores hujusmodi, sicut

consueverunt, nee eligere libere permittantur, propter quod in Gcnerali Capitulo excitari dissensiones

incipiunt, et gravis materia scandali suscitari. (Nomast. Cist. Editio 1670. p. 382.) — 7. Am
2. Oct. 1264. — 8. 5. Feb. 1265. — 9. Constitutio D. Clementis Papre IV. (Nomast. Ed. 1892.

p. 367 u. folg.) — 10. Annis singulis Generate Capitulum celebretur, in quo viginti quinque
Definitores statuantur hoc modo : Abbas Cisterciensis tamquam pater, primus nominet quatuor

Digitized by VjOOQ IC



- 368 -

Wir ersehen aus diesen papstlichen Wahlvorschriften, dass sie sich im
ganzen zwar an jene des Statuts vom Jahre 1197 halten, dass aber doch ein

bedeutender Unterschied in der Art und Weise besteht, wie bisher die Definitoren

emannt wurden und wie sie jetzt kiinftig gewahlt werden sollen. Ernennt der

Abt von Citeaux immer noch die Definitoren, so ist sein Wahlrecht jetzt doch
stark beschrankt. War es bisher nur ein Act der Hoflichkeit und ein Beweis
der Friedensliebe von dessen Seite, wenn er die Primarabte beziiglich der

Personlichkeiten, die er zu Definitoren ernennen wollte, urn ihre Ansicht befragte,

so steht das fortan nicht mehr in seinem Belieben, es ist fur ihn eine Pflicht,

welcher er sich nicht entziehen kann. Noch mehr, die Primarabte besitzen

jetzt ein so bestimmtes Vorschlagsrecht, dass es einer Wah! fast gleichkommt,

denn von fiinf ihm bezeichneten Abten dari er nur einen zuruckweisen, die

iibrigen muss er als Definitoren annehmen und einsetzen. Es werden zwar
wohl auch jetzt noch die Primarabte erst dann Definitoren, nachdem sie von
dem Abte von Citeaux zu solchen ernannt worden sind, allein diese Ernennung
ist eigentlich doch nur eine Formalitat, da er gesetzlich dazu verhalten ist.

Er selbst ist und bleibt .Definitor natus', da er von demand als solcher ernannt

oder eingesetzt wird.

In einem bestimmten Falle trat indessen der Abt von Citeaux wieder in

sein altes Recht ein. Erschien namlich der eine oder andere Primarabt nicht

beim Generalcapitel, so war es an ihm, aus der Generation des Abwesenden
vier Definitoren zu wahlen." Durch diese Bestimmung wurde nicht nur der

Stellung und dem Ansehen des Abtes von Gteaux Rechnung getragen, sondern

auch der Ausbruch von neuen Streitigkeiten verhiitet. Wie nothwendig diese

Mafiregel war, zeigten spatere Zeiten.

In der angefuhrten Stelle der Bulle verlautet namlich nichts dariiber, ob
ein anderer Abt den Platz des abwesenden Primarabtes einnehmen, oder ob
derselbe unbesetzt bleiben solle. Jedenfalls war man in Citeaux der Ansicht,

eine Ersatzwahl sei nicht nothig, denn so manche ,Ordinatio Capituli Generalis'

zeigt, dass der Platz der abwesenden Primarabte nicht von anderen Abten
eingenommen wurde. Wiederum finden wir aber auch andere, wo an deren

Stelle in der That einfache Abte verzeichnet stehen. Es lag somit ganz im
Belieben des Abtes von Citeaux, an Stelle eines abwesenden Primarabtes einen

Abt aus dessen Generation als Definitor zu ernennen oder nicht. Dieser war
aber durchaus nicht Stellvertreter desselben in dessen Eigenschaft als Primarabt.

Mit der Zeit fehlte es, wenigstens von Seite der Abte von Clairvaux,

nicht an Versuchen, ihre Delegierten beim Generalcapitel aultreten zu lassen

und deren Mitwirkung bei der Wahl der Definitoren als ihre Stellvertreter und
Bevollmachtigte durchzusetzen. So trat im Generalcapitel des Jahres 1483 der

Abt von Troisfontaines als Vertreter des Abtes von Clairvaux auf und verlangte

an der Wahl der Definitoren theilzunehmen, d. h. im Namen und Auftrag

genannten Primarabtes den Fiinfervorschlag zu machen. Er wurde jedoch mit

seinem Ansinnen abgewiesen. Die Abte von Clairvaux gaben indessen ihre

eingebildeten Anspriiche so leicht nicht auf, sondern erneuerten dieselben im

Laufe eines Jahrhunderts immer und immer wieder, freilich stets mit derselben

Definitores de generatione sua speciali, quos idoneos esse crediderit ad Defioitoris officium exer-

cendum. Et exinde prsedicti primi quatuor Abbates, scilicet quilibet eorum de generatione sua,

quinque dicto Abbati Cistercii seorsum vel coram aliis nominabit ; ex quibus quioque Abbas Cistercii,

uno prsetermisso, quatuor eligat quos sufficientes esse crediderit. Et sic viginti Definitores erunt,

suis quatuor cum ceteris numeratis; quos et pradictos quatuor primos Abbates idem Abbas Cistercii

in capitulo die secunda Capituli nominabit et Definitores instituet, et ipse cum eis vigesimns quintus

erit. (1. c. p. 37».) — 11. Si quis vero ex prxdictis quatuor primis Abbatibus tunc non fuerit in

hujusmodi Capitulo, idem Abbas Cisterciensis dc generatione absentis assumct quatuor Definitores

quos idoneos existimabit. (1. c.)
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Erfolglosigkeit." Sie stutzten dieselben auf eiae vorgeblich zweite Bulle Clemens
IV und auf die ,Ordinatio' des Cardinals Guido, 1* welche beide Actenstiicke

nachweislich aber gefalscht sind. Nach den Bestimmungen derselben konnte
der Primarabt, der zum Capitel zu kommen verhindert war, seinen Definitoren-

Vorschlag schriftlich machen oder aber einen Abt seiner Filiation dazu bevoll-

machtigen. Im Falle aber der Abtsitz einer Primarabtei erlediget -war, sollte

der alteste anwesende Abt von deren Tochterklostern in die Rechte und
Functionen des Primarabtes eintreten.

Der sicherste Beweis, dass man es mit Falschungen zu thun hat, ist die

Thatsache, dass die Compilatoren des ,Libellus Antiq. Definitionum' Von
genannter Ordinatio und Bulle nichts wissen und auch nichts wissen wol!ten>

dass iiberdies seit 1584 keine Versuche mehr gemacht wurden, den darin

enthaltenen Bestimmungen Geltung zu verschaffen. Wenn wir trotzdem hier

der fraglichen Schriftstucke Erwahnung gethan und den auf unser Thema
beziiglichen Inhalt zur Kenntnis unserer Leser gebracht haben, so geschah es

der Vollstandigkeit wegen, und aus dem Grunde, weil die besprochene Darstellung

in manche Schrift Aufnahme gefunden hat.

Ein Gesetz kann aber den bezweckten Erfolg nur dann haben, wenn es

gewissenhaft gehalten wird. Diese Befolgung scharit deshalb der Papst dem
Abte von CJteaux und den Primarabten, gegenwartigen wie kiinftigen, dringend
ein und zwar unter Hinweis auf das Gericht Gottes und den Gehorsam, welchen
sie dem hi. Stuhl schulden. Nicht durch menschliche Riicksichten sollen sie

bei Aufstellung der Definitoren sich leiten lassen, sondern dabei nur das Wohl
des Ordens im Auge haben. 14 Auf die genaue Einhaltung dieser papsflichen

Verordnungen wird auch in den beiden Gesetzessammlungen, welche unter dem
Namen ,Libellus Antiq. Definitionum' ,6 und ,Lib. Novell. Definitionum' ,e bekannt
sind, hingewiesen und damit die Annahme und Hochhaltung derselben durch
den Orden fcierlich erklart. Es war auch dafiir gesorgt, dass dieselben nicht

in Vergessenheit geriethen. Nach Anordnung des Papstes musste namlich seine

Bulle jahrlich beim Zusammentritt des Generalcapitels vorgelesen werden

"

und zwar vor der Wahl der Definitoren, welche am zweiten Tage des Capitels

vorgenommen werden sollte." So war es von altersher schon gewesen. 19 Es
kann diese Bestimmung freilich auch so aufgeiasst werden, es seien die Definitoren

an diesem Tage, nachdem sie vorher schon gewahlt waren, dem versammelten
Capitel als solche bekannt gegeben und in ihr Amt eingesetzt worden. Wie
wir aus andercn Artikeln bereits vernommen haben, fand spater die Wahl der
Definitoren gleich nach Eroffnung des Generalcapitels und hernach durch Ver-
lesung der .Ordinatio Cap. Gen.' die Bekanntgabe derselben statt.

(Fortsetzung folgt.)

12. Maniere cbap. XIV. — 13. Nomasticon Cist. Ed. 1670 p. 478; Mauiere, chap. XII—XIV.;
Traitc p. 89 u. folg. — 14. Ut autem prsedicti Cisterciensis et quatuor priini Abbates, Deum
habentes pra» oculis, odio et amore et persouarum acceptione postpositis, bona fide procedant:
eosdem qui nunc sunt et futuros in posterum, ad hsec fideliter observanda, sub attestationc divini

judicii et in virtute obediential Apostolicae Sedi debitse obligamus. (Nomas), p. 372) — 15. Abbas
Cist. . . . Definitores . . . . ea forma prout in ordinatione . . . D. Clementis Papse IV plenius

continctur. (Dist. VI, 6.) — 16. De Cistercii Capitulo Generali et de Definitoribus ejus eligendis,

quaere in Clementina. (Dist. VI, 2.) — 17. Duximus statuenda . . . . ne tradantur oblivioni, vel

ncglectui habeantur, in Gen. Capitulo annis singulis recitari. — 18. quos . . in capitulo die secunda
Capituli nominabit et instituct. — 19. Secundo die Capituli nominentur Diffinitores ante Tertiam.

(Stat. A 1206); Ante Sextam hujus diei (S. Crucis) diffinitores nominentur. (Stat. A 1210.)
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Nachrichten.

Praukreich. Aus dieaem Lande erbllt die Redaction folgende dankenswerto

Mittheilungen liber das Loa der von dem berttchtigten Vereinsgesetze getroffenen

franso'siscben Cistercienser-KlOster. Es ist nor alien wahr, heiflt es in dem
betreffenden Schreiben, dass die Verfolgnng in Frankroich wttthet; was aber nocb
weit tranriger ist, ist der Umstand, dass sie ohne Ungestttm, ohne Oewaltstreich

vorgeht and dass sie nnter dem Scheine von Reeht ibr diabolisches Ziel, die

Vernichtnng der religitisen Genoasenschaften, erreicht.

Der Convent von Senanque hat sich fast tlberallbin zeratrent. Das Kloster

Hantecombe bietet drei vertriebenen Mitgliedern Qaetfrenndaehaft, bis Abt Leasee

das Hans eingerichtet bat, das man ibm in Italian angeboten bat

Die Abtei Pontfroide, Residens dee Oeneralvicars der fransttaiachen

Congregation, bat in Spanien ein Heim gefonden. Ein Theil der Conventa-

mitglieder bewohnt das i. J. 1899 gegrtlndete Kloster an „Unaerer Lieben Fran
von der Fttrbitte", bei Eurrega in der Diocese Solsona; ein anderer Theil hat

sich in San Pablo de Caserras niedergelassen, Es ist dies ein ehemaliges kleines

Seminar, das der Bischof von Solsona in hochheraiger Weise den Ansgewiesenen

znr Verfttgnng gestellt bat, and das bei Oironella in der Provinz Barcelona gelegen

ist. Die alte und schdne Abtei Fontfroide wird sehr wabrscheinlich von der

franzdsischen Regiernng confisciert werden.

Hantecombe, eine Tochter von Senanque, hat man bis jetzt in Rnhe
gelassen. Der Abt hat am die verlangte Automation nicht eingegeben, weil der
Fortbestand dieser ktfniglichen Abtei durch diplomatische Verhandlangen, welche

i. J. 1860, znr Zeit der Annexion, zwischen der fransOsischen and italienischen

Regiernng stattgefnnden haben, garantiert worden ist Ob man den Vertrag in

dieser Richtnng respectieren wird? Hoffen wir es; wenigstens dttrften die Be-

wohner dieses Klosters erst in letzter Reihe beanrahigt werden.

Der Abt von Lerins ist, wie man Ihnen riebtig gemeldet hat, am die

Autorisation eingekommen. Dies gewahrt ihm einige weitere Monate znr Prttfang,

was er in dieser Angelegenheit za than hat
Der Convent von Pont-Colbert in der DiOcese Versailles endlioh ist

naoh Belgien aasgewandert Doch hat man von dieser Seite aoch keine nttheren

Nachrichten erhalten, wie anoh der gegenwirtige Aafentbaltsort der vertriebenen

MSnche bisher nicht bekannt geworden ist.

„Wenn ihr in einer Stadt Verfolgungen erleidet, so fliehet in eine andere",

hat nnser gOttlicber Meister gesagt Die Vorsichtsmafiregeln, die man ergreift,

mOgen fllr den Angenblick gat sein. Da aber heutigestags alle Lander von der

Freimanrerei angesteckt sind, wird man bald nicbt mehr wissen, wohin man den

Fufl setzen soil.

Bornhem. „In dubio pectora nostra labant, dnm curse ambiguas, dum spes

incerta futon" — so konnten wir Bornbemer ein voiles Jahr lang mit dem alten

Dicbter denken, sprechen nnd ftthlen. Als am 3. October vorigen Jahres der

Telegraph aus Rom die Nachricht brachte: „Abbas vester Amedeus electas est in

Abbatem Generalem", da freaten wir una berzlich ttber die unserm Hanso hiedarch

sutbeil gewordene Ehre, alsbald jedoch drangten sich in diese frendige Erregang
gans unwillkdrlich die nengierigen Fragen hinein: nWat gaat er nn van ons

worden? welche Folgen bat diese Wahl fllr unser Kloster? werden wir einen

nenen Abt wahlen, oder aber wird Bornhem fortan eine Abtei sein, deren Abt

jahrlich verhaltnismaflig nnr knrze Zeit in ihren Mauern bei den Seinigen verweilen

wird? — Bald scbien uns die Antwort anf diese Fragon verneinend, bald glanbten
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wir sie ana dem einen oder andern Umatande bejahen zu mtisSen ; and so schwankten

wir iwischon Furcht and Hoffnung, bis endlich gerade nach Ablanf eines Jahres

der hochw. P. Prior versichern konnte: „Bornhems Angelegenheit ist geordnet,

Roma locnta est." — Nun aber das „Wie?" — Den Anfschloss hierttber brachte

der hochw. Oeneralabt selber. Han trante kaum seinen Augen, als man am
Mittwoch den 16. October vormittags nach dem Convent-Amte plStzlich denselben

dorch den Krenzgang schreiten sah, wfthrend wir ihn alle noch in der ewigen

Stadt wihnten and den Oedanken an ein Wiedersehen vor 1902 so ziemlich auf-

gegeben batten. Wie waren wir aber erst Hberraecht, als sofort anch die Knnde
dnrch das Kloster lief: „Nttchsten Dienstag istAbtwahl"! Das kam so unverhofft

and nnerwartet scbnell und klang so anglaublich, dass es sich mancher noch ein

zweitesmal sagen liefl: „Toekomenden dinsdag is de kiezing."

Im Laufe des Montags trafen nach and nach die exponierten Conventualen

ein, nUmlich der Pfarrer and die zwei KapUne von Ondenbosch (Holland),

die vier Kapl&ne von Oastel (Holland) and der Pfarrer sowie der Kaplan von

Kerniel (Belgien). Der Pfarrer von Oastel, P. Tecelinus, war leider infolge

schon lange andauernder schwerer Krankheit am Erscheinen verhindert and vor-

zicbtete auf sein Stimmreebt. Eine Viertelstnnde vor der Abendcollation versammelten

sich die WXhler, 25 an der Zahl, wornnter 3 Subdiaconen, im Gapitelsaal.

Der hochw. Oeneralabt hielt daselbst eine v&terliche Ansprache, machte auf die

grofle Wichtigkeit des morgigen Tages filr Bomhems Geschicke aofmerksam und
deatete mit kurzen treffenden Worten einige Oesichtspankte an, die bei einer

Abtwahl ins Auge zu fassen, resp. zu verwerfen seien. Dann legte er das Amt
der Verwaltung in die H&nde des Conventes nieder and ertheille diesem das

Recht und die Vollmacht, sich einen neuen Obern zu erw&hlen.

Am Wahltage wurde urn '/t6 Uhr die Prim gebetet; darauf folgte wie

gewOhnlich „Pretiosa". An Stelle des fUr diesen Tag bezeichneten Abschnittes

aas der hi. Regel wurde jedoch das Capitel: „De ordinando Abbate" and im

Anschlusse daran aus dem Rituale die Bestimmung des IV. Lateranconcils „Quia
propter 1* verlesen. Um 6 Uhr celebrierten Se. Onaden das Heilig-Geist-Amt, unter

welchem die Wtthler die hi. Communion empfiengen. Die Terz, Sext and Non
warden anmittelbar nach dem Amte recitiert. — Der Wahlact begann um 8 Uhr.

Als Notaries fangierte Adm. R. P. Robertus Collette, Subprior und Novizen-

meister von Val-Dieu. Als Zeugen waren zugegen Rms D. Maurus Lebeau 0. S. B.,

Abt von 88. Peter und Paul zu Dendermonde, sowie der Prior dieses Klosters,

P. Bernardus Clonen.

Nach 11 Uhr konnte das Wahlresultat verkttndigt werden. Derjenige, den

der hi. Geist fttr die Wttrde und Blirde des Abtes anserkor, war der bisherige

zweite Kaplan von Ondenbosch, P. Thomas S c h o e
n * — wie bereits die letzte

Chroniknummer kurz bericbten konnte.

Nach der Installation, der Profess-Erneaerung und den ttbrigen im Rituale

vorgeschriebenen FormalitSten wurde im Refectorium das gewohnliche bescheidene

Prandium sab silentio eingenommen; bernach versammelte man sich in der Aula
zur Feier des Ereignisses in geselliger Unterhaltung. Der Herr Oeneralabt spielte

in seinem fl&mischen Toaste scherzhaft auf den Familiennamen seines Nachfolgers

an and citierte den hoIIXndischen Sprach: „Wien de schoen past, trekt hem aan",

anf deatsch : „Wem der Schuh passt, der zieht ihn an." Der Convent von Bornhem,

woliten Se. Onaden damit sagen, habe den Schuh angezogen d. h. den Pater

Schoen zu seinem Abte gew&hlt, weil dieser fttr ihn passe; and daram mttge der

neue PrUlat im vollen Vertrauen, sowohl auf Oottes Hilfe, als auf die Liebe und
Hingabe seiner Confratres zum Hirtenstabe greifen und seine Herde lange Jahre

*) Schoen sprich S-chnhn ; im deuUchen nSchuh
u

; nicht etwa „schoQ u
, was im

HolUndischen schoon (s-chohn) tauten wurde.
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gtticklich, ja womttglich glllcklicher, als es ihm selbst sechs Jahre hindurch beschieden

gewesen sei, leitcn and regieren. Der Abt von Dendermonde, der am heorigen

Bernhardsfeste die Gute gehabt hatte, in Stellvertretung nnseres Pralaten dahier

za pontificieren, wttnschte die alten freandschaftlichen Beziehangen zwischen den

beiden Klttstern anch in der Znknnft erhalten and die Bande unter dem nenen

Regime thnnlichst nocb enger geknOpft. Der Subprior von Val-Dien aber war

der Dolmetsch fttr die Sympathien, welcbe aein Kloster, als Tochter von Bornhem,

natttrlicher Weise von jeber fllr seine Matter gebegt babe and noch hege and

ohne Rttcksicht aaf die in Bornhem im Laufe der Zeiten stattfindenden Mntalionei

fttr immer begen werde. Zugleich ttberbracbte er dem Erwahlten in fransOsiscber

Sprache die SegenswUnsche seines Abtes. Der neue Pralat sprach tief ergriffen

in wenigen herzlichen Worten seinen Dank aus. — nQni i» monasterio Superior

esse deaiderat, jam per tale desiderium tantam prse se fert stultitiam, at plane

indignus sit, qui Superior conslituatur", so ungefahr meinte vor 14 Tagen der

Jesaitenpater Edm. Delplace von Brttgge in einem Vortrage bei unseren Herbst-

exercitien. Damals dachte sicberlich keiner der ZubSrer daran, dass die Neowabl
so nabe vor der Thiire stehe, und wobl kein Mitglied nnseres Hausea hatte jene

Worte auf sich bezieben roussen; denn davon sind wir gewiss alle hinlftnglich

ttberzeugt, dass es nor die voile Wahrbeit sei, was ein Leser der „Nachfolge

Christi" in die Verse kleidete:

„ Felix, Majorum potuit qui vivere nutu;

Namque est imperio tutius obsequium", am allerwenigsten

aber fand die Sentenz des Exercitienmeisters auf Abt Thomas Anwendang. Wer
hat beim Eintritte ins Capitel wohl weniger vermutbet, dass er als Abt dasselbe

verlassen werde, als gerade er bei seiner ihm eigenen liebenswttrdigen Bescbeidenheit?

Wabrend man daher aus den Gesichtern der Wahler nur Freude und Befriedigung

lesen konnte, standen Thranen in den Augen des Erwahlten. — Im Verlaufe dee

Nachmlttaga lief eine Anzahl Glttckwnnscb-Telegramme ein, zumeiat aus dem
bisberigen Wirkungskreis des neuen Abtes Die Bornhemer Jttnglingscongregation

bracbte ibm gegen Abend ein Standchen.

Abt Thomas, der II. dieses Namens in der Keihenfolge der Able der „Sint

Bernaerts Abdij", und der dritto Abt von Bornhem ist aus einer bttrgerlichen

Familie in dem hollandischen Stadtchen Steenbergen (Bisthum Breda) entsprossea,

and stebt zur Zeit im rttatigen Mannesalter von 40 Jahren. Seine Mutter ist todt;

der Vater lebt als Rentner bei seiner verheirateten Tocbter; andere Geschwiater
hat onser Pralat nicht. Die hnmanistischen Studien machte er in dem von Welt-
priestern der Ditfcese Mecheln geleiteten Collegium in Herenthals (nabe an der

hollandischen Grenze). Das Ordensgewand empfieng der Candidat Constantin

Schoen vor 20 Jahren aus den Handen des Abtes Robertas Van Ommeren.
Nachdem P. Thomas am 19. Dec. 1886 vom gegenwartigen Cardinal Gooseas in

Mecheln zam Priester geweiht war, verlebte er die n&chsten vier Jahre still and
ruhig, wie es seinem Charakter entapricht, in der Klosterzelle. Die einaige Ab-
wechslung in das tagliche Einerlei brachten ihm die Sonntage, an denen er ia

der Bornhemer Dorfschule einigen Unterricht za ertbeilen hatte. Ende December
1890 wnrde er von seinem Abte zum zweiten Kaplan in Oudenbosch ernannt
and darait begann fttr inn das mtthe- und verantwortungsvolle Arbeiten in der

Seelsorge, aus dem ihn nunmehr das Vertrauen der Mitbrttder auf den abtlichea

Stuhl berief. — Abt Thomas ist der deutschen Sprache insoweit machtig, dass

er dieselbe, wenn auch nicht sprechen, so doch wobl verstehen kann. Fttr seines

Orden beseelt ihn ein warmes Interesse, uud darum zahlt er auch aeit langerer

Zeit za deu Chronik-Abonnenten. Das Wappen des neuen Pralaten zerfallt in

zwei Felder; im obern erblickt man das „Auge der Vorsehung" ; im untern einen
Schub (Schoen); den Zusammenhang zwischen beiden erklart die Devise : „Gressus
meos dirigel"
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So kttnnen wir Bornhemer una also darliber freuen, dass unsere Zweifel

endgiltig und so glllcklich gelSst sind, and an nnserer Frende mtfgen alle Ordens-

brtlder und Ordensschwestern, alle Leser der Cistercienser-Chronik theilnebmen;

ja alter Welt mtfchten wir es znrufen: „Bornhem staat nu weer in goeden schoen— Bornbem steht jetzt wieder in gatem Schuho. — Fttr den Tag der Benediction

wurde der 21. November, das Fest Maris Opferung, bestimmt. J.

Hohenfort. Unser greiser Abt ward in seiner Krankbeit durch die (iberaus

zahlreiche Betbeiligung der MitbrUder am Gcdaditnistage seiner vor 44 Jahren

erfolgten Wahl, wie auch an seinem hoben Namensfeste, zu dem sich fast alle

Kaplane der Stiftspfarreien einfanden, sehr orfreut. Bei ersterer Oclegenheit

celebrierte Pralat Qrill von Krummau, bei letzterer Herr Oeneralvicar Abt
Tbeobald GrasbBck von Withering das Ponttficalamt. Besonders geehrt

fUhltcn wir nns anch durch die Anwesenheit des Herrn Pralaten von Li lien fold
am Leopolditage und durch die starke Vertretung des Pramonstratenserstiftes

Schlagl am Wahltage, jenes Stiftes, zu dem Hohenfort seit jeher in freund-

nachbarlicher Beziehung steht. — Ven. Pater Prior kehrte am Kirchweihfeste

woklbehalten vom Provinzialordenscapitel in Zircz zurUck und seiner

Einladung folgend traf auch bald nach ihm der iufulierte Prior von Szczyrzyc,

Herr Vincenz K61or von Reun aus, wohin derselbe sich vom Provinzialcapitel

begeben hatte, zu Besuch hier ein. Die Visite gait vor allem nnserem kranken

Abte, dcssen umsichtiger Ftlrsorge unsere polnischen Ordenshauser, nach des

geehrten Gastcs eigenen Worten, so viel zu vordanken haben, aber anch zugleich

den Grabern unserer bereits derzeit im Herrn ruhenden MitbrUder P. Vic tor in

B i t z a n und P. Justin Bauer, von denen sich unser lieber Oast je ein BlUmchen

mitnahm, indem er unter Thranen den ersteren seinen Vater (P. Victorin Bitzan

war seinerzeit Prior in Szczyrzyc und als solcher Lehrer des P. Vincenz K61or),

letzteren aber seinen Brnder (P. Justin kam oft gelegentlich der Visitationen nach

Polen) nannte. Der Besuch des lieben, so dankbaren Gastes bleibt una unver-

ge8slich! — Im Personalstatus des Hauses hat sich sonst nichts Erhebliches zugetragen

;

es sei denn, dass P. Martin Maxa am 4. November nach einem langeren

Erholnngsurlaube, den er im Stifte zubrachte, wieder auf seinen Posten als Cooperator

nach Brtlnnl zurttckkehrte, wahrend der Auxiliarins P. Heinrich K Omm el in

den Convent zurllckkam und die Katechetenstelle in Kaltenbrunn UbernaLm. —
Derzeit weilt der Stuttgarter Maler Herr Kurt Liebich im Stifte, urn fttr die neue,

bald erscheinende Reisebeschreibung des bekannten Dr. Heinrich Hansjakob, in

die auch Hohenfurt miteinbezogen ist, Aufnahmen zu machen.

Ossegg. Infolge des unerwarteten Ablebens des Propstes von Mari en-

stern, P. Wenzel Toischer und der Verzichtleistung des P. Qottbard Alt auf

die Stelle eines Administrators in Rosenthal, da er nach Ossegg zurttckkehrte,

wurde der bisherige Administrator von Rosenthal, P. Leopold Schneider,
Propst zu Marienstern und sein Nachfolger dort der Kaplan daselbst, P. Stephan
K o c i a n. Als Kaplan kam von Ossegg nach Marienstern P. Dominicus Schiel.

ZirCK. Vom 4. bis 7. Nov. tagte in Budapest die zweite Katholikenver-

sammlung. Diese schdnen, Herz und Geist erfrenenden Festtage verdienen auch

in der Cist. Chronik verewigt zu werden, indem die Cistercienser daran ebenfalls

activ betkeiligt waren. Dr. P. Acatius Mihalyfi, Redner der Abtheilung fttr

katholische Erziehung, hielt am 6. Nov. einen Vortrag ttber die katboliscbe Uni-

versity. Mit dem Katholikentag verband sich der eucharistische Congress, welcher

am 5. Nov. seine erste Conferenz abhielt nnd zwar nur fttr Priester; an den

Discussionen der aufgeworfenen Fragen betheiligte sich ebendersolbe P. Acatius. Den
Glanzpunkt des Congresses bildete die am 6. November nachmittags abgehaltene

Huldigungsfeier vor dem allerheiligsten Altarsacrament und die eucharistische

Procession; an dieser ttffentlichen Kundgebnng kath. Glaubens betheiligte sich

uqsere ganze Anstalt.
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«
Lichtenthal. Der hi. Placidus brachte diesmal an seinem Feste unsorer

klSsterlichen Familie einen Zawachs von drei nenen Mitgliedern. Die Candidatinnen

Martha Schmidt ans Zittau (8achsen), Marie N o p p e r vou Freiburg i. B. und

Sophie M tiller von Villingen empfiengen das hi. Ordenskleid nnd damit die

Klosternamen M. There si a, M. Oil cilia and M. Hedwigis. Die Einkleidnng

nahm in Stellvertretung Sr. Excellenz des hochwst. Herrn Erzbischofs von Freiburg

der erzbischOfliche Commissarius, Herr Pfarrer Gutgesoll von Niederschopfheim,

vor, und fanden die Ceremonien genaa nach dem Rituale Cisterciense statt, wenn
auch einiges der Ortlichkeit angepasst werden musste. Um den Eltern und An-
verwandten die Theilnahme an der Feier zu ermtfglichen und doch die Gesetze

der Clausur nicht zu verletzen, war die Kircho durch ein Oitter in zwei Theile

geschieden worden (der Frauenchor beflndet sich in der HOhe). Vor dem Beginn

des Hochamtes wurden die drei Postulantinnen, in einfachem Brautkleid, mit Kranz
und Schleier geschmttckt, von ihren Eltern ins Presbyterians geftthrt, wo sie ihren

Platz w&hrend des hi. Opfers einnahmen, das der hochw. Commissarius in feierlicher

Weise celebrierte. W&hrend des Amtes kam die dreistimmige Messe ,8ancta

Maria' von Schulz zur Aufftthrung; die Einlagen wurden choraliter gesungen.

Dem Hochamte schloss sich die Festpredigt an, gehalten von P. Ezpeditus

Schmidt, dem Bruder der erstgenannten Postulantin, ttber die Worte des 44. Psalmes

:

„Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum et domum
patris tui, et concupiscet Rex decorem tuum." In erhebender Weise schilderte

der Redner das Glttck und die Onade des hi. Ordensberufes, sowie die Noth-

wendigkeit der KlOster, nnd wies insbesondere darauf hin, wie er — ein Convertit

— in frttherer Zeit oft genug fromme, heilsbegierige Seelen gefunden habe, die

ausgesprochenen Elosterberuf batten, aber nie Qelegenheit fanden, unsere hi. Kirche

und deren segensreiches Ordensleben kennen zu lernen. Sein Wunsch, es mOchten
in alien Oauen unseres deutsehen Vaterlandes die KISster wieder zu neuer Blttte

erwachen, fand in alien Herzen lebhaften Wiederhall.

Der Predigt folgte die Ubergabe von Kerze und Krenz, ,Veni Creator1 und
die Procession zur Clausur. Bei der Thllre angekommen, tlbergab der Officiant

die Postulantinnen mit einigen ergreifenden Worten der Abtissin, die, den Stab

in der Hand, gefolgt von der Communit&t, die neuen AnkOmmlinge erwartete.

Es war ein rtthrender Anblick, bei dem viele Anwesende in Tbr&nen ausbrachen,

als letztere sich vor der Abtissin niederwarfen und demttthig um die Aufuahme
in den hi. Orden baten. Hierauf nahmen die Ceremonien der Einkleidung ihren

Fortgang. Den Schluss der lieblich-ernsten Feier bildete das ,Te Doum' mit dem
Friedenskuss ; dann nahmen die neuen Novizinnen mit einer tiefen Verneigung
Abschied von ihren Eltern und Anverwandten und damit von der Welt, um fortan

binter den stillen Mauern des Klosters ein gottgeweihtes Leben zu ftthren. MOge
die Onade Oottes sie immer mehr heranbilden zu wttrdigen Mitgliedern unseres

hi. Ordens — flores Lucid® Vallis!

Vom 13.— 18. October fanden unter Leitnng des hochw. P. Oebhard FrOhlich

die jahrlichen hi. Exercitien statt.

Nachtraglich sei noch bemerkt, dass das Jubilttumsjahr schon in seiner ersten

H&lfte unserm Kloster die grofie Onade einer kirchlichen Visitation brachte — die

erate seit 106 Jahren! Vorgenommen wurde dieselbe durch S. Excellenz den
hochw. Herrn Erzbischof Dr. Thomas NOrber von Freiburg, der sich in liebevollster,

vttterlicher Weise der Angelegenheiten des Conventes annahm. Oott vergelte es ihm'

Mariastern in Vorarlberg. Am 4. November warden hier durch don hochw.
Herrn Abt Angustinus eingekleidet die Laienschwesternovizin Magdalena (Anna)
Keller von Sarmenstorf, Ct. Aargau, und die Oblatennovizinnen d i 1 i a (Angelina)

und Barbara (Maria) Kirchmanq von Wengen in Bayern.
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Todtentafel.

Mariengarten. Den 13. Oct. starb im hiesigen Kloster die Chorfrau M.
Thekla Bausch von Ippingon, Grofih. Baden, ihres Alters im 35., ihrer Profess

im 12. Jahre.

Waldsassen. Eine sehr grofie Zahl von Leidtragenden hatte sich am
AllerseeleDtage hier eiogefonden, am einem hochverdienten and allgemein geachteten

Priestergreise das letzte Bhrengeleite zu geben. Es gait dem hochw. Herrn Michael

Lorenz, Beichtvater in unserem Kloster, der nach nur 12 stttndigen, aber

sehr schmerzlichen Leiden am 30. October, wie wir hoffen, in die ewige Rube
eingegangen iat. Obwohl kein Mitglied dee Ordens, verdient derselbe in der Cist.

Chronik doch einen Nacbruf, weil sein Name von der Grttndang des Frauenklosters

in Waldsassen nnzertrennlich ist. Oeboren am 31. Aug. 1832 zu Straubing, Priester

am 19. April 1855, wirkte er zaerst in der SeeUorge als Cooperator, bis ibn sein

Oberbirte nach Seligenthal berief, am im dortigen Blotter die Stelle eines Beicht-

vaters zu veraehen. Jetzt war Lorenz in seinem Elemente. Wie sohr er sich

die Zufriedenheit seines Bischofs erwarb, geht daraas bervor, dass er, nach einer

ganz kurzen Wirksamkeit als Beichtvater in Viehansen, 1864 in dieser Eigenschaft

nach Waldsassen berafen warde, woselbst einige Klosterfranen von Seligenthal

in dem einstigen, hochbertthmten Cistercienserstifte sich niedergelassen hatten. Was
er hier geleistet, wie er sich rastlos abgemtlht und abgeplagt, urn allm&hlich das

Kloster zu erweitern und seine Besitzangen zu vermehren, das wird unvergessen

bleiben, solange das Kloster bestehen wird. Er selbst erzahlte sp&ter gerne

diese dritte Waldsassener Orflndangsgeschichte, vergafl aber hiebei stets seiner

eigenen Verdienste. 37 Jahre hatte er hier gewirkt und gearbeitet und selbst

in seinen letzten Lebenstagen dachte er noch an Erweiterung und Mehrung des

klOsterlichen Besitzes. Nicht weniger segensreich wirkte er als Seelenfttbrer und als

Katechet in unserem Institut Mit Liebe und Begeisterung hieng Alles an diesem

frommen und seeleneifrigen Priester. MOge der liebe Oott ihm jetzt reichlieh

lohnen, was er fUr uns gethan hat.

Wnrmsbaeh. Am 30. Oct. starb im biesigen Kloster die Laienschwester

M. Monica Blanchard von Bellingen, Lothringen. Geb. 8. Dec. 1838, legte

sie am 28. Aug. 1883 in St. Josef bei Vezelise die hi. Oelttbde ab. 8chwester

Monica wurde mit Erlaubnis der kirchlichen BehSrden wiederholt auf 8ammelreisen

gescbickt und so in weiteren Kreisen bekannt. Sie leistete dem armen Kloster

St Josef sebr gute Dienste, denn keine Anstrengung war ihr zu grofl, wenn sie

ihrer Oberin nur ntltzen konnte. Schon den ganzen Bommer bindurch kranklich,

sollte die gute Schwester das Leid der Verbannung nicht mehr lange ertragen.

GestXrkt durch die hi. Sterbsacramente gieng sie am 30. Oct in die ewigo

Heimat ein.

CistercienseivBibliotliek.

A.

Schn eedorfer, Dr. P. Leo (Hoheofurt). Synopsis Hermeneu t ic ae Biblicte auclorc

Leone Ad. Schneedorfer, S. Ord. Cist. Altovad. Presb., SS. Theologiae Doctore et C. R. in

Universitate Carolo-Ferdinandea Pragse Professore publ. ordinar. Ed. 2. emendata. Cum
facilitate Superioruin. Prafse. 1901. C. Bellmann. 8° IV + 1^1 p. — »Grau ist alle Theorie,
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grttn ist nur des Lebens goldener-Baum.c So verbalten sicb die etwas dtlrren Rcgeln de
Hermeneutik zur frommen Lesung und Betrachtung der hi. Schrifl selbst im Geiste dcr Nacli-
folgc Christi L. I. c. 5. de lectionc s. Scripturarum. Indesscn sind diesc Rcgeln nicht elwa
iibcrflussig, sondern sehr niitzlich und nothwendig. Darum babe ich in aller Aufmerksamkeit
obvcrzeicbnetes BUchlein durchgelesen. In der Einlcitung hat rair $ 5, die Literatur enlhaltcnd,

besonders gefallen. Nach meiner unmaSgeblicben Ansicht ist es schwcr, in dicsem Fache
eine alle befriedigende Eintheilung zu finden; darum diesc Verschiedcnhcit, dcnn es ftihrcri

cbcn vide Wege nach Rom. Die nachfolgende Eintheilung ist sachgcmaB, logisch, klar:

Pars I. Quatuor prsenotiones ex bermencutica generali, (signum, locutio, lingua,

interpretatio)

;

„ II. De sensibus biblicis (littcralis, typicus);

„ HI. Dc supremo interprctandi principio;

n IV. Elementares notioncs dc locis cxegcticis seu topica cxegctica.

Wenn auch in neuerer Zeit an solchen Anleitungcn gerade kein Mangel ist, su bcsitzl

doch dieses Handbuch seine besondercn Vorzilge. Vor allem sucbte der Vcrf. in den Sinn
und Gcist der papstl. Encyclica »Provid. DeuSf vom 18. Nov. 1893, cinzudringcu und fur

sich und seine SchUlcr und Leser praktischc Regcln abtuleiten. Besonders wortvoll ist die
Anlcitung zur Fortbildung in der Schrifterklarung. Die Sprache ist einfach und leichlver-

standlich. Darum verdient dicse Anlcitung Lehrern und Schtilern sehr empfohlcn zu wcrdcu.
S. 15 ist der cinzige, unglUckliche Druckfehlcr .Infirmatio' anstatt ,Informatio.'

B.

Wet ting en. Die ChorstUhle in dcr cbemaligen Cistercienser-Abtci Wcttingen. Ein Bcitrag zur

Geschicbtc des Kunsthandwerkcs in der Schweiz, von Hans Lehman 11. Mit 24 Tafeln

in Lichtdruck und 54 Illustrationen im Text. Zurich, Hofer & Co. 1901. 48 S. gr. 4°.

Preis 34 Frs. geb.

Ein Prachtwerk, wtlrdig des behaudelten Gegenstandes, ist es, das Herr Dr. H. Lehmann
seinem •FUhrerc (cf. Cist. Cbr. 1894 S. 376) folgen lasst. Nach einer kurzen Obersicbt Uber die

Literatur und die Geschichte des Klosters mit besondercr BerQcksichtigung der Kunstgcscbicbtc

bis zu Abt Peter Schmid, verweilt der Verfasser langer bei diesem grOBten aller Wettingcr Able
(1594— 1633), dem Urheber dcr beruhmten ChorstUhle, deren Wert man aus der Assccurauzsummc

(700,000 Frs.) erkennen kann. Wie bcim »FUhrer«, so mtlssen wir auch hier die wohlwolleodc
Art dankbar anerkennen, mit welcher der Verfasser, obgteich nicht Katholik, die Geschichte unseres

Mutterklosters behandelt. Die vielen Illustrationen in Lichtdruck sind, das Portrait des Abies
Peter Schmid ausgenommen, prSchtig, der kunsthistorische Text ist flie&end und oricnticrt uns
ausreichend uber das Kunstgewerbe beim Beginn des 17. Jabrhunderts. — Im geschichtlichen

Excurse linden wir einige Irrthiimcr. Der Stifter, Heinrich v. Rapperswil, f erst 1247; die (spStere)

Eintragung des Nekrologiums ist falsch (Cist. Chr. 1894 S. 236). S. II. Das Siegelbild der Abtc
atellt nicht den bl. Bernhard, sondern den jeweiligen Abt vor. S. 12. Dass die Abtswahlen scit

Mitte des 14. Jahrh. haufig erst nach langem Kampf zustande kamen, ist unricbtig. Von zwei

Ausnahmen abgesehen, die durch aufiere Gcwalt herbeigeftlbrt wurden, erfolgten die Abtswahlen
in W. 3— 14 Tage nach dem Tode des vorigen Abies. S. 15 sind einige scharfc Ausdrilcke wohl
nur durch Obereilur.g zu erklaren. S. 16. Dass Abt Silbcrysen unmoglich Laien zu Prioren machen
konnte, ist uns Ordcnsleuten cinleuchtend. Das Vcrzeichnis der Prioren, das wir spater bringen

werdcu, wird die Unhaltbarkeit dieser Behauptung beweiscn. Dagegcn verwaltctcn damals cinzclnc

Laien, auf Empfehlung dcr VIII Alten Ortc, das Grofikellneramt. Dieser Umstand dUrfte dcu
gelehrten Verfasser irregefiihrt haben.

Wir empfeblen dieses schUne Werk den Klostern unseres Ordens, besonders jenen

Wcttingen'scher Obedienz, aufs warmste zur AnscbalTung. F. D. W.

Briefkasten.

Belrag haben cingeseudet fiir 1901 : PPM. Habsthal;

fdr 1902: FME. Salzburg; G. Petershagen; Fraueuthal (Dankc, dass Sic Chromic niclit

vcrgessen!); Wurmsbach (Besten Dank f. Bcitrag!); Magdenau (Dankc f. Mchrbetrag !) ; Eschcubach
(Danke !) ; Maigrauge.

Einige Einsendungen mussten zurQckgelegt wcrden.

Mehreran, 22. November 1901. P. G. M.

Herauggegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.

Kedigiert von P. Greyor Mailer. — Druok von J. N. Tetttsch in Bregens.
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Register.

Personen-Namcn.

Abarth Ambros 220.

Abele Thomas 317, 360
Agh, Dr. Timoth. 31.

Agliardi, Card. 94, 95.

Aisch, Kath. v. Abtiss. 34.

Alexander, sel. 1.

Alt Gotthard 373.

Armati Bened. 95
Asceline, hi. 288.

Bader Meinrad 31.

Baethcke, Pfr. 287.

Baissey Ludw. de, 193.

Balthasar Robert, Abt 142.

Barthis Hathias 168.

Bartolocci Jul. 168.

Bauer, Biachof 254.

Baumhackl Cajetan 30.

Beck Hilarius 283.

Bedrich Michaela 285.

Beeris Andreas, Abt 128.

Bekefi Dr. Remig. 31, 65, 97, 129, 161,

167, 224, 318.

Bckei Wilh. 31.

Benkovic Bernh. Jos. 284.

Benz Adelgott 30.

Bernardini Edmondo 158, 350.

Bernhard, hi. 288.

„ zur Lippe, Bisch. 288.
Bierbaum Hechtildis 223.

Birngruber Stepban 318.

Bitter Elias 31.

Bivar Franz 169.

Blanco Dr. Hieron. 304.
Blemur H. Jaqueline de 238,
Bodis Clemens 158.

Bogdanowitz Bernh. 169.

Bohrer Julian 318.
Boucherat Nikol., Gen.-Abt 89, 193, S26, 257.
Bouillevaux C. E. 288.
Bourgeois Charles de, Abt 169.

Brenner Alberich 350.

Briedel Job. von, Abt 225.
Briger P. 169.

Bruckner Otto 349.
Bruggner Walpurga 285.
Bruiuingke H. von 288.
Buchilly Caecilia 266.

Buchinger Bernardin, Abt 32, 240, 288.
BUchler Dr., Pfr. 306.

Btthlmann Hechtild 191.
Btirgi „ 222.
Bula Theophil 105, 129.
Bumbacher Placid. 311.
Burkart Paul 311.

Butkens Christoph 240.
Cadiere Kath. 364.

Caesarius v. Heisterbach 169.

Cantor Petrus Parisiensis 175.

Carachiolo Karl 199.

Caraffa Vincent., Bisch. 201.

Caramuel, Bisch. 169.

Carolus a. S. Paulo, Abt 169.

Caviezel Adelgott 126, 219.

ChabeufH 287.

Chevalier Jos. 169.

Clemens IV., Papst 213, 345.

Climakus Joh. 174.

Colangelns Cajetan, Abt 198.

Collette Robert 186, 214, 371.

Craesbeek Joh. 169.

CseplO Panlus 158.

Czapary Dr. Ladisl. 31, 224.

Czilek Dr. Blasius 65, 97, 129, 161, 224.

De Bie Amed. Gen.-Abt 94, 95, 128, 370.

Deslannes, 170.

Dick Felix 158, 282.

Diericx Franc, Abt 170.

Dietrich Adolf 30.

Dobretzberger Florian 349.

Dombi Dr. Marcus 64, 319.

Donnerbauer Rainer 318.

Dorer Edmund 350.

Dravai Marian 319.

Dreta Anton 65.

Dufner Aelred 316.

Durbec Felix 286.

Dutschke Josefa 285.

Duzmann Winand 225.

Kbach Nivard 350.

Ecker Bonif, Abt 283.

Elbert Dr. S., Propst 283.

Emeline, sel. 288.

Euthicher Benedict 349.

Erb Hieron 220.

Ereky Alfons 318.

Eugen, Erzherzog 127, 219.

Eugen III., Papst 288.

Eustachius a. S. Paulo 170.

Fanned Albert 190.

Faralli Umberto 158, 350.

Farkas Gregor 104.

Favier Amed. 219.

Fewler Sebald 138, 139.

Fitz Justin 283.

Fleur Joh. de Montagne 175.

Faiker Gustav 256.

Forest de Chene Nikol., Abt 145, 170.

Fournier M. Paul 288.

Friedrich Eberhard 316.

Fritsch Basil 102.

Ftthrlinger Placidus 317.

FunnfstUck Martha 221.

Fugel Ladislaus 283.

ttaddi Thad, Card. 202.
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Gahwiler Francisca 95.

Oalliker Nivard 256.

Gander Edmund 850.

Gavet J., abbe 5.

Gebhard Bernhard 350.

Gehrig Gertrud 191.

Geier Guido 219.

., Stepban 284.

Gerlacb Benjamin 134.

Gervais Fz. Ar, Abt 170.

Gicha Bernb. 189.

Giefing Panl 316
Gigerl Alberieh 30.

Girard Job. B. S. J. 3G4.
Gloning Marian 64.

Gonczig Petrus 178.

GoMuin, M8nch 288, 353.

Gonln, Abt 173.

Grasbflck Theobald, Abt 218, 222, 254,
286, 317.

Gregor XIII., Papst 195.

Greksa Dr. Casimir 64, 256.

Graft Notbnrga 63.

Grunwald Angela 221.

Gsell Dr. Benedict 222.

Guericus, Abt, 173.

Guiton Michael, Abt 173.

» Claudius 357.

Gutgstfll Alois 127.

Hack! Mich. Anton, Abt 178.

HSnsler Dr. Basil 95.

Hager Scholast. 191.

Hahn H. 160, 192.

Haid Cassian 317, 350.

Haider Ulrich 318.
Halusa Tecelin 64, 256.

Hanimann Athanas 64, 96.

Hanthaler 178.

Hardegger Getoltus 30.

Hartmann Eugen 350.

Hildegard 95.

Heggli Alberica 63.

Helm Josef 127.

Helbling Meinrad 317.

Hellemons Wilhelm 251.

Helwig Walpurgis 221.

Hene Dr. Benedict 30.

Hengstler Alan 127.

Henn Ascelina 285.

Henner Dr. Theod. 82.

Henselmann Thomas 287.
Herhagen F. M. 287
Heaberger Clan 285.
Hewey D. de 308.

Hirscbmann Virgil 30.

Hitachfel Alexander 189.

Hocher Nivarda 68.

Hodoly Adalbert 105.

HOchle Leopold, Abt 313.

Hflrbarth Augustin 256.
Hdss Alexander 850.
HOver Hugo 350.
Hoffmann Eberhard 126, 283.

Hoffmann Magnus, Abt 283.
HofschOrer Leodeg., 280.
Hofatetter Theodora 285.
Holba Marian 125.

Sober Gerald 284.

Horvath Sigismund 99.

. Tiburtius 319.

Huber Josefa 286.

Hiiffer Dr G. 356.

Ihasz Georg 104.

Ilovski Alberieh 317.

Ingold A. 32. 288.

Jaggi Vincentia 222.

JedTcka Theres 221.

Jerabek Camillus 30.

Jesualta Prosper 198.

Joachim de Flore 288.

Johannes a. S. Fansto 174.

Jongelin Caspar 205.

Juhasz Erwin 319.

. Norbert 129, 134.

Kaisersperger Georg, Abt 231.

Kalla Gabrfela 285.

Kalocsay Alan 128, 167.

Kapossy Dr. Andreas 96.

Karoly Ignaz 286.

Kasper Scholast. 221, 255.

Kalzenschlager Alfons 349.

Kees Fridolin 127.

Kessler Theres 222.

Kickh Ivo 30.

Kienle Ambros 288.

Kieweg Thomas 350.

Klametb Odilo 128, 286.

Kneer Petrus 816
Knoll Job., Abt 284.

Kober Ferdinand 258.

Kocian Stephan 373.

Kffllemann Georg 284.

Kflllin Ulrich, Abt 232.

KOnig Alberieh 317.

KOnigsberger Job. Et. 158.

Kohler Kasimir 817.

Kohlhaas Konrad 126.

Kolar Wenceal. 220, 284.

Kolb Konrad, Abt 220, 285, 319.

Kovacs Pius 319.

Kranebitter Andreas 284.

Kraus Xav. 349.

Krayenried Theobald 174.

Krelkenberg Joh. Ev. 127.
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